
Gott sprach: „Es werde…“  
(Text: Renate Kunze) 
 

Gott sprach: Es werde… 

und das Licht war da – und das Leben war da  
 

Gott sprach: Es werde…  

„Jetzt wollen wir den Menschen machen,  

unser Ebenbild, das uns ähnlich ist.  

Er soll über die ganze Erde verfügen:  

über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde.“ *1   

 

Gott sprach: Es werde…  

So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild,  

als Mann und Frau schuf er sie. 
 

Gott sprach: Es werde…  

Und er schenkte dir dein Leben und mir  

und allen Menschen auf der Welt;  

denen die uns nahe stehen  

und auch denen, die uns fremd sind. 
 

Gott sprach: Es werde…  

Du bist ein Mensch, von mir geschaffen,  

von mir geliebt, von mir gesegnet.  

Geh unter meinem Segen.  

Geh und lebe dein Leben.  

Doch lebe es nicht allein.  

Geh und lebe in Gemeinschaft.  

Such die Nähe anderer Menschen.  
 

Ich habe euch erschaffen als soziale Wesen,  

die miteinander und füreinander  

dem Wunder des Lebens immer wieder neu begegnen können.  

Wagt den Aufbruch!  

Wagt den Durchbruch!  

Wagt das Leben!  
 

Und seid gewiss: Ihr seid nicht alleine unterwegs.  

Ich bin bei  euch. – Immer.   



Lebt euer Leben; geht eueren Weg.  

Seid und bleibt eine Weggemeinschaft,  

die miteinander den Weg durchs Leben  

sucht und findet und geht.  

 

Euer Wegweiser sei nicht „Social Distance“  

sondern „Emotional Tough“.  

Berühren und berührt werden…  

auch und besonders in schweren Zeiten.  

 

Lasst euch berühren  

vom Geschenk der Fürsorge,  

vom Geschenk der gegenseitigen Liebe,  

vom Geschenk des Lebens.  

 

Lasst euch berühren von mir,  

dem lebendigen Gott,  

dem Herrn über Tod und Leben.  

Lasst euch berühren  

von meiner Güte,  

von meiner Treue,  

von meiner Liebe.  

 

Geht und lebt euer Leben in Gemeinschaft.  

Geht und lebt euer Leben  

als von mir geliebte  

und von mir gesegnete Menschen.  

 

Geht – und lebt! 

 

 

 

 

 
*1 Gen 1,26 


