
Aus Nichts – Etwas 
Familiengottesdienst im Schaichtal 26.07.2020 

Gott, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. (Röm 4.17b) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Shutdown – Wort des Jahres, das jeder kennt, auch der, der nie Englisch lernte. 
Shutdown – heißt übersetzt „herunterfahren“, „Schließung“, „Stilllegung“, „Sendeschluss“. 
Shutdown – Nichts geht mehr. 
Für viele war dies die Erfahrung im Frühling dieses Jahres: 
Plötzlich keine Gäste mehr zu beherbergen oder zu bewirten, keine Kunden mehr im Laden, keine 
Patienten mehr in der Praxis. Schulen, Spielplätze, Schwimmbäder, Hallen und viele Behörden 
geschlossen. Öffentliches Leben stillgelegt, Privates heruntergefahren. Sendeschluss auf manchen 
Kanälen, die zu unserem Leben gehören. 
Selbst für die, die plötzlich sogar mehr Arbeit hatten, gab es diese Stunde Null, diesen Punkt, an dem 
plötzlich nichts mehr war wie vorher. 
Was nun gefragt war, war aus scheinbar Nichts, Etwas zu machen. Nicht in einer Schockstarre zu 
verharren, sondern zu vertrauen, dass es Wege gibt. Neue Ideen zu entwickeln. Neu Mut zu fassen. Bereit 
zu sein, für neue Erfahrungen und neue Wege. 
In der Bibel gibt es immer wieder Menschen in ähnlicher Situation.  
Menschen, die alte Wege plötzlich verlassen müssen.  
Menschen, auf die Unbekanntes zukommt.  
Menschen, die sich urplötzlich in einer ganz neuen Situation befinden, so dass nichts mehr ist wie es war. 
Ob es Kain ist oder Abraham, Elia, Maria oder Paulus – was ihnen weiterhilft, ist das Vertrauen auf Gott. 
Die Hoffnung in einen Gott, von dem Paulus in seinem theologisch umfassendsten Brief schreibt: Er ist ein 
Gott, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. (Röm 4.17b). Für mich ist 
dies einer der steilsten und gleichzeitig wertvollsten Bibelverse, die mich begleiten. „Gott, der das was nicht 
ist, ruft dass es sei“.  
Ein Gott also, der durch sein Rufen, durch sein Wort wirkt - und zwar nicht nur ein wenig Veränderung, 
sondern das, was nicht ist, das was bisher nicht da war, das schafft er durch sein Wort neu.  
Ein Wort und ein Gott also mit jeder Menge schöpferischer Kraft. 
Doch was bedeutet dies für uns, an einen Gott zu glauben, der das was nicht ist, ruft, dass es sei? 
 
Gott ruft ins Leben - einst und dann 
Zunächst einmal beginnt alles Leben mit diesem Rufen Gottes. 
Schon zu Beginn hat Gottes Wort Macht eine ganze Welt ins Dasein zu rufen.  
„Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch 
dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.“ (Joh 1) 



Schon mit dem Beginn allen Seins zeigt sich: 
In diesem Wort ist das Leben und - in diesem Wort ist Licht. 
Gott sprach: „Es werde Licht! - und es ward Licht“ Licht ist das erste, was durch sein Wort wurde.  
Und Licht wird das Letzte sein. Das Ewige.  
Gott ruft das was nicht ist, das es sei – das ist also erst einmal eine grundlegende Verheißung für unser 
Leben. Gottes Rufen schafft Leben am Anfang und am Ende.  
Es schafft aus dem Nichts die Welt – aus dem Tod das neue Leben. Aus dem Dunkel Licht.  
Er kann Neues schaffen, wo wir nichts mehr sehen, wo wir nichts mehr erwarten oder wo wir Menschen 
nichts tun könnten. 
 
Gott ruft die Beziehung zu uns ins Leben 
Das zweite, was er durch sein Wort schon zu Anfang schafft und ins Leben ruft, ist die Beziehung zu uns. 
Am Anfang war das Wort. D.h. doch, am Anfang war Kommunikation.  Ein Wort, das nach Antwort suchte. 
Johannes geht sogar so weit, dass er sagt: Gott war das Wort. Gott ist per se einer, der Beziehung will, der 
auf der Suche ist nach einem Gegenüber. Am Anfang war nicht eisiges Schweigen und ein stummer 
Gigant, der hinter den Himmeln thront und sich seiner Macht erfreut. Nein, da war einer der ruft und der so 
uns Menschen und die Liebe zu uns ins Leben ruft. 
Wenn wir auf diese Weise von Gott Gerufene sind, Gewollte, dann bedeutet dies doch auch, dass unser 
eigenes Leben und das jeden Geschöpfes niemals nichts sein kann oder zu nichts nütze, sondern immer 
etwas wertvolles, etwas das von Gott gerufen wurde, dass es sei. 
 
Gott ruft ins Leben – hier und heute 
Gott rief jedoch nicht nur am Anfang. Paulus formuliert seinen Satz als jeder Zeit gültig. Er ist ein Gott, der 
die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei – von Anfang an und für immer und eben 
auch hier und jetzt. Für Gottes Rufen gibt es keinen Shutdown.  
Ein Psalmbeter formuliert es so: 
„Gott redet und ruft der Welt vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang.“ (Ps 50,1)  
Dass Gott ins Sein ruft, was nicht ist, auch heute, darin steckt eine große Hoffnung und Verheißung für 
unser Leben: Die Hoffnung und gleichzeitig die Zusage, dass er hineinruft in meinen Alltag. 
Dass er hineinruft in meine Lebensorte: in die Schule, wo gerade manches so frustriert, in die Arbeit, wo 
ein Projekt total ins Stocken geraten ist, in die Familie, wenn im Miteinander wieder mal nichts geht.   
Es ist die Hoffnung und Zusage, dass er hineinruft in meine Lebenssituationen: in die Sorge um einen mir 
nahen Menschen, in die Angst vor einer Prüfung, in meine Langeweile genauso wie in Zeiten der 
Überforderung oder des Frustes, in meine persönlichen Shutdowns. 
Und es ist nicht zuletzt die Hoffnung und Zusage, dass er hineinruft in mein Glauben und Zweifeln: In 
meine Fragen, meine Sehnsüchte, meine Gleichgültigkeit, meine Resignation, wenn ich wieder einmal 
frage:  Ist das alles oder ist doch alles nichts? 
Ja, das bleibt meine Bitte an Gott: Er möge weiter rufen, Leben und Licht hineinrufen in die Welt und in 
mein Leben. Um das rechte Wort zur rechten Zeit bitte ich und um offene Ohren meinerseits – dann, ja 
dann – das ahne ich- könnte ins Sein kommen, was nicht ist. 
Da könnte sich was bewegen. Da kann nicht alles nix sein, sondern in allem etwas.  
 
Gottes Rufen verändert 
Warum? 
Weil Gottes Wort meinen Blick verändert. 
Wo uns die Hoffnung trägt, dass da einer ist, der ins Sein rufen kann, was nicht ist, da verändert sich der 
Blick von „nichts geht mehr“ zu „alles ist möglich dem, der da glaubt“. Nicht im Sinne von übermenschlicher 
Wunderkraft, dass alles möglich ist, wenn man nur fest genug daran glaubt. Schließlich ist es Gott allein, 
der ins Sein rufen kann, was nicht ist. Aber im Sinne von Andocken an seiner schöpferischen Kraft. 
Glauben und die Hoffnung festhalten,  
dass nie nichts ist, weil er da ist,  
dass immer was geht, auch wenn nichts mehr zu gehen scheint, weil er mir als seinem Ebenbild 
schöpferische Kräfte geschenkt hat. Denn als Gott uns ins Leben rief, da hat er uns auch einen Auftrag 
zugerufen und zugetraut: zu bebauen, zu bewahren, Nächster zu sein. Er hat uns damit begabt für uns und 
für andere zu sorgen. Wir sind fähig etwas zu schaffen und zu erschaffen, weil er uns mit Kopf, Herz und 
Hand erschuf. Es ist also nie nichts in uns, sondern immer etwas von seiner Kraft. 
 
Was jedoch, wenn wir sie nicht mehr finden? Was geht, wenn nichts mehr geht? 



Dann bleibt Gottes Liebe, die ruft: „Wo bist du Mensch?“ „Fürchte dich nicht“, „ich bin mit dir“, „Ich stärke 
dich, ich helfe dir auch, ich halte dich“, „selig sind die Leid tragen“. Worte wie diese sprechen Licht ins 
Dunkel und können weitertragen, aushalten und durchalten lassen.  
Und wenn auch das nicht mehr geht, brauchen wir Menschen an unserer Seite, die uns unter das Dach 
ihrer Hoffnung nehmen. Menschen die für uns an diesem Gott festhalten, der Tote lebendig macht und ins 
Sein ruft, was nicht ist. 
Gott ruft ins Leben oft durch seine Stellvertreter auf Erden, durch uns. 
 
Aus Nichts. Etwas – so unser Motto für den heutigen Gottesdienst. 
Ja, manchmal scheint da im Leben nichts. Kein Weg, keine Idee, kein Mut. Wie vorher für euch bei der 
Malaktion: Man steht wie vor einer Wand. Man sieht nichts und es scheint völlig sinnlos, da mit einer Farbe 
durch ein Loch zu spritzen. Was soll da? Das wird doch nichts? Und wie im Leben hat man zwei 
Möglichkeiten: 
Entweder man bleibt dabei: Da geht nichts. Frustriert bleibt man vor der Wand stehen. 
Oder, man lässt sich auf Neues ein. Probiert etwas aus. Und nicht selten wird man überrascht. Vielleicht 
wird es anders als ich es erwartet oder mir vorgestellt habe. Aber es wird auf jeden Fall bunt und inspiriert 
mein Leben neu. 
 
Wo Menschen auf Gottes Schöpferkraft vertrauen, da verändert dies den Blick auf die Wände und 
shutdowns im Leben. 
Ich weiß und halte mich daran fest, dass Gott mich ins Sein gerufen hat und mich mit schöpferischer Kraft 
ausgestattet hat. 
Ich mache Augen und Ohren auf, weil ich weiß, dass Gott hineinruft in meinen Tag und meinen Bick 
verändern kann. 
Ich gehe Schritt für Schritt und weiß, wenn es der letzte ist, auch dann wird er mich herausrufen, 
Tote lebendig machen und nicht aufhören ins Sein zu rufen, was nicht ist. 
 
Statt Shutdown – Open up! Move on! 
Shutdown – viele haben erlebt in den vergangenen Monaten, dass aus Nichts, etwas entstehen kann. Sie 
haben im Lockdown Neues entdeckt. Im vordergründigen Nichts war plötzlich etwas und manchmal auch 
sogar etwas mehr. 
Ich höre von Menschen, die neue Fähigkeiten oder Begabungen an sich entdeckt haben. Viele haben Orte 
in der Natur erwandert, ganz in der Nähe, wunderschön, die sie noch gar nicht kannten; Nachbarn, mit 
denen man bislang kaum Kontakt hatte. Branchen und Institutionen haben gezwungenermaßen Neues 
entwickelt, das sie für „nach Corona“ auf jeden Fall beibehalten wollen. Wir in der Kirche haben z.B. 
gemerkt, die Predigtimpulse auf der Homepage werden gerne gelesen, auch wenn bereits wieder 
Gottesdienste stattfinden und auch die offene Kirche in Neuenhaus, die nun an drei Tagen in der Woche 
geöffnet sein soll, ist erst durch das Aussetzenmüssen der Gottesdienste wieder in den Blick gerückt. 
Aus nichts. Etwas – Gott läd uns dazu ein den Blick zu wechseln. 
Und so könnte es am Ende heißen: 
Statt Shutdown – Open up! 
Was übersetzt heißt: Aufmachen, sich erschließen, gesprächig werden, weitermachen, sich auftun, 
schaffen.  
Open up, weil ich Teil seiner Schöpfung bin, wunderbar gemacht mit Fähigkeiten begabt, mit 
schöpferischer Kraft. 
Open up, weil Seine Kraft in meiner Kraft ist 
Statt Shutdown – Move up!  Was übersetzt heißt, nach oben bewegen. 
Move up, nach oben steigen lassen vor allem meinen Blick, 
aufsehen und dann aufstehen und sich bewegen lassen. 
Grönemeyer sang zur Zeit seines persönlichen Shutdowns angesichts der Krankheit und des Todes seiner 
Frau: Es gibt viel zu verlieren, du kannst nur gewinnen 
Genug ist zu wenig - oder es wird so wie es war 
Stillstand ist der Tod, geh voran, bleibt alles anders 
Der erste stein fehlt in der Mauer 
Der Durchbruch ist nah 
Leb den Transit! 
Hoffnung als Gegengewicht. 
 
Open up, move on – denn es ist ein Gott an deiner Seite, der ins Sein ruft, was nicht ist! 

 


