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Urbilder, die uns prägen
Archetypus kommt von griechisch 

arche (Ursprung) und typein (schla-
gen, hauen). Es meint das „aus dem 
Ursprung Geschlagene/Herausgebro-
chene“. Urbilder helfen uns, in unse-
rer eigenen Anbetung urtümliche Ele-
mente des Glaubens und der Hingabe 
zu finden. Sie zeigen uns, worauf es an-
kommt und was Gott in unserer Anbe-
tung sucht. Es ist nicht nur „Geist und 
Wahrheit“, wie es bei Johannes heißt 
(vgl. Joh 4,24), sondern auch Handlung 
und Haltung. Wir beten Gott mit unse-
rem Leben an, mit der Art und Weise, 
wie wir uns in der Welt aufstellen und 
äußern. Alles kann zu einem Ausdruck 
der Anbetung werden. Das macht uns 
die Natur vor. Sie atmet Anbetung in 
ihren Zyklen der Lebendigkeit.

Die Schöpfung lädt zur 
Anbetung Gottes ein

Noch bevor ein Mensch Gott anbe-
ten konnte, war da eine Welt aus We-
sen und Gestalten, die Gott pries. Meer 
und Himmel, Pflanzen und Tierwelt, 
die ganze Natur mit ihren vielfältigen 
Erscheinungsbildern existierte in einem 
großen Lobeshymnus. Anbetung ist 
eine antwortende Reaktion auf Gott. 
Die Antwort der Schöpfung auf Gott 
ist Lebendigkeit.

„Die geheimnisvolle Ordnung der 
Schöpfung, ihr Leben und ihre Leben-
digkeit spiegeln die Herrlichkeit ihres 
Schöpfers“, heißt es in den „Grund-
überzeugungen“ der ökumenischen 
Weltversammlung von Seoul 1990. 
„Die Schöpfung betet an“, sagt Chris 

Tomlin in seinem bekannten Lied „So 
groß ist der Herr“.

Es ist eine Verkündigung der Herr-
lichkeit Gottes „ohne Worte“: „Die 
Himmel verkünden die Herrlichkeit 
Gottes [...] Sie tun es ohne Worte [...] 
Und doch geht ihre Botschaft über die 
ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende 
der Welt“ (Ps 19,2–5).

In Psalm 29 wird die Welt als ein gro-
ßer Palast dargestellt, erfüllt von Don-
ner und Blitz, Vulkanausbrüchen und 
Erdbeben bis hin zu Wirbelstürmen. 
In ihnen ist die Stimme des Herrn zu 

hören. Doch der Tempel antwortet mit 
eigener Stimme: „Und in seinem Tem-
pel ruft alles: Herrlichkeit!“ (V. 9). Was 
in den Wassern rauscht und am Him-
mel donnert, was Stürme schreien und 
Wälder leise wispern, ist die Anbetung 
der Schöpfung. Ihr Loblied auf das Ge-
schenk des Daseins ist Lebendigkeit.

Die Natur betet Gott mit ihrer 
Lebendigkeit an

Von der Natur können wir lernen, 
dass „lebendig sein“, sich dem Leben 
öffnen und seine Möglichkeiten zu 

entfalten, schon eine Art Anbetung 
ist. Sicherlich nur ein Element bezie-
hungsweise eine Vorform, denn erst 
die Erkenntnis Gottes und die Ant-
wort des Menschen auf Gottes erlö-
sendes Wirken machen Anbetung 
vollständig. Und doch ist „lebendig 
sein“ ein wesentlicher Ausdruck der 
Anbetung. Ausstieg und Verweige-
rung lassen das Lob der Lebendigkeit 
verstummen. Rückzug kann nur ein 
temporäres Phänomen sein, um Luft 
zu holen oder Kraft für Neues zu sam-
meln. Wer sein Leben „verkümmern“ 

lässt, verstummt in seiner Gottesbezie-
hung. Anbetung erblüht und erklingt 
erst in unserer ganzen Lebendigkeit. 
Sie zeigt sich in unserem strebenden 
und vorstoßenden Dasein in die Welt, 
in der Einnahme unseres Platzes und 
der Entwicklung unseres Lebensrau-
mes. Das will uns die Schöpfung sa-
gen: Ehre Gott durch das Aufgreifen 
der Lebensimpulse. Reagiere aktiv auf 
das Leben! Mach etwas aus dir. Ent-
wickle dich und entfalte deine Mög-
lichkeiten! Das ist Anbetung durch 
Lebendigkeit. 
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Unsere Anbetung hat starke Vorbilder in der Bibel. Sie ist der 
Steinbruch, aus dem unsere Vorstellungen von gottgefälli-
ger Anbetung stammen. „Schaut den Fels an, aus dem ihr ge-
hauen seid und des Brunnens Schacht, aus dem ihr gegraben 
seid!“ (Jes 51,1)
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