
Liebe Gemeinde

Das Wort, das heute im Mittelpunkt der Predigt steht ist
das Wort genial. Die Idee dazu kam mir vor 2 Wochen 
in der Nacht der Lieder in der obersten Stadtkirche. 
Was ich da erlebt habe, war schlichtweg genial. So 
ähnlich ging es mir eine Woche vorher in Letmathe 
beim Musical Esther. Was ich da an schauspielerischer
und gesanglicher Leistung erlebt habe, war auch geni-
al. Und zwar genial in dem Sinne, wie es der Duden be-
schreibt, nämlich überragend oder großartig. Was die 
Kinder und Jugendlichen auf der Musicalfreizeit einge-
übt und an dem Wochenende in Letmathe präsentiert 
haben, war schlichtweg großartig. Wenn sich junge 
Teenager vor ein ja nicht ganz kleines Publikum stellen 
und singen und wie sie gesungen haben, das war 
schon extrem beeindruckend. Und in der Nacht der Lie-
der haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene eine 
solche Vielfalt von musikalischer, also gesanglicher und
instrumentaler Vielfalt geliefert, es war himmlisch. 
Und beim nachdenken über das, was ich da erlebt 
habe, fiel mir auf, dass offensichtlich in jedem Men-
schen diese Genialität steckt. Es braucht nur die richti-
gen Leute und die richtige Anleitung, um sie ans Ta-
geslicht zu bringen. Und beim weiteren nachdenken fiel
mir dann auch ein, ja klar, wir sind alle genial, im Sinne 
von überragend und großartig. In der Schöpfungsge-
schichte in der Bibel im 1. Buch Mose Kapitel 1, Vers 
27 steht: und Gott schuf den Menschen zu seinem Bil-
de. Gemeint ist er schuf den Menschen als sein Eben-
bild. In jedem von uns steckt also ein bisschen von 
Gott. Und das macht jeden von uns genial, oder etwa 
nicht? 

Ich weiss, dass es komisch klingt, wenn einer sagt: Ich 
bin genial. Das klingt überheblich, arrogant. Genial ist 
was anderes. Genial waren Leonardo da Vinci, Goethe,
Mozart, Isaac Newton, oder Albert Einstein, aber doch 
nicht ich oder wir, die wir hier sitzen. Und wenn wir ehr-
lich sind, wir neigen doch dazu, uns selbst für weniger 
toll und großartig zu halten. Ich selbst wäre jedenfalls 
früher nie auf die Idee gekommen, mich für genial zu 
halten. Nun alleine benutzt, wird das Wort genial auch 
eher selten. Öfter kommt es als Adjektiv zusammen mit
anderen Wörtern vor. Ein genialer Künstler, oder ein 
genialer Wissenschaftler, oder auch ein genialer Hand-
werker, obwohl das letzte schon irgendwie nicht so 
ganz passend klingt, oder? Genial hört sich immer ir-
gendwie überragend, besonders, eben nicht einfach 
nur gut an. Aber wenn wir es bedenken und in dem Zu-
sammenhang, wie wir es gerade schon gesungen ha-
ben, wo es hieß. Du bist ein Gedanke Gottes, ein ge-
nialer noch dazu, das lassen wir uns schon eher gefal-
len, nicht wahr? 
Und deshalb werde ich jetzt etwas tun, was ich sicher 
noch nie in meinem Leben getan habe. Ich werde es 
laut und mit Überzeugung sagen: Ich bin genial. Und 
jetzt möchte ich sie alle einmal bitten es mir nachzutun.
Sagen Sie doch bitte auch einmal laut und so über-
zeugt wie möglich: Ich bin genial. Jetzt alle: Ich bin ge-
nial. Das geht nicht leicht über die Lippen, nicht wahr? 
Der Apostel Paulus, der ja der erste große Theologe 
war und mit sehr viel Vernunft und Logik gearbeitet hat 
und seinen Gemeindegliedern so vieles erklärt hat, der 
hat auch darüber nachgedacht. Bei ihm hört sich das 
dann so an. Ich lese aus dem ersten Korintherbrief, Ka-
pitel 12



4 So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns 
gibt, sie stammen alle von ein und demselben Geist. 5 
Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Ge-
meinde sind, so dienen wir doch alle dem einen Herrn. 
6 Es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes Gottes; 
aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. 7
Wie auch immer sich die Gaben des Geistes bei jedem 
Einzelnen von euch zeigen, sie sollen der ganzen Ge-
meinde nützen. 8 Dem einen schenkt er im rechten Au-
genblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch den 
Geist die Weisheit Gottes klar erkennen und weitersa-
gen. 9 Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist
unerschütterliche Glaubenskraft und dem Nächsten die 
Gabe, Kranke zu heilen. 10 Manchen ist es gegeben, 
Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag 
prophetisch; andere sind fähig zu unterscheiden, was 
vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in
unbekannten Sprachen, und manche schließlich kön-
nen das Gesagte für die Gemeinde auslegen. 11 Dies 
alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so empfängt 
jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat.

Das kennen wir, das können wir verstehen, damit kön-
nen wir leben. Jeder hat bestimmte Gaben und die soll 
er oder sie für die Gemeinde auch nutzen. Manche 
eben mehr, und manche eben weniger. Aber damit sind
wir schon wieder bei dem so beliebten sich selber klein 
reden. Ich bin überzeugt, dass unser Gott einen jeden 
und eine jede von uns genial geschaffen hat. Und jetzt 
mache ich es mal ein bisschen wie Paulus. Wir sind 
uns doch einig, dass unser Gott, das Genie schlechthin
ist, nicht wahr? Er hat die Welt, das Universum und uns
geschaffen, und zwar als sein Ebenbild. Die Psalmen 
sind voll des Preises und Lobes Gottes für seine groß-

artige Schöpferkraft. Psalm 66 Vers 5. Kommt her und 
seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in sei-
nem Tun an den Menschenkindern. Oder Psalm 104, 
Vers 24: Herr, wie sind deine Werke so groß und viel. 
Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll 
deiner Güter. Oder Psalm 139, Vers 14 Ich danke dir 
dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Und es gibt 
noch etliche mehr, wo Gott dafür gelobt wird, wie wun-
derbar alle Werke seiner Schöpfung sind. Und wenn 
dieser geniale Schöpfergott mich so gewollt hat, wie ich
bin und mich als sein Ebenbild geschaffen hat, dann 
steckt etwas von dieser Genialität auch in mir. 
Und auch in jedem anderen Menschen, also auch in je-
dem von Euch und Ihnen. Gott hat uns zu seinem 
Ebenbild geschaffen und er hat uns Gaben geschenkt, 
die einen jeden und eine jede von uns zu großartigen 
Dingen befähigen. In jedem und jeder von uns steckt 
ein Potential von dem ich vermute, dass es in vielen 
Fällen noch nicht ans Tageslicht gekommen ist. Ob 
man eine bestimmte Begabung hat, oder eher nicht, fin-
det man in der Regel heraus, in dem man etwas aus-
probiert und übt und dann sieht, wie gut es sich anfühlt.
Ich vermute, oft ist es reines Glück, ob man einen po-
tentiellen Sportstar, oder Künstler, oder einen genialen 
Wissenschaftler entdeckt. Ich weiss zum Beispiel nicht, 
ob ich nicht vielleicht ein großartiger Golfer hätte wer-
den können, schlichtweg, weil ich noch nie Golf gespielt
habe. Es gibt nicht umsonst so viele Golfer in der Welt-
spitze, die aus Irland kommen, weil Golf in Irland 
Volkssport ist und sehr sehr viele Menschen die Chan-
ce bekommen, herauszufinden, ob es etwas ist, wo sie 
talentiert sind, oder eher nicht. Ein anderes Beispiel ist 
das Singen. In Irland gibt es sehr viele Menschen mit 
einer großartigen, genialen Singstimme. Und das liegt 



daran, dass in Irland vom ersten Tag des Kindergartens
mit allen Kindern sehr viel gesungen wird. Jede Schule 
präsentiert sich einmal im Jahr, meist in der Weih-
nachtszeit mit einem Konzert und Theaterprogramm mit
instrumentaler Musik, mit Chormusik, mit Theater 
Stückchen und Solo-Gesangseinlagen den Eltern und 
interessierten Besuchern. Und da wirkt jeder mit. Und 
da kommen Talente ans Tageslicht und werden geför-
dert. Und ich denke, dass darin eine Wurzel dafür liegt, 
dass Begabungen entdeckt werden. In jedem von uns 
steckt etwas Großes, es will nur entdeckt und gefördert 
werden. 2 Beispiele dazu
Da ist zum einen die Hausaufgabenhilfe im Lichtblick 
bzw. Checkpoint, die ich in den vergangenen 10 Mona-
ten ein wenig beobachten konnte. Da werden aus ver-
ängstigten, schüchternen Kindern, die kaum deutsch 
sprechen im Laufe der Zeit richtig gute selbstbewusste 
Schülerinnen und Schüler. Oder ein anderes Beispiel 
Ich hatte ich Hagen in meinem zweiten Jahr einen Jun-
gen im Konfirmandenunterricht, von dem mir viele vor-
her gesagt haben, mit dem kriegst Du Spass. Der hört 
auf nichts und niemanden, der respektiert niemanden, 
der macht nichts als Ärger. Da hatten sie meinen Ehr-
geiz geweckt. Ich konnte mir nicht vorstellen, einen 12 
jährigen als hoffnungslosen Fall abzustempeln. Gut, die
Unterrichtszeit war sehr schwierig. Es gab keinen, der 
so oft rausgeflogen ist, wie er. Ich habe keinen so oft 
ermahnen müssen, wie ihn. Aber er war aufgeweckt, 
schlau und Akzeptierte mit der Zeit meine Rolle und 
liess sich sogar ein bisschen auf die Themen ein. Ich 
gebe zu, dass ich erleichtert war, als schließlich Konfir-
mation war und die Zeit vorbei war. Ich hatte nicht wirk-
lich das Gefühl, mit diesem Knaben erfolgreich gearbei-
tet zu haben. Aber 3 Jahre später kam dieser Querulant

mit 2 Freunden an meine Tür und sagte mir, ich würde 
doch Kinder und Jugendarbeit machen und ob sie nicht
helfen könnten? Ich habe meinen Ohren nicht getraut. 
Aber da ich in diesem Zeitraum grade überlegte, ob ich 
nicht Pfadfinderarbeit in Emst starten sollte, habe ich 
mit den dreien angefangen. Innerhalb kürzester Zeit ka-
men mehr und mehr auch jüngere Kinder und wollten 
auch Pfadfinder werden. Also habe ich die drei kurzer-
hand zu Mitarbeitern befördert und wir hatten in er-
staunlich kurzer Zeit eine Gruppe von fast 20 Pfadin-
dern zusammen. Und ausgerechnet dieser Bursche hat
sich als der zuverlässigste, kreativste und liebevollste 
Mitarbeiter herausgestellt, den ich mir wünschen konn-
te. Heute ist er Lehrer für Mathe und Sport und ein sehr
beliebter noch dazu. Was ich sagen will ist Folgendes: 
Ich bin sicher, dass in jedem von uns der Funke göttli-
cher Genialität steckt, und dass es wirklich nicht viel 
braucht, um diesen Funken zu wecken und zu einem 
strahlenden Licht werden zu lassen. Und das gilt nicht 
nur für Kinder. Auch wenn Menschen schon erwachsen
sind, ist es noch möglich, diesen Funken zu entfachen 
und etwas überragendes, grossartiges, geniales daraus
werden zu lassen. Wir sind schließlich Geschöpfe un-
ser Gottes. Und selbst wenn wir nach irdischen Maß-
stäben nicht so wirklich genial sind, nach dem Maßstab
unseres Gottes sind wir es. Und das dürfen wir auch 
selbstbewusst und offen so sehen und sagen. Und des-
halb kann ich heute auch, natürlich mit dem Wissen, 
das sich nicht perfekt bin, sagen. Ich bin genial. Und 
Sie und Ihr alle könnt das auch. Versuchen Sie es noch
einmal. Ich bin genial. Alle zusammen: Ich bin genial. 
Das soll und wird bei uns allen nicht zur Überheblich-
keit oder Arroganz führen. Aber wenn es dazu führt, 
dass wir mutiger werden, etwas auszuprobieren, dass 



wir uns mehr zutrauen, und vor allem unserm Gott 
mehr zutrauen, dass er großartige Dinge durch uns wir-
ken will, dann ist es, glaube ich, das, was er sich vorge-
stellt hat, als er uns ins Leben gerufen hat. 
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Ver-
nunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Chris-
tus Jesus. Amen


