
Bildmeditation zu Michelangelo: Erschaffung des Adam MT 2.5

Was will  
das Modul? 

Vertiefung; weitere Sensibilisierung für die von Gott geschenkte Beziehung; sich von 
Gottes Zuwendung innerlich berühren lassen 

Materialien Bild: Michelangelo – Erschaffung des Adam, als Poster für 
die Mitte oder im Heft 14 

Zeitumfang ca. 10 Min. 

Hinweise / 
Alternativen 

Mögl. Fortführung: MT 2.2 (Zuspruch: Du bist mir wertvoll) oder M 2.3 aus UnE (von 
Gott beim Namen gerufen).  

mögl. 
Lieder 

O mein Gott, wer bin ich (Feuer 64) – CD Feuer 

Ruhige Atmosphäre: Licht evtl. dimmen, ggfs. über leise Musik sprechen. Das Bild liegt in der Mitte 
(alternativ: Heft in der Hand).  

Einladung, sich einzulassen auf den Gedanken, von Gott persönlich angesprochen zu sein. 

Das vorliegende Bild ist ein Ausschnitt aus dem Deckengemälde der Sixtinischen Kapelle im Vatikan: die 
Erschaffung der Welt. Dieser Ausschnitt zeigt die Hand Gottes, die auf Adams noch schlaffe, leblose Hand 
weist. Es ist der Moment, der Adam, dem Menschen, das Leben gibt. 

Sehen wir genauer hin. (Ruhig gesprochen, meditativ, mit Denkpausen bei /) 

Zwei Hände: die eine schlaff, hängend, kraftlos, noch ganz leblos / die andere ausgestreckt, kraftvoll, der 
Finger weist auf den anderen / kurz vor der Berührung / 
aber nicht zupackend mit der ganzen Hand, sondern behutsam, zärtlich, wie man vielleicht ein Neugeborenes 
zum ersten Mal berührt / 
Staunen Gottes über Seine Schöpfung wie ich über ein Neugeborenes staune? / 
Diese Hand greift nicht zu, sondern berührt leise, - rührt an, - nimmt Kontakt auf / 
sie wird die andere Hand verändern: / Wärme geben, eine Bewegung auslösen, lebendig machen. /  

Der Finger Gottes ist auf Adam gerichtet, nicht ins Beliebige; / Adam ist gemeint – er selbst – gezielt – nicht 
irgendjemand; / dazu gehört ein Anschauen und Ansprechen: Du, Adam! / 

Das Leben kommt erst von Gott; / und damit Energie, Atem, Wärme, Bewegung, Kraft, Aktivität, … / 
Der Mensch kann sich aufrichten – sich selbst spüren – die Umgebung wahrnehmen. / 
Der Mensch wird Person, ein Individuum, / denn Gott berührt ihn; / das ist der Anfang – geschenkt vor 
jedem eigenen Tun, ohne Leistung, ohne Bedingung!/ 

Der Mensch – ein DU für Gott / 
nicht ein anonymes Etwas, sondern: Du ganz persönlich, Du N.N. (hier Namen einsetzen) 

Geschaffen, - ins Leben gegeben, / wahrgenommen, gewollt, / begrüßt, bejaht, / mit Freude und Staunen und 
Erwartung angesehen 

DU – Du Mensch – Du, mein(e) Freund(in) – Du, meine Freude/ 
DU – ich kenne dich – ich nehme dich wahr -/ ich bin dir gut – ich weiß um dich - /wir gehören zusammen. / 

Diese Beziehung wird in der Bibel deutlich in der Begegnung zw. Jesus und Maria Magdalena am 
Ostermorgen. In nur zwei Worten zeigt sich ihre ganze Beziehung, ihre Nähe und ihre Liebe füreinander: 
„Maria“ – „Rabbuni“: / Ich kenne dich – du kennst mich – wir erkennen uns wieder – wir gehören zusammen 
– für immer. 

Immer, wenn wir selber zweifeln an unserem Wert, am Sinn unseres Daseins, / wenn das Leben uns schwer 
wird, / uns vorenthält, was wir ersehnen – / dürfen wir uns erinnern: Du, Mensch, - Du bist von Gott gewollt 
und bejaht. / Du bist in Liebe geschaffen und getragen, /  du bist in Berührung mit dem zärtlichen Finger 
Gottes. 

Was Gott dir schenkt, kann dir kein Mensch wegnehmen. 

Nachklingen lassen mit Musik (z.B. Lied: „O mein Gott, wer bin ich“ – CD Feuer) und Übergang zur 
Schlussgebetszeit 
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