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M12c Infoblatt „Das Wunder des Lebens – Geburt und Glaube“ 
 
Was kann die Entstehung menschlichen Lebens bis hin zur Geburt mit christlichen Glaubensvorstellungen 
zu tun haben? Wenn man die fantastischen Aufnahmen des berühmten Wissenschaftsjournalisten Lennart 
Nilsson von dem werdenden Leben im Mutterleib betrachtet, kann man schon ins Staunen über das Wun-
der der Natur geraten (vgl. Bildergalerie 2.2). Sicherlich ist die Entwicklung bis hin zum Baby aus naturwis-
senschaftlicher Sicht ein Vorgang immer wieder stattfindender Zellteilung und Ausdifferenzierung von Or-
ganen und Fähigkeiten. Aus christlicher Sicht kann dieses Wunder des Lebens jedoch auch im Zusam-
menhang einer Schöpfungstheologie verstanden werden, die Gott nicht nur als Schöpfer der Welt sondern 
auch als Schöpfer jedes Menschen in seiner Einzigartigkeit begreift. 
 
Diese Sicht findet sich auch in der Bibel. Im Alten Testament in Psalm 139, Verse 13 und 14 heißt es zum 
Beispiel: „Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, 
dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele.“ Die Sachfrage 
„Wie kommen Babys auf die Welt?“ bzw. „Woher kommen Babys?“ wird hier in einen größeren Zusam-
menhang gestellt und kann Kindern auf die menschlichen Grundfragen „Woher komme ich?“, „Warum bin 
gerade ich auf der Welt?“, „Wohin gehe ich?“ in dem Sinn ein Antwort geben, dass sie von Anfang an von 
Gott gewollt sind und mit allen ihren Fragen, die nicht immer zu beantworten sind und sich in Gott gebor-
gen und beachtet fühlen dürfen. Aus einer solchen Grundhaltung heraus können Kinder auch zu einer Ach-
tung vor und einem Staunen über die vielen kleinen Entwicklungsschritte hin zu einem neuen Menschen 
geführt werden und darüber ihre Dankbarkeit und Freude ausdrücken. Dass bei der Entwicklung eines 
kleinen Menschen nicht immer alles glatt geht, sollte natürlich nicht verschwiegen werden. Nicht alle Kinder 
kommen gesund auf die Welt, aber auch diese Kinder sind in ihrer Einmaligkeit von Gott so angenommen 
wie sie sind. 
 
Bevor ein Kind geboren wird, müssen Mutter und Kind oftmals schwere Arbeit leisten. Umso größer ist 
dann die Freude, wenn das Kind auf der Welt ist. Eine Geburt ist immer auch mit Hoffnung und Neubeginn 
verbunden. Anselm Grün beschreibt die Geburt als tiefes, emotionales und existentielles Erlebnis, das viele 
Menschen als die beeindruckenste Erfahrung in ihrem Leben schildern. Mit einer Geburt, auch im übertra-
genen Sinne, ist immer auch eine Sehnsucht nach Anfang und „Nicht-Festlegung“ verbunden. 
 
Im Neuen Testament wird von der Geburt häufig in Zusammenhang mit der Geburt Johannes des Täufers 
und der Geburt Jesu gesprochen: 
Ankündigung der Geburt von Johannes des Täufers durch einen Engel: 
„Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich seiner Geburt freuen.“ (Lukas 1, 14) 
Ankündigung der Geburt Jesu durch einen Engel: „Siehe du wirst schwanger werden und einen Sohn ge-
bären, des Namen sollst du Jesus heißen.“ (Lukas 1, 31) 
Jesu Geburt: „Die Geburt Jesu Christi geschah aber also. Als Maria, seine Mutter, dem Joseph vertrauet 
war, erfand sich´s, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem heiligen Geist“. (Matthäus 1. 18) 
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