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  1. Mose 2,8-25 
 

 
8Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den 

Menschen hinein, den er gemacht hatte.  
9Und Gott der HERR ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen 

und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der 

Erkenntnis des Guten und Bösen.  
10Und es geht aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilt sich von da in 

vier Hauptarme.  
11Der erste heißt Pischon, der fließt um das ganze Land Hawila und dort findet man Gold;  
12und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolachharz und den Edelstein 

Schoham.  
13Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch.  
14Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der 

Euphrat.  
15Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn 

bebaute und bewahrte.  
16Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen 

im Garten,  
17aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen; denn an 

dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben.  
18Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine 

Hilfe machen, die ihm entspricht.  
19Und Gott der HERR machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel 

unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte; denn 

wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen.  
20Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem 

Felde seinen Namen; aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm 

entsprach.  
21Da ließ Gott der HERR einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. 

Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch.  
22Und Gott der HERR baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und 

brachte sie zu ihm.  
23Da sprach der Mensch: Die ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem 

Fleisch; man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist.  
24Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau 

anhangen, und sie werden sein ein Fleisch.  
25Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. 

 

Werfen wir also einen Blick ins Paradies...  

Kein großer Garten, sondern zunächst nur leeres Land. Die biblischen Erzähler wissen, 

dass kein Leben möglich ist ohne Wasser. Gott hatte es nicht regnen lassen und kein 

Mensch, kein Adam war da, der das Land bebaute, aber dann stieg ein Strom auf und er 

tränkte das Ganze. Wenn Wasser da ist und Land dann ist der Mensch nicht mehr fern. 

Gott machte den Menschen aus Staub. Eine eigentümliche Vorstellung und natürlich 

wussten die Damaligen auch das. Dass Gott nicht selber Hand anlegt, wie das Kind im 

Sandkasten mit Förmchen eine Welt erschafft. Deshalb ist ja dieser Erzählung eine 

andere Schöpfungserzählung vorangestellt. Dort schafft Gott durch das Wort. Gott 



spricht und es wurde Hell und Dunkel, Tag und Nacht, Ameise und Mensch. So schafft 

Gott durch sein Wort und die zweite Erzählung betont auch durch die Tat. So ist es bis 

heute: Gott schafft durch Wort und Tat. Seine guten Worte richten uns auf und das 

Gute, das uns begegnet, Essen und Trinken, Liebe und Freundschaft, sind die Taten 

Gottes. So schafft er bis heute.  

Gott formt den Menschen auf dem Boden. Er verankert ihn in der Erde. Gott macht ihn 

aus Staub. Und die tiefe Wahrheit, die dahintersteckt, die kennen wir alle. Erde zu Erde, 

Asche zu Asche, Staub zu Staub so sagen wir, wenn der lebendige Atem den Menschen 

verlässt und wir ihn der Erde zurückgeben. Nichts bleibt von uns als Staub, aber in den 

Jahren davor haben wir das Leben. Haben Musik und Töne, Sonnenaufgänge und Brot 

und Wein und den Kuss der Geliebten. Den ersten Kuss, den schenkt uns Gott.  

Mit dem ersten Schrei, wenn die Luft in die Lungen dringt, bläst uns Gott den Atem des 

Lebens ein. Und mit jedem Atemzug atmen wir Gott. Gott bläst uns den Atem des Lebens 

ein, er küsst uns wach. Wenn wir einatmen tun wir das in seinen Namen und wenn wir 

ausatmen hauchen wir seinen Namen. Jeder Atemzug ein Geschenk. Dann macht Gott 

aus der bewässerten Oberfläche einen Garten. Sinnbild des Lebens.  

Nachdem er den Adam, den Menschen geschaffen hat schafft Gott einen Garten, denn 

der Mensch wäre verloren in der unbegrenzten Weite der Welt. Da gibt es also nun 

Bäume und Blumen, Erdbeeren und Rosen und Unkraut auch aber im Paradies ist das 

kein Unkraut, sondern Leben und drängende Fülle. Auch einen Baum der Erkenntnis. Der 

wird später eine wichtige Rolle spielen. Und mitten im Garten der Mensch und der hat 

einen Auftrag von Anfang an. Die Schöpfung soll er bebauen, ordnen und bewahren. Wie 

bitterernst und überlebensnotwendig dieser Auftrag ist, was wissen wir. Fridays for 

Future erinnert uns daran. Wir sollen bewahren und nicht ausbeuten. Nicht zerwühlen 

und abholzen und vergiften, denn sonst geht unseren Kindern und Enkeln eines Tages 

die Luft aus. Sie können Gott sonst nicht mehr loben beim Einatmen und beim 

Ausatmen.  

Gott geht mit Adam durch den Garten und sieht, dass der Mensch allein ist. Ziellos streift 

er durch die Schönheit. Gott versucht es zuerst mit den Tieren. Nun regt es sich in den 

Bäumen und darunter. Ein namenloses Gewimmel. Ganz schwindlig wir es dem Adam. 

Was ist das denn, was da surrt und gurrt und brüllt und miaut. Gott weiß Abhilfe. Was 

einen Namen hat, wird begreifbar, wird zum Gegenüber. Und nun soll Adam Namen 

geben und die Welt sortieren. Er weist also den Tieren einen Namen zu. So wie ein 

kleines Kind, das am Strand Ordnung ins Chaos bringt, wenn es die gleichen Muscheln 

zur gleichen legt. Du bist der Loewe und du bist die Möwe. Du wohnst im Geäst und du 

schläfst darunter im Schatten des Baumes. So ordnet Adam, der Mensch, die Welt. Und 

er ordnet sie nicht nur, sondern im Namen gibt er den Tieren eine Würde. Die Tiere 

keine namenlosen Geschöpfe, die uns zur Verfügung stehen, sondern Mitgeschöpfe, 

kostbar ein jedes. Viele von uns wissen das und leben eng verbunden mit Hund und 

Katze, mit Pferd und Kanarienvogel. Aber wie ist es um das Tierwohl bestellt? Was tun 

wir unseren Mitgeschöpfen an, wenn wir die Schweine einpferchen, die Hühner in 

Käfigen halten und die Kälber durch ganz Europa transportieren um nur die harmloseren 

Beispiele zu nennen? Um es ganz schnörkellos zu sagen, dass sind Verbrechen. Und wir 

sind beteiligt und mitschuldig, weil wir billiges Fleisch wollen und das alle Tage. Kein 

Mensch hat ein Recht auf eine Currywurst! 



Aber noch steht der erste Mensch staunend und reibt sich die Augen. Ach schau, der 

Löwe ist nicht allein. Neben dem Löwen steht ein anderer Löwe, ihm ähnlich und doch 

nicht gleich. Verwandt und doch anders. Du bist die Löwin sagt der Mensch und kaum, 

dass er das Wort beendet hat verschwinden Löwe und Löwin im Gebüsch. Dann sieht er 

die Möwe, die davonfliegt und die andere, die im Nest bleibt und brütet und plötzlich 

fühlt der Mensch sich allein. Kein Paradies mehr, sondern Einsamkeit, trotz aller Tiere, 

trotz der Schönheit von Ameise und Himbeere, trotz der Nähe Gottes. Allein steht er da 

der Adam, der Mensch. Gott sieht, dass da niemand ist, der die Sehnsucht Adams erfüllt. 

Und wieder schafft Gott Hilfe. Gott findet es auch nicht gut, dass der Mensch allein ist. Er 

braucht ein Gegenüber, ein anderes menschliches Gesicht, in dem er sich spiegelt. Adam 

fällt in einen tiefen Schlaf. Wovon träumte er? Sicherlich nicht von einer Frau, denn von 

ihr konnte er sich noch kein Bild machen - oder vielleicht doch? In jener Nacht schuf Gott 

die Frau aus einer Rippe, aus der Seite, die Gott aus dem Adam genommen hatte. Aus 

einer seiner Seiten! Allein ist man einseitig, zusammen mit einem anderen, einer Hilfe, 

einem gegenüber, so sehr verwandt, so sehr nahe ist man Ganz. Gott schuf die Frau aus 

einer von Adams Seiten. Ohne den anderen ist Adam nur halb. Der Mensch braucht die 

andere Hälfte. Einen Mann oder eine Frau, etwas oder jemanden, dem man sich widmen 

kann. Einen Freund, eine Freundin. Menschsein wie Gott es gewollt hat geht nicht in 

Isolation. Wir brauchen ein Gegenüber, in dem man sich spiegeln kann, einen Menschen 

zum Lieben und zum Trösten, zum geliebt werden und zum getröstet werden. Es ist nicht 

gut, dass der Mensch allein sein. Aus der Geschichte mit der Rippe hat man viel Unsinn 

herausgelesen. Dass die Frauen den Männern untertan sein sollen, dass sie nachrangig 

sind und weniger wert. Davon kann keine Rede sein, denn erst zusammen sind Mann 

und Frau Menschheit, und zwar auf Augenhöhe. Gott schuf die Frau, so bemerkten die 

Rabbiner scharfsinnig, nicht aus dem Haupt des Mannes, damit sie nicht über ihn 

herrsche, aber genauso wenig schuf Gott die Frau aus den Füßen des Mannes, damit sie 

sich nicht untertan fühle. In jener Nacht wurde die Frau aus der Rippe genommen, aus 

der Seite, auf dass sie einander gleich seien. Und wer nun daraus liest, dass die Liebe 

nur zwischen Mann und Frau in Gottes Sinne sei, der irrt und liest die Bibel wie ein 

Kochbuch.  

In dieser mythologischen Erzählung geht es um das Nahe sein von Mann und Frau. Das 

kann aber auch ganz anders sein. Dass eine Frau einer Frau so nahe sein kann, ein Mann 

einem Mann das wissen wir. Und alle Liebe, die auf dieser Erde zwischen Menschen lebt, 

alle Achtung und alle Fürsorge, die auf dieser Erde zwischen Menschen geschieht, hat 

etwas vom Paradies, vom Gegenüber sein, voneinander annehmen und trösten und ist 

ein kleines Paradies mitten auf Erden, jenseits von Eden und immer ein Gottes Geschenk. 

Als Adam erwacht, bricht es jubelnd aus ihm hervor. Da ist nun Fleisch von meinem 

Fleisch. Frau Mensch heißt sie. Jetzt ist sie da. Dieser Jubel Fleisch von meinem Fleisch, 

den empfinden wir nicht nur beim Anblick des Geliebten. Fleisch von meinem Fleisch 

rufen wir auch dann, wenn wir entdecken, dass wir verbunden sind durch unsere Liebe 

zur Literatur oder zur Musik, dass wir verbunden sind in unserer Art zu fühlen, zu denken 

und die Welt zu betrachten. Es gibt so viele Arten und Weisen, wie Menschen einander 

zum Gegenüber, zum Gehilfen, zum Fleisch von meinem Fleisch, werden können.  

Paradiesischer Jubel, dass wir nicht allein sind. Und die beiden in jener Urerzählung. Sie 

waren beide nackt und sie schämten sich nicht. Vielleicht ist auch das ein paradiesischer 

Zustand, den wir in dieser Welt nur ahnungsweise, nur hin und wieder erfahren. Dann, 



wenn wir uns lieben, dann, wenn wir die nackte Haut unserer Babys auf unserem Bauch 

spüren und dieses Glück, das uns durchzieht. Aber auch dann, wenn wir am Ende 

gehalten werden und gestreichelt, eingecremt und gesalbt. Wir spüren die Haut des 

anderen auf unserer Haut und wir schämen uns nicht. Ein Blick ins Paradies. Doch alle 

wissen, dass wir nicht mehr im Paradies sind, dass wir vertrieben sind aus dem Paradies. 

Das erzählt uns die Bibel in der Fortsetzung der Geschichte und das erleben wir jeden 

Tag an unseren eigenen Leib. Er zwickt und tut weh tut und manchmal ist er schwer 

krank und die Seele auch. Vertrieben aus dem Paradies, das spüren wir, wenn uns das 

Gegenüber, die Freundin, verloren geht, oder die Liebe, die einem verloren gehen kann 

wie ein Taschentuch. Dass wir nicht im Paradies leben, das wissen wir, wenn wir die 

Zeitung aufschlagen, wenn wir die grauenvollen Bilder sehen vom Sterben in der Ukraine 

und an so vielen anderen Orten. Umso dankbarer können wir sein, dass es diese 

paradiesischen Momente gibt: den Kuss der Geliebten, die Liebe, die eine Krise überlebt, 

der Holunder, der wieder blüht, das Lachen der Enkel und die Musik. Musik ist wie der 

Nachklang des Paradieses in uns. Für die einen ist das Buxtehude und Bach und für die 

anderen Leonard Cohen oder Helene Fischer und Justin Biber. Ins Paradies. Als Christen 

glauben wir daran, dass wir das Paradies nicht für immer und ewig verloren haben. Die 

Bibel beginnt mit den Geschichten vom Paradies und sie endet mit den tröstlichen Bildern 

von der neu geschaffenen Erde. Vom neuen Paradies. Am Ende, ganz am Ende wird nicht 

der Verlust stehen, sondern der Gewinn. Gott wird Himmel und Erde neu schaffen und 

wir haben Platz darin, so wie einst im Garten Eden. Da wird Gott bei den Menschen 

wohnen, so wie er einst im Paradies mit Adam umhergelaufen ist und dann wird Gott alle 

Tränen trocknen sogar die ungeweinten. Der Tod wird keine Kraft mehr haben. So ist 

unser Leben eingerahmt vom ersten bis zum letzten Atemzug vom Paradies. Wir kommen 

aus dem Paradies und wir gehen ins Paradies. 

In einer neu erschienen Kinderbibel, die ich neulich für meine Enkel gekauft habe, ist das 

ganz wunderschön dargestellt und ich habe das vorher noch nie in einer Kinderbibel 

gesehen. Da wird natürlich am Anfang die Geschichte von Adam und Eva erzählt und die 

beiden sitzen vergnügt beieinander im Garten. Und das letzte Bild ist ein großer Garten. 

Alte Menschen sitzen unter Bäumen, ein kleiner Junge streichelt einen Löwen, zwei 

Mädchen planschen im Wasser. Das Bild einer heilen Welt, von Gott geheilt für immer 

und ewig.  

Amen  



 

 

 


