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Predigt am 20. September 2020 in der Kirche St. Martin in Kassel 

über Genesis 2 Verse 4b-25 

 

An diesem Morgen werden wir in den tiefen Brunnen der Vergangenheit versetzt. Zwei 
Berichte finden sich auf den ersten Seiten der Bibel, zwei Berichte über den Anfang der 
Welt und des Menschen. Hören wir heute auf den zweiten der sogenannten Schöpfungs-
berichte – er ist zwar wohl eher entstanden, aber innerhalb der hebräischen Bibel an die 
zweite Stelle gerückt. Ich lese aus dem 1. Buch Mose, der Genesis, im 2. Kapitel:  

„Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Und alle die Sträucher auf 
dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht 
gewachsen. Denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein 
Mensch war da, der das Land bebaute; aber ein Strom stieg aus der Erde empor und 
tränkte das ganze Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde 
und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendi-
ges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte 
den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und 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. Und es geht aus 
von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilt sich von da in vier Hauptarme. 
Der erste heißt Pischon, der fließt um das ganze Land Hawila und dort findet man Gold; 
und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolachharz und den Edelstein 
Schoham. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte 
Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und 
Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute 
und bewahrte. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von 
allen Bäumen im Garten, aber 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. Und 
Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine Hilfe 
machen, die ihm entspricht. Und 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 hei-
ßen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf 
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dem Felde seinen Namen; aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm 
entsprach. Da 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. Und Gott der Herr 
baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. 
Da 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. Darum wird ein Mann 
seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein 
ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich 
nicht.“ (Genesis 2,4b-25) 

 

I. 

Wozu sollen wir das alles wissen? Und: Könnte es nicht alles auch anders gewesen sein? 
Schon die Bibel berichtet in ganz unterschiedlicher Weise über die Erschaffung von Welt 
und Mensch. Dass Augenzeugen nicht vorhanden sind, liegt in der Natur der Sache. Wozu 
also sollen wir es wissen? Und was heißt das für unseren Glauben? Ich glaube, es geht 
zuerst um die Schönheit und um die gute Ordnung des Anfangs. Wie Gott die Welt einmal 
erschaffen hat. Weil er sie wollte, weil er sie so wollte. Eine schöne, klare, reine Welt. So 
durfte sie der erste Mensch um sich herum wahrnehmen. Mit einem Garten zu seiner fast 
freien Entfaltung. So lässt es sich leben! Wer selbst einen Garten hat, weiß, was das be-
deutet: Es braucht viel Mühe und Pflege, bis etwas gewachsen ist. Auf der anderen Seite 
steht außer Frage: Allein die Mühe und Pflege machen es noch nicht. Es kann nur etwas 
wachsen, wenn göttliche und menschliche Kräfte wirkungsvoll ineinandergreifen. Ein Gar-
ten ist das erste, was der Mensch erlebt. Aus der Ackererde ist er als Gestalt unverwech-
selbar geformt. Von Gott wird er mit dem Atem, ohne den Leben nicht möglich ist, ausge-
stattet.  

Bäume sind in diesem Garten. Unter ihnen der Baum des Lebens und der der Erkenntnis 
des Guten und Bösen. Lieblich und begehrenswert sind sie anzusehen. In der Bibel erfah-
ren Bäume eine besondere Wertschätzung. Mit Recht! Einer feindlichen Armee, die eine 
Stadt eroberte, war es verboten, ihre Bäume zu zerstören. Die 7.000 Eichen, die der Künst-
ler Joseph Beuys einst bei der siebenten Documenta hier in Kassel pflanzen ließ, haben 
die Kultur unseres Umgangs mit Bäumen nachhaltig verändert. Durch die Trockenheit der 
letzten Jahre sind viele Bäume besonders stark gefährdet. Um die Wälder in Deutschland 
steht es nicht gut. Die Bibel hebt zwei Bäume besonders hervor: mitten im Garten den 
Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Von dem zweiten 
soll der Mensch nicht essen. Sonst wird er sein Leben verlieren. Über das Böse soll er gar 
nicht erst wissen. Vielmehr soll er sich allein im Raum des Guten bewegen. Von Gott ver-
sorgt, der das so will.  

Tiere werden geschaffen. Auch ist der Mensch nicht allein. Es gibt ihn als Mann und Frau. 
Sie stehen sich einander gegenüber, sind eng aufeinander bezogen und werden 
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Generationen von Menschen nach sich hervorbringen. Und sie haben eine Aufgabe: In 
diesem Garten dürfen sie einen göttlichen Gestaltungsauftrag wahrnehmen, ihn „bebauen 
und bewahren“ (Gen 2,15). Eine Aufgabe in einer schönen Umwelt. So war der Plan, den 
Gott für und mit uns Menschen verbunden hat. Das ist das Erste, was ich davon wissen 
muss. Sollte irgendwann ein naturwissenschaftlicher Beweis erbracht sein, dass alles ganz 
anders begonnen habe, dann würde dieser Ursprungsplan Gottes nicht außer Frage ste-
hen. 

 

II. 

Wozu aber sollen wir es noch wissen? Von der Schönheit und Ordnung dieses Anfangs 
ist die Welt, in der wir jetzt sind, weit entfernt. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, 
dass wir in einem der wohlhabendsten Länder dieser Erde leben. Da übersieht man leicht, 
wo unsere Welt im Argen liegt. Es ist in Deutschland stets genügend Geld vorhanden, um 
auch gravierende Schäden an der Umwelt zu beheben. Der Klimawandel trifft uns, aber 
lange nicht so hart wie andere Regionen. Wo wir uns über heiße Sommer freuen, wird es 
für eine große Zahl von Menschen weiter im Süden unerträglich. Die Corona-Pandemie 
hat uns jüngst vor Augen geführt, dass wir sie nicht beherrschen, unsere Welt. Und dass 
sie auch uns hier mitten in Europa überaus bedrohlich werden kann. Für viele von uns war 
das eine ganz neue Erfahrung, etwas, das sie zuvor nicht gekannt haben. Wir merken: 
Unsere Welt ist kein Paradies. Wir sind jenseits von Eden. Bäume werden abgeholzt, nicht 
nur in den Regenwäldern. Bis zu 130 Tier- und Pflanzenarten sterben täglich, meist auf-
grund klimatischer Änderungen. Aus Profitgründen einer vergleichsweise kleinen Men-
schenmenge werden Bodenschätze geplündert. Es gibt eine Zunahme von sintflutartigen 
Überschwemmungen oder Dürreperioden. Einer großen Zahl von Menschen fehlt der un-
mittelbare Zugang zu Wasser und den Früchten der Erde. Es gibt eine große Ungleichheit. 
Vergessen wir dabei nicht, dass wir im Fernsehen und Internet immer nur die besonders 
gravierenden Bilder vor Augen geführt bekommen. Das meiste Leiden spielt sich weit weg 
von jeder Kamera oftmals ganz im Stillen ab. So ist unsere Welt geworden. So ist unsere 
Welt außerhalb des Paradieses. 

Die Bilder des Anfangs, wir brauchen sie, dass wir uns mit den Realitäten, wie sie uns 
umgeben, nicht zufriedengeben. Weil wir an eine andere, an eine bessere Welt glauben. 
Es muss ein Maß geben, an dem sich ersehen lässt, wie sie ursprünglich gewollt ist, un-
sere Welt. „Das ist nun einmal so, da kann man nichts tun!“, ist keine Haltung der Welt 
gegenüber. Und erst recht keine gegenüber den Menschen, aus deren Augen uns Christus 
selbst anblickt. Man kann etwas tun, wenn Menschen unter erbärmlichen Umständen in 
den Flüchtlingslagern ausharren müssen und eine politische Lösung immer wieder durch 
Eigeninteressen verhindert wird. Und man muss es auch. Man kann etwas tun, wenn Men-
schen unter unwürdigen Arbeitsbedingungen der Fleischindustrie auch in unserem Land 
ihr tägliches Brot verdienen. Und man muss es auch. Man kann etwas tun, wenn Rassis-
mus, Extremismus und Terrorismus von rechts und links unser wohl durchdachtes System 
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zerstören will. Und man muss es auch. Man kann etwas gegen die Ausbeutung der Natur 
und die Zerstörung der Umwelt tun. Und man muss es auch. Sagen wir doch nicht, dass 
es nicht anders ginge! Dass es anders gedacht ist, von Gott selbst, das lehrt mich dieser 
Schöpfungsbericht.  

Und dass sie mir nicht gehört, die Welt. Auch das lese ich, nicht nur auf den ersten Seiten 
der Bibel. Dass ich sie bebauen und bewahren, nutzen und gestalten, darf, aber dass sie 
mir nicht gehört. Wir gehen oft anders mit der Welt um, als stünden uns noch viele andere 
mögliche Welten zur Verfügung. Jede und jeder hinterlässt einen ökologischen Fußab-
druck. Ob er größer oder kleiner ausfällt, liegt auch an meiner Art zu leben: wie ich wohne, 
wie ich einkaufe, wie oft und wohin ich reise. Eine Internetseite www.fussabdruck.de zeigt 
mir anhand konkreter Fragen auf, wo ich mich auf der Skala befinde. Es ist richtig, wenn 
junge Menschen den Klimaschutz jetzt verstärkt einfordern. Denn es geht um die Zukunft. 
Es geht um die Zukunft von Gottes Welt, deren Wohl und Wehe er uns selbst in die Ver-
antwortung gelegt hat. 

 

III. 

Wissen sollen wir von diesen Anfängen auch, weil die Bibel für das Ende der Welt eine 
neue Schöpfung verheißt. Unsere Zukunft ist nicht mehr jenseits von Eden. Der alten Welt 
ist keine unendliche Dauer verliehen. Sie ist dafür nicht gemacht. Und wir verhindern es 
auch durch die Art, wie wir leben. Gott wird uns eine neue Welt schaffen, einen neuen 
Himmel und eine neue Erde. Dass wir die alte Welt nicht achten, wertschätzen und sogar 
liebhaben sollen, heißt das nun nicht. Viele Generationen werden wohl noch unseren 
blauen Planeten bewohnen. Doch wenn diese Welt einmal an ihr Ende gekommen ist, 
dann schenkt Gott uns eine neue Welt. In ganz unterschiedlicher Weise redet die Bibel 
davon, und manchmal wieder von einem Garten. „Ja, der Herr tröstet Zion, […] er macht 
ihre Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn, dass man Wonne und 
Freude findet, Dank und Lobgesang.“ (Jes 51,3). So beschreibt Jesaja, der Prophet, un-
sere Zukunft. Und Johannes, der Seher auf Patmos, sieht für das Ende der Zeit „einen 
Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes […] und 
auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen zwölfmal Früchte, […] und 
die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker“ (Apk 22,1f.). Und „Gott der Herr wird 
über ihnen leuchten“ (Apk 22,5). Das ist die neue Schöpfung, die neue Welt, die Gott uns 
schenken will. Wir sind nicht mehr im Paradies, werden es aber wieder sehen. Wir sind 
also „Zwischen den Zeiten“. Auch darum lohnt es sich, in den tiefen Brunnen der Vergan-
genheit einzusteigen, dass wir um unsere Zukunft wissen. Und uns darauf freuen können. 

Amen. 

 

http://www.fussabdruck.de/

