
Predigt zu 1. Mose 2, 4b – 15 
Erntebittgottesdienst in Großaspach 

2. Sonntag nach Trinitatis, 29. Juni 2014 
 

Das Jahr 1740 ist in besonderer Weise ins Menschheitsgedächtnis 

eingegangen. Weniger, weil in diesem Jahr Friedrich der Große den 

preußischen und Maria Theresia den österreichisch-ungarischen Thron 

bestiegen hat und die Gegnerschaft der beiden noch im selben Jahr in 

die folgenreichen schleßischen Kriege führte, und auch nicht, weil im 

sizilianischen Messina noch einmal die Pestseuche aufflammte und 

innerhalb kurzer Zeit 30 000 Menschen sterben ließ. 1740 ist in 

besonderer Weise im Menschheitsgedächtnis geblieben, weil es ein 

außergewöhnlich kaltes Jahr war. Wie sich dieses klimatische Ereignis 

auf das Leben auf der Ostalb auswirkte, wird in dem Büchlein  „Fried und 

Unfried – unsere Heimat in vergangenen Zeit“ eindrucksvoll erzählt. Bis 

Ostersonntag, 17. April, so wird berichtet, lag das Land von 

Jahresbeginn an ununterbrochen unter Schnee und Eis. Kein einziges 

Frühlingslüftchen wehte bis in die Mitte des April, die Vegetation noch 

komplett im Winterschlaf. Bauern deckten ihre Dächer ab, um das halb 

verfaulte Stroh ihren vor Hunger brüllenden Tieren zum Fressen zu 

geben. Wildtiere waren in großer Zahl verendet, hatten aber zuvor noch 

nachhaltig gründliche Arbeit geleistet und die Rinde vieler Obstbäume 

abgenagt. Am 22. April schließlich schien die Wende zu kommen – die 

erste Frühlingswetterlage. Erleichterung, ganz zarte Hoffnung und die 

aufkeimende Erwartung, dass vielleicht doch noch alles gut werden 

würde? Aber schon am 4. Mai lag das Land erneut unter Schnee 

begraben – abermals ohne Unterbrechung bis zum 23. Mai. Dann brach 

der Sommer über Nacht über braune Wiesen und die längst erfrorene 

Winter-frucht herein. Ab 6. Oktober setzte dann schon wieder Dauerfrost 



ein und mit ihm verdarb das erst halbreife Obst an den Bäumen. Wer 

selber eine Landwirtchaft betreibt, einen Garten bestellt oder wenigstens 

ein wenig Ahnung von den Zusammenhängen von säen, wachsen, reifen 

und ernten hat, wird bei dieser Beschreibung innerlich erschaudern und 

die Frage in sich hören: Wie mögen die Menschen dieses Jahr bloß 

überstanden haben und wie mögen sie ihr Schicksal in ihrem Glauben, 

Hoffen und Beten verarbeitet haben? „Der Wolken, Luft und Winden, 

gibt Wege, Lauf und Bahn“- sie kannten  diese Verse des Liederdichters 

Paul Ger-hardt wohl und hatten sie doch stets mit Über-zeugung 

gesungen, aber nun: „Was magst du dir bloß dabei denken, guter Gott, 

dass du uns ohne Unterlass Schneewolken und Frostluft schickst?“  

Wenn wir heute am 29. Juni 2014 Erntebitte halten und dabei trotz 

erheblichen Niederschlagsdefizits auf eine prächtige volle Flur blicken 

und einen überaus verheißungsvollen Jahrgang in den Wein-bergen vor 

Augen haben dürfen, müssen wir uns vorstellen, dass damals 1740 das 

Korn gerade erst gekeimt war und einen ersten zarten, grünen Teppich 

der Verheißung über die Felder und auf die Menschenherzen legte. 

Technik war nicht verhan-den, die heute wenigstens eine gewisse 

Gelassen-heit mit sich bringen kann, dass das spät reifende Korn im 

Notfall auch feucht geerntet werden und in großen Silos getrocknet 

werden kann. Ein Mindestmaß an Gelassenheit auch dadurch, dass 

Futter im Notfall zugekauft werden kann – wenn auch mit finanziellen 

Nachteilen. Und dazu heute noch ein wissenschaftlich fundiertes 

Grundverständnis für Wetterphänomene, das die Möglichkeit gibt, extre-

me Einzelereignisse zu verstehen. Vielleicht war das kalte Jahr von 

damals ja die Folge eines Vulkanausbruchs irgendwo auf der anderen 

Seite unseres Planeten, eine Eruption, die ungeheure Mengen Staub und 

Asche mit nachhaltiger Wirkung in hohe atmosphärische und dadurch 



weltweit wetterwirksame Schichten katapultierte? Heute wissen wir und 

verstehen immer besser, dass alles mit allem zusammenhängt, so weit 

es auch vonein-ander entfernt sein mag. Wir wissen, wir ver-stehen: 

Aber sind wir darum schon klüger? Der einfache Mensch des Jahres 1740 

glich in seinem vorwissenschaftlichen Denken und in seinem von der 

Geistesbewegung der Aufklärung noch kaum berührten Verstehen wohl 

noch sehr den Menschen des schon 3000 Jahre zurückliegenden Alten 

Israel. In dieser Zeit und in diesem geistigen Umfeld entstanden die 

beiden Schöpfungserzählungen der Bibel. Manche Zeitgenossen von 

heute sind ja der Überzeugung, dass diese alten Ge-schichten höchsten 

noch für die frühkindliche Bildung in Kindergärten taugten. Hören wir 

nun selber, was im 2. Kapitel des 1. Mosebuches erzählt wird: Es war zu 

der Zeit, da Gott der HERR Erde und Himmel machte. Und alle 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 Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. 

Da machte Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Acker und blies 

ihm den Odem des Lebens in die Nase. Und so ward der Mensch ein 

lebendiges Wesen.  

Bei allem Wohlwollen, liebe Gemeinde, das viele Menschen auch heute 

diesen alten biblischen Überlieferungen entgegen bringen, aber klingt 

das nicht doch etwas sehr naiv, so naiv, dass es womöglich heute lieber 

nicht mehr zur Sprache gebracht werden müsste oder gar sollte?  Es war 

zu der Zeit, da Gott der HERR Himmel und Erde machte – der diese 

Worte verfasste, wusste offensichtlich nichts zu berichten über 

kosmische  Ereignisse, Gesetze der Physik und chemische Reaktionen, 

kannte nicht das Genom als Träger der Erbinformationen und hatte noch 



nie etwas gehört vom Problem der Wissenslücke, wie und warum aus 

einem Gemisch von anorganischen und organischen Stoffen irgendwie 

und irgendwann und plötzlich die erste Zelle und damit Leben 

entstanden sein soll. Und doch wusste dieser Mensch eines aus 

Erfahrung: Ohne Wasser kein Leben. Regen braucht es, um dem Leben 

einen Anfang zu ermöglichen; und den schickt Gott als einen Nebel, der 

aufsteigt und das Land feuchtet. Diesen vermeintlich geheimnisvollen 

Nebel Gottes kann auch heute noch erleben, wer in Israel das Ende der 

sommerlichen Trocken- und Dürrezeit und den Beginn des Frühregens 

im Herbst erlebt: Wie ein Nebel scheint es von der Küste der Levante 

plötzlich aufzusteigen und in Form von immer dichteren Wolken die sanft 

ansteigenden Hügelketten des samarischen und jüdäischen Gebirges 

hochzusteigen. Und dabei entleeren die Wolken ihre sehnlich erwartete 

Fracht und lassen das erstorben scheinende Land in wenigen Tagen zu 

neuem Leben erwachen. Der Schreiber unserer Schöpfungserzählung 

fantasiert und fabuliert also keineswegs, formuliert schon gar nicht einen 

Schöpfungsmythos von einer im Herbst sterbenden und im Frühjahr 

wiedererwachenden Fruchtbarkeitsgottheit, wie ihn viele andere Kulturen 

rings um unseren Erdball hervorgebracht haben. Der Schreiber unseres 

Berichts hat sein Land und Leben vor Augen. Und er lebt offensichtlich in 

einem Land, in dem das Wasser Mangelware und kein großer Fluss wie 

etwa der Nil vorhanden ist. Eine nur kurze Niederschlagsperiode liefert 

das Wasser für ein ganzes Vergetationsjahr. Das wird auch deutlich, 

wenn wir unseren Schöpfungsbericht weiterlesen und hören, dass Gott 

für den Menschen einen Garten anlegt, in dem er leben darf, eine Insel 

des Lebens und der Fülle. Der Garten, er muss bewässert werden, und 

darum bekommt der Mensch sogleich eine Aufgabe: Diesen Garten 

Gottes zu bebauen und zu bewahren. Der Schreiber unseres 



Schöpfungsberichts ist sich sicher: Nicht die ganze Erde taugt für das 

Leben, sondern allenfalls Teile, die Gott mit dem Segen des Wassers 

ausgestattet hat. Das ist nicht mehr und nicht weniger als die täglich vor 

Augen stehende Lebenssituation im Lande Kanaan: Fruchtbares Land 

und Wüste in engster Nachbarschaft. Und dann der Höhepunkt der 

Schöpfungs-erzählung, auf den alles zuläuft: Gott nimmt Erde vom 

Acker, formt den Menschen, wie ein begabter Töpfer ein kunstvolles 

Gefäß modelliert;  dann sieht er ihn an, den Erdling Mensch, stellt ihn 

vor sich, ist begeistert vom Gelingen seines Werks, strahlt, wie Eltern ihr 

Neugeborenes mit Augen der  Begeisterung und inneren Bewegtseins 

anschauen und gar nicht mehr wegschauen mögen. Dann bläst Gott dem 

Erdling den Odem in seine Nase, den Atem des Lebens. Und der Mensch 

beginnt zu leben.  

Liebe Gemeinde, was sollen wir dazu bloß sagen? Da suchen und 

sammeln,  analysieren und kategorisieren und bringen zur Anwendung 

die modernsten wissentschaftlichen Methoden Heerscharen von 

Evolutionsbiologen, um möglichst lückenlos den evolutionistischen Weg 

des Menschen vom simplen Einzeller zum  hochkomplexen Organismus 

Mensch aufzeigen zu können, und der Schreiber des 

Schöpfungsberichtes stellt sich hin und weiß nicht mehr zu sagen als: 

Geformt aus einem Klumpen Erde und belebt durch Gottes Atem. Ist das 

vielleicht nicht doch ein bisschen zu einfach? Nicht für den Schreiber des 

Schöpfungsberichts, denn er kennt die wissenschaftlichen Erkenntnisse 

nicht, die für uns selbstverständlich geworden sind. Und ich frage mich: 

Wie würde er wohl über seine Erzählung urteilen, wenn er heute noch 

einmal zur Welt kommen würde? Was denken Sie, liebe Gemeinde? 

Würde er wohl sagen: Sorry, wir war’n damals noch nicht so weit, darum 

streicht meine Zeilen aus der heiligen Schrift! Oder würde er mit 



Wissenschaftlern womöglich eine Streit beginnen und sagen: Eure 

Erkenntnisse muss man ablehnen, weil sie der Heiligen Schrift 

widersprechen. Schließlich hat mir Gott damals diese Zeilen eingegeben, 

wenn nicht gar meine Hand beim Schreiben geführt. Also entweder oder, 

entweder Schöpfung oder Evolution oder womöglich noch etwas Drittes, 

das die Wissenschaft von Morgen noch finden wird. Ich bin überzeugt, 

liebe Gemeinde: Nichts von alledem wäre aus dem Mund des 

Schöpfungs-berichtschreibers zu hören. Ich stelle mir diesen Menschen 

übrigens als einen an jeder neuen Erkenntnis hochgradig Interessierten 

vor; er würde verschlingen die Erkenntnisse und sogar Spekula-tionen 

der Evolutionsbiologen und würde dann doch zu ihnen sagen: Ihr 

tüchtigen Wissenschaftler, warum sollte ich zu Euch in Konkurrenz 

treten, mit Euch gar einen künstlichen Streit vom Zaun brechen? Wovon 

ich in meinem uralten Bericht rede, ist doch auch noch im Jahre 2014 

gültig und für jedermann offensichtlich: Hört ein Mensch auf zu atmen, 

so stirbt er; mit dem Odem entweicht das Leben. Übrig bleibt ein Körper, 

der, wenn er eine Weile den Kräften der Natur ausgesetzt ist, wieder zu 

Erde verwandelt wird: Reine Erde, aus der ein neuer Baum 

hervorwachsen kann oder eine Rose.  Seht doch, so haben wir damals 

die geradezu logischen Umkehrschlüsse gezogen: Da machte Gott der 

HERR den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des 

Lebens in die Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und 

dann würden die Augen dieses Menschen des Alten Israel plötzlich zu 

leuchten beginnen und er würde sagen: Wissenschaft ist großartig, ist 

spannend; sie wird uns noch viele begeisternde neue Erkenntnisse über 

das Leben und unsere Welt schenken. Das andere aber, was 

Wissenschaft gar nicht erkennen kann und auch nicht zum Thema hat, 

möchte ich Euch als Zeuge des Glaubens sagen: Legt nicht ab das Bild 



von Gott dem Schöpfer-Töpfer, der Euch formt und gestaltet, mit 

Begeisterung in euch hineinlegt, was zu euch und eurem Leben gehören 

soll. Stellt euch vor, wie er euch ansieht, von welch einem liebenden 

göttlichen Herzen seine strahlenden Schöpferaugen Zeugnis geben. Und 

spürt euren Atem, wie er in euch ein und ausströmt und spüren lässt den 

Gottesatem, den Gottesgeist und wie nahe Gott euch in jedem 

Augenblick eures Lebens ist. Spürt und erkennt dabei: Ich bin gewollt, 

bin nicht Zufall aus Mutation und Selektion, nicht Staubkorn im 

Unedlichen des Universums, sondern aufgehoben in Gottes großem 

Weltenplan.  Gott, er will mich und er kennt mich und weiß um mich und 

er wird mit meinem Leben etwas anfangen und dann und eines Tages 

wird er sagen: Jetzt bist du reif für die Ewigkeit, jetzt schenke ich dir den 

Himmel, meine Nähe ganz und unverlierbar. Denn ich habe dich je und 

je geliebt. Und was ich liebe und in Liebe geschaffen habe, wird leben in 

Zeit und Ewigkeit. 

Martin Kaschler 

	  


