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Schriftlesung:  1. Mose 2, 4 – 7. 15 – 17.   

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 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 seine Nase. Und so ward 
der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der HERR nahm den Men-
schen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und be-
wahrte. 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. 
 
 

Lied: Komm in unsre stolze Welt 
  EG 428 Str. 1 – 5  (alte Melodie) 
 
 
 

Predigt 
 

Liebe Gemeinde. Komm in unsre stolze Welt – ich mag dieses Lied 

und mag es besonders, wenn es nach der alten Melodie gesungen 

wird. Für mich klingt sie ehrlich, die Töne passend zu dem, was die 

Worte aussagen, wenn möglichweise und zugegebenermaßen künst-

lerisch auch etwas weniger hochstehend als die neue Melodie, für die 

man sich in unserem Gesangbuch bei Nummer 428 entschieden hat. 

Komm in unsere stolze Welt, HERR – „stolze Welt“: Worauf sind wir 

stolz – wir miteinander als Gemeinschaft, Volk, Gemeinde, Nation, 

Familie, oder auch Sie und ich als Individuen? „Stolz sein“: Man mag 

nicht wirklich darüber reden, womöglich, weil protestantisch erzogen, 

von schwäbischem oder ähnlich geprägtem Understatement geprägt 

und Teil eines Volkes, dessen Nationalstolz in der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts verheerende Früchte hervorgebracht hat. Dennoch 

gibt es sie wieder oder immer noch, meist junge Männer kahlgescho-



renen Hauptes in schwarzen Kleidern und  Springerstiefeln, die „Ich 

bin stolz, Deutscher zu sein“ öffentlich skandieren oder grölen, und ich 

möchte ihnen antworten: Ich bin aber gar nicht stolz darauf, dass man 

Euch im Ausland mit dem Land identifizieren könnte, in dem ich lebe 

und gerne lebe.  

Komm in unsre stolze Welt, HERR – auch dieser Liedanfang lässt 

nicht erwarten, dass „stolz“ positiv belegt sein würde. Worte interpre-

tieren sich ja oft selber, so auch „stolz“. Denn das nächstverwandte 

Wort ist „stelzen“. Wer daher stelzt, blickt von oben herab, und der 

Blick ist dabei nicht selten nur die berühmte Eisbergspitze seines 

Denkens und seiner inneren Haltung. Wer daher stelzt, geht auf un-

sichtbaren Stelzen. Stelzen machen größer, und der auf ihnen geht, 

will über die Anderen hinausragen, will sich von ihnen absetzen, viel-

leicht sogar distanzieren. Ich stehe d’rüber! Und der so d’rüber stehen 

möchte, will nur noch auf zwei kleinen Punkten die Erde berühren, will 

erhöht leben, abgehoben vom I/Erdenen und Einfachen, das ganz 

schnell dem eher Primitiven und Minderwertigen zugerechnet wird. 

Der Gegenpol dazu, liebe Gemeinde, der geradezu krasse Gegenpol 

ist uns heute schon in jenem Bibeltext begegnet, den wir vorhin als 

Schriftlesung vernommen haben. Passend zu unserem Nachdenken 

über säen, wachsen und reifen im Rahmen der Erntebitte der soge-

nannte 2. Schöpfungsbericht aus dem 1. Mosebuch, anhebend mit 

den Worten 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 

dann macht Gott den Menschen aus Erde vom Acker und bläst le-

bensspendenden Odem in seine Nase... und so fort; und der Mensch 



des 21. Jahrhunderts mag sich ungläubig die Augen reiben und ausru-

fen: Wie naiv ist das denn, wie schlicht gestrickt und mit es war aber 

zu der Zeit geradezu unverblümt märchenhaft aufmachend? Wir sind 

Anderes gewöhnt, schauen genussvoll Leschs Kosmos im ZDF, sind 

aufgewachsen mit Urknall und Evolution, Ursuppe, Einzellern und Di-

nos, und verfolgen mit Spannung, ob uns die Ergebnisse dieses gi-

gantischen Teilchenbeschleunigers in der Schweiz – auch Weltma-

schine genannt – tatsächlich irgendwann in die allererste Sekunde der 

Weltentstehung physikalischen Einblick geben werden. Die Wissen-

schaft ist faszinierend, ist modern. Ob sie darum aber gleich in stel-

zenden Widerspruch zum biblischen Schöpfungsbricht treten oder ge-

raten muss? Womöglich bergen die oft vorschnell als längst veraltet, 

ja primitiv verdächtigten biblischen Texte Schätze der Erkenntnis, die 

zu heben erst wieder neu erlernt werden muss, eine Art von Schätze, 

die die Wissenschaft nicht bieten kann und zu bieten auch nicht die 

Aufgabe hat.  

Der Mensch aus Erde vom Acker, liebe Gemeinde, das ist für mich der 

erste Schatz des biblischen Berichts, der mir allerdings zunächst als 

Zumutung begegnet. Ich „Erde“, ich „Erde vom Acker“, die wir nicht 

selten herabwürdigend Dreck nennen, ich auf derselben Stufe mit 

Lehm und Wurm, Baum und Feldhase? Die Antwort: Ja. Ja insofern, 

als du - wie die Genannten - wieder zu Erde werden wirst, sobald dein 

letzter Atemzug ausgehaucht sein wird. Du Mensch, ein Erdling, von 

der Erde genommen und wieder zu Erde werdend: Die Aussage des 

alten Schöpfungsberichts ist unüberbietbar richtig, ist weise, weil ent-

nommen der Erfahrung. Ich Mensch bestehe offensichtlich aus exakt 

denselben Bausteinen wie Wurm und Baum, Maiskorn und Fliegen-

pilz. Der sie erdacht hat, hat auch mich erdacht, der an ihnen seiner 



Schöpferfreude freien Lauf gelassen hat, hat auch mich als Kind sei-

ner Freude erschaffen. Was ich zum Leben brauche, brauchen auch 

sie – Lebensraum, Wasser, Luft und Sonne. Was ihr Leben schädigt 

und zerstört, wird irgendwann und vielleicht schneller als gedacht 

auch mich einholen und mein Leben gefährden, schädigen und krank 

machen, vielleicht sogar unheilbar. Von den Stelzen der „Schöpfungs-

krone Mensch“ müssen wir herunter, wenn wir unseren Schöpfungs-

bericht ernst nehmen und unseren Schöpfungsglauben mit Leben er-

füllen wollen; und wir werden dabei wieder zum Urwort oikos/ökos zu-

rückfinden, dass der Ökologie zugrunde liegt. Denn ökos heißt Haus, 

und denen Gott ein und dasselbe Lebenshaus miteinander anvertraut 

hat, werden darin gemeinsam gedeihen oder verderben, blühen oder 

verwelken, genießen ein intaktes Ökosystem oder erleiden müssen 

eine Welt, die in vielfältiger Weise aus den Fugen gerät. 

Noch einen Schatz entdecke ich in diesem  sehr alten Text, liebe Ge-

meinde, einen, der mich zum Stehenbleiben nötigt, zum Zuschauen... 

und was ich dabei zu sehen bekomme, verzaubert mich, verzaubert 

und begeistert mein Herz, ganz ähnlich wie die Erkenntnisse der Wis-

senschaft oftmals meinen Verstand begeistern. Denn ich sehe Gott, 

wie er mich Mensch gemacht hat zu einem lebendigen Wesen, Sie 

und mich, Adam und Eva... mich anschaut, anlächelt und mich dann 

behutsam, ja zärtlich in den Garten Eden setzt, den er für mich und für 

Sie angelegt hat. Spüren wir die göttliche Freude dieses Augenblicks, 

Gottes Begeisterung für Sie und mich ganz persönlich. An ein Men-

schenpaar erinnert mich Gott hier, die ihr erstes Kind erwarten und 

das Nest und Haus für das Geschöpf ihrer Liebe vorbereiten; nichts 

bleibt dabei unbedacht – das Bettchen und der Wickeltisch, das Still-

kissen und die Leibchen, die Windeln und die Breichen, der Sonnen-



schutz und das Fliegengitter und und und... und schon steht das junge 

Paar denkend im Raum und überlegt gemeinsam, was bedacht und 

welche Gefahrenquellen beseitigt werden müssen, wenn denn ihr Kind 

einmal zu krabbeln oder gar zu gehen beginnen würde... göttliches 

Tun junger Eltern: So hat Gott seine wunderbare Erde für uns Men-

schen gedacht und vorbereitet und seiner Menschheit unzählige wun-

derbare Mitgeschöpfe an die Seite gestellt. Und wir sollten das nicht 

begreifen? Nicht begreifen, dass wir nicht die Herren dieses wunder-

baren Gartens sind, sondern die – hoffentlich – intelligenten Gärtner 

und verantwortungsbewussten Verwalter? Und mehr noch: Menschen, 

die diese Erde lieben und Gottes Geschöpfe achten und sie halt nicht 

nur mit den Augen, sondern auch mit dem Herzen betrachten. Ökolo-

gie könnte auf Appelle und Gesetze wohl verzichten, wenn wir – wie 

ER selber – Gottes Schöpfung so betrachten würden.  

Danke würden ihm zurufen, danke Gott, dass wir in deinem Garten 

leben dürfen. Danke, dass du uns Schwester Erde und Bruder Wind 

schenkst, den Regen und die Sonne, die Tiere und den Wein... und 

die vielen Menschen, die unser Leben so reich machen, reich im Her-

zen. Aus einer stolzen Welt wird so eine menschliche, eine geschwis-

terliche, eine voller Hoffnung.  

Zuletzt, liebe Gemeinde: „Stolz“ stammt mit hoher Wahrscheinlich vom 

lateinischen Wort stultus, was mit dem unschönen deutschen Wort 

dumm (töricht) zu übersetzen ist. Schön dumm müssten wir sein, 

wenn wir an Gottes Schöpferfreude vorbeileben würden, unsere Welt 

vor allem mit Augen des Nutzens und Ertrags anschauen und unsere 

Entscheidungen stets und zuallererst von finanziellen Überlegungen 

leiten ließen. Gott aber hat Freude daran, dass wir seine Schöpfer-

freude teilen und dabei zu klugen und treuen Verwaltern seines wun-



derbaren Gartens werden, in dem die schönsten und wertvollsten Din-

ge gerade nicht käuflich und verkäuflich sind. 
 

Martin Kaschler	  


