
Predigt zu 1. Mose (Genesis) 2, 4bff. 
15. So. n. Trinitatis (28. 09. 2014) in Großaspach 

Wochenspruch: 1. Petrus 5, 7 
Alle eure Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für euch!  

Schriftlesung: Psalm 8 
 

Liebe Gemeinde. Ganz am Anfang der Bibel wird erzählt, wie die Welt 

ihren Anfang genommen hat. Gleich zweimal geschieht das in zwei ein-

ander folgenden und überraschender Weise ziemlich unverbundenen 

Berichten, die zudem unterschiedlicher kaum sein könnten. Unser Pre-

digttext heute nimmt den sogenannten „2. Schöpfungsbericht“ in den 

Blick. Ich lese aus dem 2. Kapitel des 1. Mosebuchs: 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 reg-

nen 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 pflanzte einen Garten in Eden 

gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hat-

te. 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 ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und 

teilte 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. 



Von Eden erzählt diese Schöpfungsgeschichte, liebe Gemeinde, von 

Eden, dem Paradies, die ursprüngliche Heimat des Menschen, die ihm 

von seinem Schöpfer zugedacht war. Sie haben es bemerkt: Gleich 

zweimal heißt es in diesem kurzen Bericht: „Und Gott nahm den Men-

schen und setzte ihn in den Garten Eden“. Eden, Paradies – „paradiesi-

sche Verhältnisse“ pflegen wir manchmal zu sagen: Ich wollte wissen, 

was mir Google anbietet, wenn ich den Marktführer der Internet-

Suchmaschinen auf diesen Begriff ansetze. Sie ahnen es womöglich 

schon, was das Ergebnis sein könnte – prüfen Sie es zuhause am PC 

ruhig nach: Die unzähligen Bilder, die mir angeboten werden, zeigen fast 

allesamt unter ungetrübt blauem Himmel tropische Strände, unendlich 

lang und mit weißem Sand bedeckt, kristallklar und seine leicht wellige 

Oberfläche von zauberhaften Schaumkronen durchzogen das Wasser 

und die Ufer von Palmen gesäumt und irgendwo vielleicht auch ein ma-

kellos schönes Liebespaar, das die ungestörte Zweisamkeit der paradie-

sischen Einsamkeit recht zu genießen weiß. Paradies – ob das nicht der 

eigentliche Gegenbegriff ist zu einem Wort, das uns heute eingangs 

(auch) schon begegnet ist, der Sorge? Ist Sorge das mannigfaltig wu-

chernde und viele verschiedene Namen tragende Rankwerk des Alltags, 

unter dem Lebensfreude, Leichtigkeit und Lust am Genuss manchmal 

fast gänzlich zu ersticken drohen, so verspricht das Google-Paradies 

das Gegenteil: Der Alltag ganz weit weg und mit ihm nicht nur das mit-

teleuropäische Sommerregenwetter, sondern auch seine vielen Pflich-

ten, oft mühevollen Aufgaben und vielfältigen Bindungen. Paradies hin-

gegen Ort der Leichtigkeit und des Genusses, das „Leben pur“ spüren 

und dabei erleben, wie Träume und Sehnsüchte Wirklichkeit werden – 

wenigstens für kurze Zeit.  

Eden, Paradies – liebe Gemeinde: Von Urlaubsstränden und Entkom-

men aus dem Alltag weiß diese biblische Geschichte noch nichts zu be-



richten, von einem Liebespaar aber schon: Es heißt Gott und Mensch, 

Schöpfer und Geschöpf: 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 

pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Men-

schen hinein, den er gemacht hatte. Spüren wir, welch einem liebevollen 

Schöpfer wir hier zusehen dürfen, und nehmen wir wahr, mit wie viel 

Zärtlichkeit sein Tun beschrieben und von wie viel Hingabe sein Schaf-

fen bestimmt wird? Der erste Mensch, aus seinen Händen und seinem 

Herzen hervorgegangen, er belebt ihn mit seinem göttlichen Atem und 

dann setzt er ihn mit größter Behutsamkeit und vor Freude hüpfendem 

göttlichem Herzen in den Garten, extra für ihn angelegt, ausgestattet 

und zubereitet, der Eden heißt. Gleicht dieses Bild voller Zartheit nicht 

dem eines jungen Menschenpaares, das ihr lange erwartetes und herbei 

gesehntes Neugeborenes mit größter Behutsamkeit in die Wiege legt, 

die sie zuvor aufs Sorgfältigste ausgestattet und hergerichtet haben, 

damit das kleine Geschöpf ihrer Liebe dort ein Paradies der Behaglich-

keit und Sicherheit finden kann?  

Gott und Mensch ein Liebespaar, liebe Gemeinde; dieses Beziehungs-

bild ist in vieler Menschen Glaubensleben gar nicht recht entwickelt und 

oftmals zugedeckt oder fast verunmöglicht durch andere nachhaltig prä-

gende Bilder: „Gott Richter“ und „Mensch Angeklagter“, „Gott Herr“ und 

„Mensch Knecht“, Gott, der die moralische Messlatte auf- und hoch legt, 

und Mensch, der diese Latte wieder und wieder reißt, Gott Fordernder 

und Mensch klein werdend im Bilanzieren nicht erfüllter Forderungen, 

die zur Schuld werden. Hier hingegen: Gott und Mensch ein Liebespaar, 

verbunden in unzerstörbarer Liebe, unüberwindlich, unkapputbar... von 

Gott her. Wie oft lässt die Bibel Gottes Liebeserklärung laut werden: Ich 

habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lau-



ter Güte (Jeremia 31,3); vergisst etwa eine Frau ihr Kind, das sie nährt, 

oder hört sie auf zu lieben den Sohn, der in ihrem Schoße liegt? Und 

selbst wenn sie es täte und vergessen würde ihr Kind, ich vergesse dich 

nie und höre nicht auf dich zu lieben; denn siehe, ich habe dich in meine 

Hand gezeichnet. (Jesaja 49, 15f.) Liebeserklärungen Gottes – bedin-

gungslose, überbracht durch Propheten des Alten Israel. Liebeserklä-

rungen Gottes – Jesus erzählt dazu Gleichnisse: Vom Hirten, der sucht 

und sucht und nicht aufhört zu suchen, bis er mich findet, der sich ver-

laufen und verfangen und verloren hat; und dann der Vater, der wartet, 

sehnsüchtig wartet und nicht aufhört zu warten, bis ich mich vom 

Schweinetrog meiner selbst gewählten und eingebildeten Verlorenheit 

aufmache zu ihm und dabei erkenne: Nicht Groll hegte er, nicht Zorn 

brannte in ihm gegen mich, sondern vor Sehnsucht schmerzte sein 

Herz, das in Liebe nach mir Ausschau hielt, hoffend und bangend, dass 

ich ja zurückfände, ja zurück in seine Wiege der Liebe.  

Es ist schon erstaunlich, liebe Gemeinde, wie oft in Jahrhunderten und 

Jahrtausenden der Verkündigung des Evangeliums diese unbedingte 

Liebe Gottes mit menschlichen Bedingungen versehen und damit einge-

schränkt wurde, Gottes Liebe quasi in oder besser „unter“ menschlicher 

Verwaltung und nun ausgestattet mit diesen und jenen moralischen, 

dogmatischen, kirchlichen oder von normierten Frömmigkeitspraktiken 

geprägten Verwaltungsvorschriften, an denen sich der sich nach Gottes 

Liebe, Nähe und Trost Sehnende zuerst abarbeiten muss. Und dabei 

sucht er doch nur den Rückweg ins Paradies, dorthin, wo mein Leben 

geborgen ist und wieder heil werden soll, was zerbrochen ist und ich 

nicht mehr reparieren kann; dorthin, wo die Wirklichkeit und die Sehn-

sucht nicht mehr so weit auseinanderklaffen und ich getragen bin von 

der Gewissheit, dass mein Leben und Tun Sinn hat und auch das 

manchmal nur schwer Erträgliche aufgehoben ist in Gott, dessen Ge-



danken ich Geschöpf jetzt noch nicht verstehe und dessen Wege ich 

„Erdling“ jetzt noch nicht begreife.  

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

setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte – welch ein Bild, lie-

be Gemeinde, und welch ein Liebespaar: Gott und sein Mensch. ER und 

ich. ER und Sie, Sie ganz persönlich. Spüren wir, wie sich bei diesem 

Gedanken unser Herz weitet und ein Wohlgefühl sich in unserer Brust 

Platz schafft – Wirken der Liebe Gottes. Glauben heißt, diesem Wohltun 

der Liebe Gottes in uns Raum zu geben. Und Glauben heißt, staunen zu 

lernen über diesen Gott und „uns beide“, das so ungleiche Liebespaar. 

Er, der Ewige, ich beschenktes Geschöpf, er die Liebe selber, ich Ab-

glanz seiner Liebe, er die Sonne, ich der Mond, der ihr Licht spiegelt. 

Der Beter des 8. Psalms, den wir vorhin gehört haben, ist für mich ein 

Zeuge des Staunens: Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, 

den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: Was ist der Mensch, 

dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner 

annimmst? Wer bin ich, dass du mich liebst, Gott; wer bin ich, dass du 

mich suchst, Jesus, und dein Leben für mich hingibst; wer bin ich, heili-

ger Geist, dass du nicht aufhörst, meine vielen Wunden und offenen 

Stellen immer neu mit deiner Liebe zu heilen? Staunen: Wer bin ich? 

Gott sagt: Kind meiner Liebe. Mehr musst du jetzt nicht wissen. Genieße 

die Sonne und spiegle sie, so selbstverständlich wie der Mond das Licht 

der Sonne spiegelt.  
Martin Kaschler 

	  


