
Predigt zu 1. Mose 2, 7 + 8 „Erdling Mensch“ 
Sichelhenket auf dem Karlshof / 27. August 2017 

 
Lesung: 1. Mose 2, 4b – 8 
Hinführung 
Wenn Bernd Krämer uns gleich einen Abschnitt aus dem 2. Kapitel des 1. 
Mosebuches lesen wird und wir dabei in die Schöpfungsgeschichte der 
Bibel hineinversetzt werden, ist es gut, daran zu denken, dass die bibli-
schen Aussagen keineswegs in Konkurrenz zu unseren naturwissen-
schaftlichen Erkenntnissen treten wollen. Die ersten Seite der Bibel, die 
die sog. Urgeschichte enthalten, wollen vom Grundlegenden und Grund-
sätzlichen reden – von dem, was bleibend gültig ist und doch immer 
wieder neu entdeckt werden muss, um für unser Leben fruchtbar zu 
werden. 
Lesung 
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 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 hatte. 
 
 
 

Predigt 
Liebe Gemeinde. Die Sichel wird am Ende unseres Gottesdienstes 

wieder ins Holz fahren und stecken bleiben; und wenn die Sichel als 

Erntewerkzeug in unseren Breiten auch längst ausgedient hat, so wird 

symbolhaft noch immer zu spüren sein das Moment der Erleichterung 

– endlich fertig sein, aufhören dürfen, froh sein, die Menge an Arbeit 

schließlich doch geschafft zu haben. Und wer sich eine durchaus ver-

gleichbare Szene unserer Zeit – wenn auch aus einem ganz anderen 

Bereich - vor Augen führen möchte, der denke an ein Fußball-Match, 

ein Finale, das am Ende nur einen Sieger kennt, ein Endspiel, das in 

die Verlängerung geht, 120 Minuten kämpfen und laufen und hoffen 

und bangen... und dann setzt der Unparteiische endlich seine Pfeife 
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an den Mund und beendet das Spiel; und jener Spieler, der eben noch 

als Letzter den Ball gespannt und hochkonzentriert am Fuß führt, 

stoppt abrupt, nimmt den Ball auf, holt aus und schlägt das runde Ar-

beitsgerät mit voller und letzter Kraft in die Weiten der Zuschauerrän-

ge – nur noch weg damit, endlich fertig, Ende. 

Am Ende eines Fußballspieles ebenso wie am Ende einer Erntesaison 

stellt sich die Frage nach dem Erfolg. Waren wir erfolgreich? Die 

Obstbauern sind es in diesem Jahr gewiss nicht, nachdem die unge-

wöhnlich lange anhaltenden Spätfröste des Frühjahrs ihre Mühen und 

Hoffnungen früh schon zunichte gemacht haben. Weite Teile unserer 

Industrie hingegen eilen von Rekord zu Rekordmarke und die öffentli-

chen Haushalte vermelden plötzlich gewaltige Überschüsse, wo wir 

uns doch in Jahrzehnte langer Übung an die fast schon ritualartige 

Verkündigung milliardenschwerer Neuverschuldungszahlen gewöhnt 

und eine gigantische Staatsverschuldung wie ein vom Himmel herab 

über uns verhängtes unabänderliches Schicksal geglaubt hatten.  

Liebe Gemeinde. Zweifellos ist es angenehmer erfolgreich zu sein – 

das ist eine Binsenweisheit. Wie aber wollen wir Erfolg messen? Er-

folg hat immer mit Rechnen zu tun und darum wird es stets darauf an-

kommen, welche Posten und Positionen in einer Rechnung enthalten 

sind und welche möglicherweise nicht. Ob die Bilanzen der Öffentli-

chen Hand immer noch so glänzend aussehen würden, wenn der 

enorme Rückstau an Investitionen in Straßen, Brücken und andere 

Infrastruktur berücksichtig wäre und erst recht die tagtäglich angekün-

digte Investitionsoffensive in Bildung, die ich für das meistgesichtete 

Phantom und meistdiskutierte Gespenst unserer Zeit halte? 

Was ist Erfolg, liebe Gemeinde, und wie gehen wir damit um? Ob Sie 

das nun hören mögen oder nicht, ich sage es dennoch: Bayern Mün-
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chen ist erfolgreich. Die Bayern sind der mit Abstand erfolgreichste 

Fußballverein unseres Landes. Allerdings leiden sie an der spezifi-

schen Bayern-München-Krankheit, deren Hauptsymptom darin be-

steht, dass sie sich auch an den größten Erfolgen nur höchstens einen 

Abend lang freuen können – wenn überhaupt; denn das erste Licht 

des darauf folgenden Tages bringt stets neu und bitter in Erinnerung: 

So erfolgreich wir gestern auch waren, erfolgreich sind wir nur, wenn 

wir die Ergebnisse in der kommenden und jeder weiteren kommenden 

Saison nicht nur wiederholen, sondern möglichst noch toppen werden. 

Ob wir mitfühlen, wie elend sich das anfühlt – diese programmierte 

Atemlosigkeit in Form der Botschaft: Auch deine Höchstleistung bringt 

nur einen Augenblick Erfolg.  

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 hatte. 

Wie Glockenklang aus anderen Sphären und (wie) Musik aus einer ande-

ren Welt klingen diese uralten Sätze der Bibel, liebe Gemeinde, in denen 

das Erste vom Menschen erzählt wird – das Erste und darum Entschei-

dende. Der Mensch ist Erde, wohl geformte belebte Erde: „Da nahm Gott 

Erde vom Acker“. Aus keinen anderen Bausteinen bestehen wir als ein 

Baum, ein Strohhalm, ein Huhn. Aus unzähligen Zellen sind wir gebaut, 

die so wunderbar differenziert und organisiert sind, dass wir essen und 

verdauen können, Kraft haben und Ausdauer, greifen können und den-

ken, laufen, bauen und planen, schmecken und genießen, riechen und 

Gefahren erkennen, sehen das Schöne und träumen vom Wundbaren. 

Und doch sind wir Erde, bleiben ein Leben lang belebte Erde; und wir 

spüren es, wenn wir ein ums andere Mal an unsere Grenzen kommen: 
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Die Kraft verbraucht, nach Atem ringend, Erholung suchend, rat- und 

ideenlos, den Nachtschlaf herbei sehend. Wenn die Nachtruhe es nicht 

mehr richten kann und dabei Körper- und Geisteskräfte je und je erneu-

ert werden, tritt ein, was wir „ausbrennen“ nennen.  

Liebe Gemeinde. Auch wenn wir keine Bayern-München-Fans sein soll-

ten, muss uns doch die Bayern-München-Krankheit ins Grübeln bringen, 

denn von ihr ist letztendlich unsere Gesellschaft weitest gehend betrof-

fen. Denn in fast allen Lebensbereichen gilt offen ausgesprochen oder 

auch nur heimlich gedacht die Losung: So erfolgreich wir gestern auch 

waren, erfolgreich sind wir nur, wenn wir die Ergebnisse morgen und 

übermorgen und alle weiteren Zeiten noch toppen werden. Dahinter 

steht die Wachstumsphilosophie unseres gesellschaftlichen und öko-

nomischen Denkens – oder sollten wir viel zutreffender voneinander 

Wachstums-Ideologie reden, der Lehrsatz lautet: Nullwachstum selbst 

auf höchstem Niveau bedeutet Stagnation und trägt bereits das Mene-

tekel der Krise. Und die ohnehin schon angespannten und getriebe-

nen Menschen bekommen zu hören: Wenn wir nicht noch besser wer-

den... besser, schneller, effizienter, kreativer und Rendite trächtiger, 

werden wir absteigen und ins Hintertreffen geraten und „Ihr“ womög-

lich euren Arbeitsplatz verlieren. Ist das nicht das bekannte Hase und 

Igel-Spiel: So schnell der Hase auch laufen mag, der Igel ist – in 

Klammer: Durch Täuschung - immer schon da. Der Mensch, von der 

Erde genommen und mit Gottes Atem beschenkt, taugt aber nicht für 

das unaufhörliche Hase und Igel – Spiel; und unsere wunderbare Erde 

– wie soll sie mit der allgegenwärtigen Wachstums-Ideologie bloß fer-

tig werden, wenn am Ende Milliarden Menschen mehr die Lebensart 

pflegen und den Lebensstandard haben wollen, den bisher nur ein 

Viertel der Menschheit hatte und dessen Folgen unseren wunderbaren 
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und einzigartigen Planeten bereits ins Trudeln zu bringen vermochten. 

Wir überfordern unsere Erde. Wir überfordern die Ressourcen. Und 

wir überfordern uns, uns Menschen, denn wir sind Erde, belebte Erde, 

von Gott wunderbar belebte Erde – aber mit Grenzen, die zu missach-

ten und erst recht auf Dauer zu missachten alles andere als ratsam 

ist. 

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

setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Das, liebe Gemein-

de, ist das Zweite, das wir über den Menschen erfahren. Gott setzt, den 

der mit Liebe und Hingabe geschaffen hat, in den Garten, den er mit 

derselben Liebe und Hingabe für ihn längst gepflanzt und angelegt hat. 

Ob wir das für uns schon gewusst und begriffen haben: Gott setzt uns in 

seinen Garten, den er längst für uns angelegt hat. An „mich“ also hat 

Gott längst gedacht, ehe ich geworden bin. Der Garten ist da, so man-

ches Wiesle längst für mich gemäht und so manche Aufgabe für mich 

bereit, für die mich mein gütiger Schöpfer natürlich mit allerlei Gaben 

ausgestattet hat. So kindlich, liebe Gemeinde, so kindlich, einfach und 

elementar möchte ich auf diese alten und weisen Schöpfungsworte hö-

ren. Denn sie bezeugen ja nichts anderes, als was Jesus viel später auch 

gesagt hat: Sorgt nicht um euer Leben – weil schon gesorgt ist. Will sa-

gen: Du bist doch ein Erdling, ein geliebter Erdling deines himmlischen 

Vaters; aber nun sei es auch: Erdling. Nimm wahr deine Möglichkeiten, 

aber übersehe deine Grenzen nicht. Nimm in Anspruch diesen wunderba-

ren, einzigartigen Garten Erde, genieße ihn, gestalte ihn, entwickle ihn... 

aber plündere ihn nicht aus und lass Raum für die vielen Geschöpfe, die 

Gott auch geschaffen und denen auch seine Schöpferliebe gilt. Wenn wir 

Menschen alles machen, was wir machen können, uns alles leisten, was 

wir uns leisten können und ein jeder den Anspruch hat, die ganze Welt 
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mit eigenen Augen gesehen und auf eigenen Beinen begangen haben zu 

müssen... wird es für unsere Mitgeschöpfe keinen Platz mehr geben und 

der Mensch, so zahlreich er auch sein mag, wird sehr einsam werden.  

Ob wir erfolgreich sind? habe ich eingangs gefragt, liebe Gemeinde. 

Ich bin überzeugt, dass wir nachhaltig erfolgreich nur sein können, 

wenn heute schon die Verlierer unseres Wirtschaftens und Denkens 

allesamt in unserer Rechnung vorkommen dürfen. Die Anderen: Es 

sind Erdlinge wie wir, von Gott geschaffen, gewollt und geliebt. Nichts 

weiß die Schöpfungserzählung davon zu sagen, dass Gott den Garten 

in Bereiche und Rechte erster, zweiter oder dritter Klasse eingeteilt 

hat. Undenkbar für sein liebendes Herz, undenkbar auch unter uns, 

wo der Mitmensch mit einem barmherzigen Herzen angesehen wird. 

Eine Welt wachsender Barmherzigkeit brauchen wir, die der angebli-

chen Alternativlosigkeit unserer Hase-und-Igel-Welt widerspricht und 

entgegen tritt. Die Entdeckung, dass ich selber Erde bin, kann mir da-

bei helfen – zu begreifen: Ich bin ein Erdling – ich habe Grenzen und 

ich akzeptiere, dass auch andere Grenzen haben; ich muss nicht alles 

können und wissen, muss nicht unbegrenzt Kraft haben, darf auch 

schwach sein, manchmal ganz daneben liegen, ohne dabei gleich 

mein Gesicht zu verlieren. Ich bin Erdling –  die halbe Wahrheit; die 

ganze lautet: Ich, dieser Erdling, bin von Gott geliebt, wie ich bin, und 

mein Gott und Heiland wird mich begleiten und stärken und hoffentlich 

auch häufig und kräftig korrigieren – mir zugute nämlich. Uns allen zu-

gute wird er uns korrigieren und neue Wege zeigen und zeigen müs-

sen, wie wir seinen wunderbaren Garten Erde nicht weiter plündern, 

sondern pflegen.   
Martin Kaschler  

Großaspach, 27. 8. 2017	


