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Predigt über 1. Mose 2, 4b-15 
 
Liebe Gemeinde, 
 
ein sehr alter Text, über den ich heute predige. Es ist einer der beiden kunstvoll ineinander 
verflochtenen Berichte in der Bibel, die erzählen, wie Gott die Welt und den Menschen erschaffen 
hat. 
 
Klar, man kann heute sagen: Unsinn, wie die sich das damals vorgestellt haben.  
 
Aber mit wissenschaftlichen Maßstäben von heute darf man, so denke ich, diesem Text nicht 
begegnen. 
 
Es ist Poesie, eine wunderschöne Geschichte, die auf andere Art Wahrheit transportieren will. 
 
Eben nicht als naturwissenschaftliche Abhandlung über die neuesten Forschungsergebnisse. 
 
Ich lese aus dem ersten Buch der Bibel, 1. Mose oder Genesis genannt, das 2. Kapitel, die Verse 4 
bis15 in der Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache: 
 
Das Folgende ist die Geschichte der Kinder von Himmel und Erde, seit diese erschaffen wurden:  
Am Tage, als Adonaj – das vertritt den Namen Gottes - Erde und Himmel machte, – noch gab es die 
Sträucher des Feldes nicht auf der Erde und das Grün der Felder war noch nicht aufgesprossen, 
denn Adonaj, also Gott, hatte es noch nicht regnen lassen auf die Erde, und es gab auch noch keine 
Menschen, um den Acker zu bearbeiten, nur ein Quell stieg aus der Erde auf und tränkte die ganze 
Fläche des Ackers, – da bildete Adonaj, also Gott, Adam, das Menschenwesen, aus Erde vom Acker 
und blies in seine Nase Lebensatem. Da wurde der Mensch atmendes Leben. 
Nun legte Adonaj, also Gott, einen Garten in Eden an, das ist im Osten, und setzte das gerade 
geformte Menschenwesen dort hinein. Aus dem Acker ließ Adonaj, Gott, sodann alle Bäume 
aufsprießen, reizvoll zum Ansehen und gut zum Essen, samt dem Baum des Lebens in der Mitte des 
Gartens und dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. 
Ein Strom geht aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Und von da an teilt er sich in vier 
Hauptarme. Der Name des einen ist Pischon; das ist der, der das ganze Land Hawila umfließt, wo 
es das Gold gibt. Gut ist das Gold dieses Landes, zudem gibt es da Bdellion-Harz und Schoham-
Steine.  
Der Name des zweiten Flusses ist Gihon, der fließt um das ganze Land Äthiopien herum.  
Der Name des dritten Flusses ist Tigris, der fließt östlich von Assur.  
Und der vierte Fluss, das ist der Eufrat. Adonaj, also Gott, nahm das Menschenwesen und brachte 
es in den Garten Eden, ihn zu bearbeiten und zu beaufsichtigen. 
 
Wir meinen ja meistens, das Paradies sei ein Schlaraffenland, wo einem die gebratenen Tauben in 
den Mund fliegen. 
Dieser Lustgarten Eden, der hier beschrieben ist, das ist ein Arbeitsplatz von Anfang an: Gott hat 
den Menschen, also uns, in die Welt gesetzt, damit wir diese Welt als Garten Eden bebauen und 
bewahren. 
 
Es ist ja auch phantastisch, was wir Menschen aus der wüsten und wilden Natur machen können:  

 Pflanzen und Tiere kultivieren,  
 hegen und pflegen,  
 züchten und veredeln. 
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Die Welt könnte ein einziger, herrlicher Garten sein, der alle ernährt. 
Könnte. 
 
Wir wissen: es ist nicht so.  
 
Warum? 
 
Weil wir eben nicht alle und nicht immer die gütigen Gärtner sind.  
Sondern Ausbeuter und Vernichter. 
 
Wenn alle Menschen so lebten, wie wir in Europa, wäre die Erde ganz schnell komplett verseucht, 
ausgebeutet, vermüllt und erschöpft. 
 
Obwohl: die Menschen, die derzeit so leben, die reichen schon, die Welt an den Abgrund zu 
bringen. 
 
Verwüstete Landschaften für die Batterien unserer Elektro-Autos. 
Verseuchte Unterwasserparadiese durch Öl aus havarierten Tankern für unsere 
Verbrennermotoren. 
Müllstrudel so groß wie Europa im Pazifik. 
 
Wir haben uns weit entfernt von der Aufgabe, mit der Gott uns geschaffen hat… 
 
Es geht schon lange bei der Bewahrung der Schöpfung nicht mehr darum,  

 ob der Garten Erde so oder so kultiviert wird,  
 ob mehr blaue oder mehr rote Blumen wachsen,  
 ob der Rasen zum Golfspielen einlädt oder eine wilde Wiese sein soll. 

 
Nein, es geht um Tod oder Leben, um das schlichte Überleben von Tieren, Pflanzen – und 
Menschen.  
Darum, dass künftige Generationen von Tieren, Pflanzen und Menschen überhaupt noch leben 
können auf diesem geschundenen Planeten. 
 
Ewiger Fortschritt, ewiges Wachstum, ohne Rücksicht auf die Ressourcen – Wasser, Energie, 
Bodenschätze: das hat uns in die Katastrophe geführt. 
 
Apokalyptische Bilder flimmern abends über unsere Bildschirme, wie aus Blockbuster 
Katastrophenfilmen von Roland Emmerich. 
 
Der rote Himmel über Kalifornien, die verbrannten Koalas in Australien, die Vernichtung der 
grünen Lunge am Amazonas. 
Der auftauende Permafrostboden in Sibirien. 
Der Himmel ohne Sonne über Peking. 
Mega-Städte in trügerischem, toten Glanz in Asien. 
 
Ach, was könnte ich alles aufzählen… 
Es ist – zum Verzweifeln. 
 
Dabei weiß doch eigentlich jeder Mensch, dass es nicht gut ist, was da geschieht. 
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Das es zutiefst schlecht ist, ja böse. 
 
Aber ist da wirklich keine Hoffnung mehr? 
Manche reden und handeln so.  
„Nach mir die Sintflut“. 
Das ist wirklich zutiefst verabscheuenswürdig. Finde ich. 
 
Ist da wirklich keine Hoffnung mehr? 
 
Keine Hoffnung, dass sich ein entscheidender Teil der Menschheit besinnt? 
 
Sich erinnert daran, dass wir Gärtner sein sollen, Heger und Pfleger der Erde.  
 
Wir stammen von ihr – Da machte Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Acker. 
 
Ich glaube fest daran, und die Anzeichen mehren sich, vor allem unter den jüngeren Menschen. 
 
Ich spüre wieder, dass wir etwas in uns haben, was hilft. 
 
Etwas, was aus dem verantwortungslosen Konsumrausch hinausführen kann, den Hauch, den 
Atem, den Geist Gottes:  
und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. 
 
Diese Gabe ist uns Menschen gegeben, gibt uns die Möglichkeit, Leben zu bewahren, jene 
Gärtnerarbeit zu leisten.  
Auch das ist eine Wahrheit, die jener alte Text aus der Bibel transportiert.  
 
Diese Aufgabe ist leistbar und keiner braucht zu resignieren. 
 
Die Techniken sind entwickelt: Sonnenkraft, Windkraft, Wärmedämmung, 
Artenschutzprogramme. 
 
Immer mehr Menschen steigen aus, verlassen das Hamsterrad des Immer mehr, Immer größer, 
Immer schneller. 
 
Junge Leute, die keinen Führerschein mehr machen. Oder zumindest das Statussymbol Auto 
ablehnen und auf seinen Praxiswert reduzieren. 
 
Menschen, die weniger Fleisch essen, Verpackungen reduzieren, überhaupt verzichten und teilen. 
 
Menschen, die in ihrem persönlichen Lebensstil anfangen, bei oft lächerlichen Kleinigkeiten – aber 
auch auf der Straße, gegenüber Politker*innen, ein großes Umdenken und Umsteuern einfordern. 
 
Da weht der Geist, den Gott uns gegeben hat! Das glaube ich. 
 
Die alte Bibelgeschichte läßt mitten im Weltgarten Eden einen Baum des Lebens stehen. 
 
Wenn ich im Bild bleibe: der ist angenagt.  
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Saurer Regen hat ihm zugesetzt, die Erde um ihn herum, das Wasser, die Luft, durch den 
Menschen verpestet, das setzt ihm zu. 
 
Der Arbeitsauftrag Gottes, von Anbeginn an: diesen Prozeß zu stoppen, der Zerstörung 
entgegenzuwirken. 
 
Da wir Menschen aber sehr widersprüchlich leben (in den nächsten Kapiteln geht es um den 
ersten Mord), brauchen wir aber immer wieder lebensspendende Kraft, einer „Beatmung“ durch 
Gott.  
Damit wir durchhalten und an dem Punkt, wo wir können, diese Gärtneraufgabe wahrnehmen.  
 
Das können alle Religionen tun, diese Beatmung. 
 
Die Buddhisten meditieren über den Kreislauf des Lebens, die Hindus verehren das Göttliche in 
allem, die Moslems preisen die Schönheit der Schöpfung Allahs. 
 
Und wir stellen uns dem Atem Gottes heute hier in diesem christlichen Gottesdienst. 
 
Wir Christen bekennen Jesus als den Sohn Gottes. Der allumfassend in die Welt gekommen ist. 
Große christliche Theologen haben das weitergedacht. Gott ist nicht nur Mensch geworden, er ist 
Kosmos geworden, ist kosmischer Christus. 
 
In jeder Kreatur, in belebten und unbelebten Dingen, in der ganzen Welt, im Sternenstaub, im 
ganzen Kosmos atmet Gott. 
 
Sich in diesen Gedanken zu versenken - das kann ungeheure positive Energie freisetzen. 
 
Amen. 


