
    Ins Leben geliebt                    Predigt mit 1. Mose 2,4-15 am 20. Sept 2020  

Von Gott ins Leben geliebt 

1. Das Geschenk des Lebens 

2. Von Gott versorgt 

3. Bebauen und bewahren 

4. Das verlorene Paradies 

5. Die ursprüngliche Schöp-

fung 

Sie bekamen keines. Und dann hat es doch geklappt: 

Sie bekamen ein Kind—eine Tochter. Aber leider trug 

es sich zu, dass die Tochter von einer Fee in einen 

100-Jahre dauernden Schlag versetzt wurde .. Bis 

eines Tages ein Prinz auftauchte, sie küsste … und sie 

wieder aufweckt! 

ZUM EINSTIEG:  
Es war einmal … ein König und eine 
Königin, die sprachen jeden Tag: "Ach, 
wenn wir doch ein Kind hätten!" aber 

Keine Sorge, Ihr seid nicht in der falschen Veranstal-
tung gelandet. Wir haben keine Märchenstunde, son-

dern Gottesdienst.  

Aber die Bibelstelle, um die es heute geht, hat fast 
etwas märchenhaft Schönes an sich. Und auch da 
wird jemand „wachgeküsst“: 1. Mose 2,4b-9. 15 le-

sen.  

1. Das Geschenk des Lebens (V. 7 lesen) 

Gott nimmt einen Klumpen Erde. Auf Hebräisch: der Adam, der Mensch, aus 

der adamah, dem Erdboden. Der Mensch, der Adam, ist der Erdling. Gottes 

Schöpferkraft schenkt ihm jetzt das Leben. Es ist geradezu wie der Kuss im 
Märchen: Damit beginnt eine große Liebesgeschichte. Gott kommt seinem 
geliebten Geschöpf ganz nahe. Er haucht ihm die Lebenskraft ein, den Odem 
des Lebens. Gott liebt den Menschen ins Leben. Wie der Prinz im Märchen 
mit seinem Kuss das seit 100 Jahren schlafende Dornröschen zu neuem Le-
ben erweckt, so macht Gott aus der leblosen Erde einen lebendigen Men-

schen.  

Soweit so bekannt. Aber wißt Ihr, was das Geniale hin-
ter diesem Gedanken ist?  Das Wissen, das Keiner von 

uns ein Produkt des Zufalls ist!  

Jeder Einzelne ist ein Geschöpf, ein Wunder, das Gott 
in seiner Liebe gewollt und geschaffen hat und das von 

seiner Liebe umgeben ist! (vgl. Psalm 139) 

Schon allein deshalb hätte man gestern eigentlich in 
Berlin sein sollen, beim „Marsch für das Leben“. Dort 
ging es nämlich genau darum: Dass jeder 
Mensch von Anfang an (egal ob behindert oder 

ungewollt) ein Recht auf Leben hat. 

V. 8-10 lesen: 2. Von Gott versorgt  

Und jetzt stellt Gott den Menschen, den Adam, in 
einen Garten, den er für ihn bereitet hat. Er bekommt also 
nicht das Ackerland im Urzustand.—nein! Gott pflanzt einen 
Garten für ihn:  Bäume mit Früchten, Kräuter und andere ess-

bare Pflanzen. Der pure Luxus im Orient!  

Das heißt: Gott bereitet alles für den Menschen vor. Er 
schenkt einen Raum, in dem Adam leben kann und in 

dem er alles findet, was er zum Leben braucht.  

Mein Leben ist geschenktes Leben. Nicht nur am 

Anfang. Lebenslang bin ich darauf angewiesen, 

dass Gott mir Atem und Lebenskraft gewährt. „Jeder 

Herzschlag ist ein Geschenk“ von Gott (Adonia). 

Ohne ihn sind wir nur Erde, nur Staub, nur Asche.  

Gottes Schöpferhandeln vollzieht sich jeden Tag an 

uns, bei jedem Atemzug neu! Versucht mal, ein paar 

Atemzüge lang daran zu denken! Die Luft anzuhal-

ten – und dann bewusst wieder zu atmen.  

Der Garten und seine Früchte sind aber nicht nur gut zu 

essen, sondern sie sind auch wunderschön! (V. 9).   

Der Garten dient also nicht nur der Versorgung. Gott hat 
die Welt in ihrer Schönheit geschaffen, damit wir diese 
Schönheit wahrnehmen, uns darüber freuen und den 

Schöpfer loben.  

Denn in jedem einzelnen Geschöpf zeigt sich seine 

Kreativität und Schöpfermacht. 



Soweit so schön. Aber dem Adam, dem Erdling fehlt 
noch etwas. Er ist einsam. Und Gott, der sich um ihn 
sorgt, merkt dies. Also schafft Gott die Tiere für ihn. Der 
Mensch soll ihnen Namen geben und sie dadurch in sei-

ne Lebenswelt eingliedern.  

Das geschieht dann auch … aber es führt noch nicht 
zum Ziel. Die Gemeinschaft, die der Mensch braucht, 
können ihm die Tiere nicht bieten (was leider viele Men-

schen heutzutage glauben … und Tiere vergöttern!)  

V. 15 lesen: 3. Bebauen und Bewahren 

Jetzt könnte man meinen, es gehe um das Schlaraffenland, 
in dem man nichts tun braucht und in dem einem gebratene 

Tauben in den Mund fliegen.  

Aber das ist das Paradies Gott sei Dank nicht. Da wäre es 
den Menschen vom Faulenzen schnell langweilig. Er hat 
uns dazu berufen, seine Mit-Arbeiter (!) zu sein. Und das ist 

auch gut so. 

Dabei geht es aber nicht um eine rastlose Hektik, die 

keine Ruhe kennt. Es wäre zu wenig, wenn einmal von 

mir gesagt wird: Nur Arbeit war sein Leben. Es geht viel-

mehr um die Bestimmung von uns Menschen, wie wir 

von Gott her gedacht und erschaffen sind: V. 15 lesen. 

Der Mensch ist als Mitarbeiter Gottes zur Mitarbeit an 

der Schöpfung berufen und gewürdigt. So wie Gott 

schöpferisch ist, können auch wir Menschen auf dieser 

Erde schöpferisch tätig sein. Ich finde, das ist eine große 

Wertschätzung für den Adam, den Erdling.                                        

Also sorgt sich Gott weiter um ihn … und so bekommt der 

hilfsbedürftige Adam eine Gefährtin, die zu ihm passt: Eva.  

Sie ist endlich das Gegenüber, das ihm entspricht. Nicht, 
um ihn bei der Arbeit im Garten zu entlasten, sondern um 
die Einsamkeit zu überwinden! Es geht um Gemeinschaft 
(eine Wesenszug Gottes!). Um die Gemeinschaft von Mann 

und Frau, um die Gemeinschaft in der Familie. 

Gott versorgt seine Kinder also mit allem, was sie brauchen. 

4. Das verlorene Paradies 

Aber: „So ist die Welt, in der wir leben, doch gar nicht!“ 

Stimmt! Diese Erde entspricht längst nicht mehr dem, wie sie 

von Gott her gedacht war. Die Welt, in der wir leben, ist in 

vielem kein Paradies mehr.  

Den Grund dafür finden wir in 1. Mose 3 an: Die Sünde 

kommt in die Welt. Sie zerstört die Beziehung zwischen Gott 

und uns Menschen. Und das wirkt sich aus auf die Bezie-

hung der Menschen untereinander.  

5. Die ursprüngliche Schöpfung 

Doch auch das ist – Gott sei Dank! – nicht der 
Schlusspunkt. In seiner Liebe geht Gott uns nach. Er 
will uns wieder in der Gemeinschaft mit sich haben –
und zwar in der engen Gemeinschaft des Anfangs. Die 
erste Liebe, die wir Menschen so schmählich verlas-

sen haben – Gott steht immer noch dazu.  

In Jesus streckt er seine Hand für mich aus, trotz al-
lem, was war. Und überall da, wo durch Jesus die Be-
ziehung zu Gott heil wird, hat das auch Auswirkungen 

auf die Beziehung zu meinen Nächsten und zur Welt. 

Und das wiederum bedeutet: Das, was uns in der Schöpfungs-

geschichte erzählt wird, bleibt keine Vergangenheit, die unwie-

derbringlich verloren ist!  

Mitten in der gefallenen Schöpfung leuchtet die ursprüngliche 

Schöpfung auf: Die Welt, so wie sie von Gott gedacht ist. 

Und ganz ehrlich: Wenn wir mit offenen Augen durch die Welt 

gehen und uns die Schöpfung anschauen (z.B. jetzt, wenn die 

Blätter bunt werden) - dann kann man doch eigentlich nicht 

anders, als unseren Schöpfer dafür zu loben und zu preisen für 

diese wunderbare Schönheit, in der sich seine Herrlichkeit wi-

derspiegelt 

Ich komme zum Schluß: 

In der Schöpfung zeigt Gott, dass er für uns sorgt. 
Deshalb können wir ihm vertrauen, dass er seine 

Schöpfung nicht dem Chaos überlassen wird.  

Am Ende werden nicht die Kräfte der Zerstörung 

siegen, sondern Gott wird alles neu schaffen.  

Und so wird der Rückblick auf den Anfang zur Ver-
heißung: Der lebendige Gott, der uns hier auf der 
Erde einen Raum zum Leben geschaffen hat, hat 
uns einen Raum bereitet, der hineinreicht in seine 
Ewigkeit. Und das ist doch mal ein guter Ausblick! 

Amen. 


