
Liebe Gemeinde, 
hätten Sie gerne klare und einfache Antworten auf die ganz 
großen Fragen?  
Unser Predigttext gibt sie uns.  
 
Was ist der Mensch? Was ist das Leben? Und was ist der 
Sinn des Lebens? 

7Da machte Gott der HERR den Menschen aus Staub von 
der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine 
Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. 

Wer sind wir? Ein Häuchen Erde, wertfrei, sinnfrei, wertlos. Oft 
genug behandeln wir einander so. Man könnte anders, aber 
man tut es nicht. 
Dabei ist diesem Häufchen Erde etwas Unfassbares 
eingehaucht: Der Atem Gottes, Sinn, Ziel und Ursprung der 
Welt wohnt in ihm. Das Leben, das uns innewohnt ist ein Hauch 
aus Gottes Atem. 
Der Mensch ist ein Häufchen Erde, in dem Gott, Sinn, Ziel und 
Ursprung der Welt atmet und in sich trägt. 
Wie oft behandeln wir einander so und sehen einander so? 
Fast nie - außer wenn wir uns lieben. So wie das All, wie Gottes 
unerschöpfliche Geräumigkeit, unfassbar ist der Mensch, den 
man liebt. Nur die Liebe erträgt ihn so. Nur die Liebe wird ihm 
gerecht, sieht ihn, wie er ist. Der Sinn des Lebens ist 
zwangsläufig Liebe. Ohne sie erkennen wir nicht einmal, wer 
wir sind. Wie soll man vernünftige Politik machen ohne Liebe, 
zumindest Mitgefühl, ohne einen Sinn für das Wunder in jedem 
Menschen? Wenn man ohne sie noch nicht einmal erkennt, wer 
der Mensch überhaupt ist? Wer der Mensch überhaupt ist, dem 
sie dienen soll? 
Damit kommen wir zur nächsten Frage:  
 

Was braucht der Mensch? Was brauchen wir zum Leben? 
8Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in Eden gegen 
Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er 
gemacht hatte. 9Und 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. 

Wir brauchen einen Ort, einen Lebensraum, Schutz, Heimat, 
geordnetes, schönes Leben, das uns umgibt. Der Mensch 
braucht das. Den Ort, wo er unbehelligt und problemlos sein 
kann. Die Umgebung, aus der er sich ernähren kann: 
verlockend, reizvoll. Denn Esssen ist ja auch Genuss.  
Wie viele Menschen haben keine Zugang zu diesem Garten? 
 
Wozu sind wir da? Für was sind wir verantwortlich? 

.... 15Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte 
ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und 
bewahrte.  

Den Garten bebauen und bewahren! Dazu sind wir da. Jedem 
Menschen den Ort, den Lebensraum, Schutz, Heimat und 
geordnetes und schönes Leben zu ermöglichen. Ein Leben, 
das ihn umgibt, in dem er mitten drin ist, und das ihm schmeckt. 
Das ist unsere unsere Verantwortung.  
Und dabei muss man wie immer in der Bibel genau lesen. Es 
geht nicht um GÄRTEN. Nicht um private, nationale, 
europäische, russische, amerikanische, chinesische Gärten. Es 
geht nicht um mein und dein, unser und euer. Es geht immer 
um DEN einen, gemeinsamen Garten, die eine gemeinsame 
Lebenswelt. In diesem Garten sind KEINE Grenzen erwähnt, 
die den Garten der einen vor den anderen schützen. Das hat 
massive Auswirkungen auf politische Perspektiven. 
 



Aber eine andere Grenze ist vorgesehen. Keine geografische 
sondern eine Grenze verantwortungsvollen Handelns. 
 
Wo liegen die Grenzen verantwortungsvollen/ sinnvollen 
Handelns? 

16Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: 
Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, 17aber 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. 

Über diese Verse ist viel geschrieben worden. Und manch böse 
oder leichtsinnige Interpretation vergiftet das Denken und 
Handeln bis heute. Gehen wir´s vom Ende her an: Vom 
verbotenen Baum zu essen zieht den Tod nach sich. Der Tod 
das Gegenteil des Lebens. Das Leben ist der Atem Gottes und 
erfüllt sich in der Liebe, die den Menschen als unfassbares 
Wunder erlebt. Kündigen wir also die Liebe auf, kündigen wir 
dem Leben. Was bleibt ist das Gegenteil davon: Tod. Vom 
verbotenen Baum zu essen bedeutet: Sich ein Bild von Gut und 
Böse zu machen, die Menschen lieblos danach einzuteilen und 
nicht mehr bereit zu sein, es zu verändern. 
Und da liegt die Grenze sinnvollen Handelns: Was sinnvoll ist, 
ist nicht in den Kategorien von gut und böse, sondern 
aussschließlich durch die Liebe zu erkennen! 
 
Unser Predigttext ist also ein Geschichte, die erklärt, wer wir 
sind, welche Verantwortung wir tragen und wie sie 
wahrzunehmen ist. Was jetzt kommt, ist auf diesem 
Hintergrund höchst interessant: 
 
Ist das Leben Kampf oder Dialog? Oder anders gefragt: 
Wie steht es um die Unterschiedlichkeit der Menschen? 

18Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch 
allein sei; ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht.  
 
Allein Verantwortung zu tragen, ist also nicht gut. Weil der 
Menschen Verantwortung, einen Auftrag hat, braucht er ein 
Gegenüber, das ebenfalls Verantwortung trägt. Alleinregierung 
ist Mist. Dikatur ist Mist. Verantwortung wird in einem 
Gegenüber der Verantwortlichen - gemeinsam - 
wahrgenommen. Sonst ist es nicht gut. Welche Auswirkungen 
das auf Staatsformen, Organisationsformen und auch in 
zwischenmenschlichen Prozessen hat, kann sich jeder und 
jede selbst durchbuchstabieren. 
 
21Da ließ Gott der HERR einen tiefen Schlaf fallen auf den 
Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Seiten 
und schloss die Stelle mit Fleisch. 22Und Gott der HERR baute 
eine Frau aus der Seite, die er von dem Menschen nahm, und 
brachte sie zu ihm.  
 
(Dass fast alle Bibelübersetzungen mit "Rippe" statt mit "Seite" 
übersetzen, ist übrigens falsch, nachlässig oder gar böswillig. 
Wen das interessiert, dem erkläre ich es gerne. Wichtig aber 
ist: Alleine können sind wir kein ganzer Mensch. Wir sind nur 
eine Hälfte. Der/die Andere ist die andere Hälfte unseres 
Denkens und Fühlen, die andere Hälfte unseres Körpers und 
unserer Sehnsucht.  
Das bedeutet auch, wir dürfen z.B. radikale, auch einseitige 
Meinungen haben und vertreten. Vielleicht müssen wir sogar 
einseitig sein. Aber die Lösung, das konkrete Handeln, muss 
eine Brücke sein zwischen mir und dem Anderen. Ist sie das 
nicht, ist sie nicht menschlich. Ich würde sogar sagen 
menschenunwürdig. 



Brücken zu bauen gehört architektonisch zum Schwierigsten 
überhaupt. Aber ich denke, manchmal - und vielleicht häufiger 
als wir denken - müssen wir sie gar nicht selbst bauen. Wenn 
es nämlich stimmt, dass Gottes Geist uns uns atem - und uns 
un dem Anderen, dann müssen wir ihn nur fließen lassen. Er 
verbindet uns bereits. Wir müssen ihn nur in unser Handeln 
fließen lassen.) 
 
23Da sprach der Mensch: Die ist nun Bein von meinem Bein 
und Fleisch von meinem Fleisch; man wird sie Menschin 
nennen, weil sie vom Menschen genommen ist. 24Darum wird 
ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner 
Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. 
 
Also: Blut mag dicker sein als Wasser. Aber trotzdem sind 
Mami und Papi nicht die zweite Hälfte meiner selbst. Es geht 
nicht um Abstammung. Es geht nicht darum, ob das meine oder 
deine Leute sind. Es geht um die andere Seite. Um das 
Andere, die andere Position. Wir können unsere Verantwortung 
nicht in guter Weise wahrnehmen, wenn wir nicht 
zusammenfinden mit der anderen Seite: Weder politisch noch 
in unseren menschlichen Beziehungen. Wir sind nur eine 
Hälfte. Alleine sind wir nur Halb-Mensch. Wir brauchen die 
andere Hälfte, um ganz Mensch zu sein und um unserer 
Verantwortung gerecht zu werden. Ja, wie in einer Ehe ist der 
andere/die andere machmal wirklich unfassbar. Aber das 
andere ist und bleibt die Hälfte, die uns fehlt, ohne die wir kein 
ganzer Mensch sind. 
Dass wir für das Andere/die Anderen mitsorgen ist keine 
Großzügigkeit oder Gutmenschentum. Nein, wir sorgen letztlich 
für uns selbst, wenn wir das Andere/die Anderen mitbedenken. 
Sie sind nämlich unsere andere, fremde Hälfte. Wer das 

verstanden hat, für den ist es völlig abstrus, jemanden als 
Feind zu betrachten oder Annäherung als Bedrohung des 
Eigenen zu verstehen. Dem, was wir sind, kommen wir näher, 
wenn wir einander näher kommen. 
 
Die letzte große Frage: 
Was bleibt, wenn wir gehen? 
Unser eigentliches Wesen, das was uns von Anfang an 
ausmachte – über das rein Materielle hinaus gesehen – ist ein 
Hauch aus Gottes ewigem, lebendigem Atem, unfassbar und 
wunderbar: Wenn Gott ausatmet, entstehen wir und tragen von 
Beginn an Gottes Wunder in uns. Wenn wir sterben ist es, als 
würde Gott wieder einatmen, uns aufsaugen, uns aufnehmen in 
seine unendliche Liebe. Da geht nichts verloren. Wir werden 
nur aus dem vergänglichen, dem im wahrsten Sinne des 
Wortes Irdischen Körper genommen und dürfen nun nicht mehr 
in Staub und Erde gepackt leben, sondern in Gott, gekleidet in 
Gottes Liebe. 
 
Ein wunderbares Bild für die Wahrheit unseres Lebens. Ich 
kenne kein schöneres, kein versöhnlicheres, kein tröstlicheres 
Menschenbild. 
 


