
Bibel im Gespräch Sonntag, 

14. Januar 

2017

Texterklärung

Im AT gilt der Grundsatz: „Aus zweier Zeugen Mund 
soll eine Sache gültig sein.“ (5Mo 19,15) Dieses Prinzip 
erklärt, warum wir wesentliche Texte mehrfach in der 
Bibel wiederfinden. Unser Text gehört in die Urge-
schichte (1Mo 1-11) und greift beispielhaft die Fragen 
aller Menschen auf: Woher kommen wir? Warum leben 
wir? Was ist unser Lebenssinn? 

1Mo 1+2 unterscheiden sich vielfach. Kapitel 1 
beschreibt den gesamten Schöpfungsakt Gottes vom 
Nichts über das Chaos („Tohu wabohu“) zum geordneten 
Kosmos; er gibt einen Überblick über das Ganze der 
Schöpfung. Der Fokus liegt auf dem ewigen Schöpfer-
Gott, der die Welt erschafft und ordnet, damit Leben 
entstehen und sich entfalten kann. 

Kapitel 2,4b-25 gewährt uns einen Einblick, gleich einer 
„Tiefenbohrung“. Gott wendet sich primär dem Menschen 
zu, kümmert sich um ihn, umsorgt ihn und ordnet seinen 
Lebenskontext. 

Der Schöpfer erschafft den  
        Lebensraum des Menschen (1Mo 2, 4b-7)

1Mo 2,4-25 betont einen zentralen Bereich der Schöp-
fung: Der Mensch als Gegenüber Gottes: Er ist von Gott 
gewollt, beseelt, umsorgt und begrenzt. Im Text begegnet 
uns Gott als Schöpfer, der alles weise geordnet hat (Ps 
104,24). Er gibt dem Menschen: 
a) Lebensraum (Garten, Wasser; V. 8-14)
b) Lebensmittel (fruchttragende Bäume und Sträucher;  

V. 8-9)
c) Lebensaufgabe (bebauen, bewahren, untertan machen, 

pflegen; V. 15)
d) Lebensordnung (Grenzen akzeptieren, V. 16f.; Tiere 

benennen, V. 19)
e) Lebenspartnerschaft (Ehepartnerschaft, Ergänzung, 

Hilfe, V. 18f.) und darin einen
f) Lebenssinn (Wert, Würde, Liebe, Erfüllung)

Der Schöpfer und das Paradies (1Mo 2,10-14)

Ähnlich wie die „Toledot“ (Genealogien; Völker-Kunde, 
z.B. 1Mo 5,1ff.) in der Bibel, so erhalten wir in den V. 
10-14 eine Beschreibung des Paradieses (= Erd-Kunde). 
Eine exakte Ortsbestimmung von Eden ist heute nicht 
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Fragen zum Gespräch:
  Inwieweit ist unser menschliches Streben nach Perfektion eine Majestätsbeleidigung Gottes?
  In welchen Lebensbereichen sollte ich ganz neu „Ja“ zu meiner Begrenztheit sagen?
  Wie kann ich meinem Nachbarn erklären, dass „Ehe für alle“ keine echte Alternative ist?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Beispiel: Ein Kind wünscht sich Fische. Gemeinsam überlegen wir, was und in welcher Reihenfolge es braucht, 

damit Fische bei ihm leben können (Aquarium, Pumpe, Pflanzen, Wasser, Licht, Futter …). Erst als alles vorbe-
reitet ist, darf das Kind sich die Fische aussuchen und die Eltern übertragen ihm die Verantwortung. → Bevor 
der Mensch erschaffen wurde, hat Gott für ihn eine schöne Welt geschaffen, in der alles da ist, was er zum 
Leben braucht (Beispiele sammeln oder kurze Wiederholung der Schöpfungstage). Er darf sich darin wohl-
fühlen und die Erde bebauen und bewahren.

  Wir bringen ein Stempelkissen mit. Jeder darf auf ein Blatt Papier einen Fingerabdruck setzen. – Erstaunlich, 
dass keiner dem anderen gleicht. Umso erstaunlicher, dass das für alle rund 7,5 Milliarden Menschen auf der 
Erde gilt! (Jeder hat seine eigene DNA). So wollte Gott uns – und er liebt uns in unserer Unterschiedlichkeit! 
(Weiteres Beispiel: Schneeflocken)

  Wir überlegen gemeinsam: Was unterscheidet uns Menschen eigentlich von den Tieren? Was hat Gott nur 
uns geschenkt? (Wir können über Gott und uns nachdenken, können beten, können uns auch gegen Gott 
entscheiden …)

  Lied: Voll-, Voll-, Volltreffer, ja, ein Volltreffer Gottes bist du …

Lieder: Monatslied „Du bist der Schöpfer des Universums“ FJ!2 123, GL 620 (EG 506), GL 691 (EG 240)
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mehr möglich. Vielmehr will uns die Beschreibung sagen, 
dass Eden ein Ort in dieser Welt war, der aufgrund der 
Gegenwart Gottes „heil“ war, und den der Mensch durch 
die Sünde verloren hat. 

Der Schöpfer und der Mensch  
         als Geschöpf (V. 15-17)

Zum Menschsein gehört die Arbeit. Der Mensch ist ein 
weltgestaltendes Wesen. Er ist zum Mitarbeiter Gottes, 
zum Mitgestalter dieser Welt berufen. Das ist seine Iden-
tität. Arbeit und arbeiten können gehören zum Leben. Das 
Paradies ist kein Schlaraffenland. 

Zentral ist die Frage nach dem Sinn des Gebotes. Es hat 
zweierlei Bedeutung: (1) Im Gebot werden wir erinnert, 
dass einer über uns ist, dass wir Geschöpfe und nicht 
der Schöpfer sind; (2) soll uns das Gebot helfen, nicht 
maßlos oder grenzenlos zu werden. Der Kontrast „alle 
Bäume, nur dieser eine nicht“, zeigt gleichzeitig Freiheit 
und Begrenzung des Menschen. Der Schöpfer steht über 
dem Geschöpf. Die Akzeptanz des Gebotes ist die Zu- und 
Unterordnung des Geschöpfs unter den Schöpfer. Der 
Mensch akzeptiert mit dem Gebot sein Geschaffensein. 

Der Mensch kann von dem Baum der Erkenntnis essen, 
soll es aber nicht. Indem Gott den Baum der Erkenntnis 

im Garten belässt, nimmt er den Menschen in die Verant-
wortung (Entscheidung) und ruft diesen gleichzeitig in 
die Freiheit. In der Akzeptanz seiner Geschöpflichkeit und 
Begrenztheit wird der Mensch zum Menschen. Die Grund-
frage lautet daher: Akzeptiere ich mein Geschaffensein, 
mein Begrenztsein, meine Ergänzungsbedürftigkeit durch 
den Schöpfer? In der Bejahung des Gebotes bejahe ich 
Geschöpf zu sein, statt „sein zu wollen wie Gott“ (1Mo 3,5). 

Der Schöpfer und die  
      Schöpfungsordnung (V. 18-25)

Der Mensch ist als soziales Beziehungswesen nicht für 
das Alleinsein geschaffen; er ist auf Ergänzung und 
Gemeinschaft hin angelegt. In der Unterschiedlichkeit der 
Geschlechter sehen wir Gottes guten Lebensentwurf für 
den Menschen. In der Andersartigkeit liegt der Reichtum. 
Die Ehe von Mann und Frau ist das biblische Leitbild und 
daher alternativlos. Im verwendeten Begriff „eser“, der 
meist als „Hilfe“, „Gehilfin“ wiedergegeben wird (V. 18), 
liegt keine Abstufung oder Erniedrigung, sondern bezieht 
sich auf die Ergänzungsbedürftigkeit des Mannes. Auch die 
beiden hebräischen Begriffe für „Mann“ („isch“) und „Frau“ 
(„ischah“; „Männin“) verdeutlichen die Partnerschaftlich-
keit von Mann und Frau. 
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