
 

 

 
Predigt über Genesis 2, 4-25 / 2. Schöpfungsbericht 
Cresta (Avers) / Innerferrera 
 
Dies ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde, als sie geschaffen wurden. Zur 
Zeit, als der HERR, Gott, Erde und Himmel machte und es noch kein Gesträuch des Feldes gab 
auf der Erde und noch kein Feldkraut wuchs, weil der HERR, Gott, noch nicht hatte regnen 
lassen auf die Erde und noch kein Mensch da war, um den Erdboden zu bebauen, als noch ein 
Wasserschwall hervorbrach aus der Erde und den ganzen Erdboden tränkte, - da bildete der 
HERR, Gott, den Menschen aus Staub vom Erdboden und blies Lebensatem in seine Nase. So 
wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dann pflanzte der HERR, Gott, einen Garten in 
Eden im Osten, und dort hinein setzte er den Menschen, den er gebildet hatte. Und der HERR, 
Gott, liess aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zu 
essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis von Gut und 
Böse. Und in Eden entspringt ein Strom, um den Garten zu bewässern, und von da aus teilt er 
sich in vier Arme. Der eine heisst Pischon. Das ist jener, der das ganze Land Chawila umfliesst, 
wo es Gold gibt, und das Gold jenes Landes ist kostbar. Dort gibt es Bdellionharz und 
Karneolstein. Und der zweite Fluss heisst Gichon. Das ist jener, der das ganze Land Kusch 
umfliesst. Und der dritte Fluss heisst Chiddekel. Das ist jener, der östlich von Assur fliesst. Und 
der vierte Fluss, das ist der Eufrat. Und der HERR, Gott, nahm den Menschen und setzte ihn in 
den Garten Eden, damit er ihn bebaute und bewahrte. Und der HERR, Gott, gebot dem 
Menschen und sprach: Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Vom Baum der 
Erkenntnis von Gut und Böse aber, von dem darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, 
musst du sterben. Und der HERR, Gott, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich 
will ihm eine Hilfe machen, ihm gemäss. Da bildete der HERR, Gott, aus dem Erdboden alle 
Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zum Menschen, um zu sehen, 
wie er sie nennen würde, und ganz wie der Mensch als lebendiges Wesen sie nennen würde, 
so sollten sie heissen. Und der Mensch gab allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen 
Tieren des Feldes Namen. Für den Menschen aber fand er keine Hilfe, die ihm gemäss war. 
Da liess der HERR, Gott, einen Tiefschlaf auf den Menschen fallen, und dieser schlief ein. Und 
er nahm eine von seinen Rippen heraus und schloss die Stelle mit Fleisch. Und der HERR, Gott, 
machte aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem 
Menschen zu. Da sprach der Mensch: Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und 
Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Frau heissen, denn vom Mann ist sie genommen. 
Darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt an seiner Frau, und sie 
werden ein Fleisch. Und die beiden, der Mensch und seine Frau, waren nackt, und sie 
schämten sich nicht voreinander. 



 

 

Der zweite Schöpfungsbericht beginnt mit einer Aneinanderreihung von Nebensätzen, die 
schliesslich in einem kurzen Hauptsatz kulminieren. Es ist, als ob da jemand ganz tief Luft 
holt, um dann kraftvoll auszuatmen. Und mit einem kräftigen Lebens-Atem hat denn auch 
unsere Erzählung zu tun. – In diesem zweiten Kapitel der Bibel ist es nicht wie im ersten 
Schöpfungsbericht, wo die Erschaffung der Welt eins ums andere in säuberlich eingeteilten 
Zeitabschnitten beschrieben wird. Das alles wird bloss summarisch aufgezählt: «Zur Zeit, als 
der Herr, Gott, Erde um Himmel machte und es noch kein Gesträuch des Feldes gab auf der 
Erde und noch kein Feldkraut wuchs, weil der Herr, Gott, noch nicht hatte regnen lassen auf 
die Erde und noch kein Mensch da war, um den Erdboden zu bebauen, als noch ein 
Wasserschwall hervorbrach aus der Erde und den ganzen Erdboden tränkte» (Gen 2, 4-6) … 
so lange reiht sich Nebensatz an Nebensatz. – Jetzt aber folgt kurz und knapp der Hauptsatz; 
hier läuft alles zusammen, hier ist es, als würde kräftig ausgeatmet. Und wenn man kräftig 
ausatmet, dann sind das Momente, wo man irgendwo angekommen ist, etwas 
abgeschlossen hat, innehält: «Da bildete der Herr, Gott, den Menschen aus Staub vom 
Erdboden und blies Lebensatem in seine Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen.» 
(Gen 2, 7) Während der erste Schöpfungsbericht das ganze Universum, die ganze Schöpfung 
in ihrer grossartigen Geschichte im Blick hat, liegt das Augenmerk in diesem zweiten Bericht 
ganz klar beim Existenziellen, Individuellen, beim Menschen – beim Menschen als 
lebendigem und sozialem Wesen.  
 
Vielleicht sind wir heute eher zurückhaltend, wenn jemand den Menschen zu sehr ins 
Zentrum stellt oder sogar behauptet, alles laufe auf ihn zu. Denn es ist durch den Menschen 
zu viel Raubbau an dieser Schöpfung betrieben worden, zu lange hat der Mensch nur an sich 
selbst gedacht. Hier geht es indessen weniger um die Stellung des Menschen, der die 
Schöpfung beherrscht, hier geht es zuerst schlicht ums Staunen: ums Staunen darüber, dass 
wir leben. Dass da Materie, Erdboden, Staub sind, welche nicht nur leblos während 
Jahrmillionen auf der Erde liegen bleiben, sondern dass da von Gott Leben, Atem, Seele in 
den Staub geblasen wird. Und dass sich da Lebensatem und Materie vereinen, zu lebendiger 
Bewegung werden, zu einer neuen Einheit, zu einer Person. Und dass wir das mit unseren 
menschlichen Sinnen und mit unserem Verstand wahrnehmen können und darüber staunen 
und dankbar sein können, davon spricht dieser zweite Schöpfungsbericht, darauf 
konzentriert er sich. 
 
Und so schimmert, theologisch gesehen, in diesem Bericht neben dem dankbaren Staunen 
von uns Menschen über das Wunder des Lebens auch noch etwas Anderes durch: eine 
Grundaussage über Gottes Wesen, über sein schöpferisches, gnädiges, liebendes und 
grosszügiges Handeln an uns und für uns – uns zu Gute, uns zum Leben. Ja, die Fülle, die 
Weite, der Reichtum der Schöpfung sind für uns alle da, davon spricht dieser zweite 
Schöpfungsbericht. Während ganz am Anfang der Mensch sich noch in einer eigenartig 
leeren und wüstenartigen Umgebung zu befinden scheint, fährt Gott zeitnah in seiner 
schöpferischen Grosszügigkeit fort: Er legt einen Garten an und setzt den Menschen dort 
hinein. Dieser Garten Eden ist voll von Bäumen, die Früchte tragen. Ein grosser Strom fliesst 
aus Eden und teilt sich in die vier grossen Weltströme. Gold, Edelsteine und kostbares Harz 
gibt es. Und der Baum des Lebens steht in der Mitte: Es ist alles da! 
 
So lädt uns der Text ein, über dieses grossartige Gottesgeschenk der Schöpfung zu staunen, 
so wie wir bisweilen ja auch ergriffen werden, wenn wir uns in der Natur bewegen.  
Dieses Staunen über die Schöpfung soll uns aber auch dahin führen, dass wir in diesem 
reichen und farbigen Garten ein Bild für unser eigenes Leben, unsere eigene Existenz 
erkennen: Dass wir Menschen nämlich auch in unserem eigenen Leben wie in einen grossen, 



 

 

unendlich grossen Garten gestellt sind; dass es um uns und in uns farbenfroh sein kann, wie 
die Blumen es uns zeigen; dass wir saftige Früchte pflücken können, die uns nähren; dass es 
lebensspendendes Wasser gibt. Und dass wir auf Kostbarkeiten stossen können in unserem 
Leben, kostbar wie Gold, wie Edelsteine, wie wohlriechendes Harz. – Ja, eigentlich ist von 
Gott alles angelegt worden, auch in unserem Lebensgarten! Ihn sollen wir nun bebauen und 
bewahren (Gen 2, 15).  
 
Bebauen und bewahren bedeutet in unserem Bericht indessen nicht, dass wir wie im 
Schlaraffenland unter einem Baum liegen und warten können, bis uns die Früchte in den 
Mund wachsen. Der Garten des Lebens ist eben mehr als die Vorstellung eines Traumlandes. 
Diese Fülle, sie ist bloss die Grundlage für unser eigenes Wachsen, für unsere eigene 
Entwicklung, für ein mehr und mehr «Sich-selbst-Werden», Mensch-Werden, und 
schliesslich für unser eigenes Tun und Schaffen. 
Und von dieser, unserer Entwicklung spricht der Text im Folgenden, und er setzt mit der 
Feststellung Gottes ein, dass es besser sei, wenn der Mensch darin nicht alleine sei (Gen 2, 
18). Unser Wachsen und Gedeihen, unser Bebauen und Bewahren geschieht fundamental im 
Austausch mit anderen Wesen. Wir entwickeln uns nicht alleine. Wir haben anderes Leben 
uns zur Seite gestellt, anders Leben, das uns «entspricht», wie wir es im Text lesen. Und 
wörtlich könnte man auch übersetzen: «was in unserer Sichtweite ist, was uns gegenüber 
steht.» Etwas, jemand, den wir als gleichwertig sehen und wahrnehmen können. – Das soll 
uns zur Hilfe in unserer Entwicklung, in unserem Leben, Gedeihen und Schaffen werden: «Ich 
will ihm eine Hilfe schaffen, die in seiner Sichtweite ist, die ihm als Gegenüber dient», können 
wir lesen (Gen 2,18).  
 
Und so schickt Gott die Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels. Und das scheint einen 
ersten Entwicklungsschub, ein erstes Wachsen im Menschen auszulösen. Da beginnt der 
Mensch nämlich zu sprechen. Und er gibt den Dingen ihren Namen. Er ist es, der sich also 
aus der unendlich grossen Fülle dieses Ganzen nun Einheiten schafft. Mit den Namen 
gestaltet er die Wirklichkeit, weist den Dingen ihren Platz zu, schafft Ordnung. Und schafft 
somit gleichzeitig Raum für sich selbst, für die Wahrnehmung, dass das, was einen eigenen 
Namen hat, selbst ist, für sich ist, nicht mehr mit mir, dem Sprechenden, zu verwechseln ist. 
Durch dieses Benennen erst wird der Mensch sein Gegenüber als solches wahrnehmen 
können. 
 
So ist das Benennen der Dinge die erste Voraussetzung dafür, dass der Mensch den Garten 
bebauen und bewahren kann. Aber es scheint noch nicht zu reichen. Denn das wirkliche 
Gegenüber ist noch nicht gefunden. Aus dem Menschen/Mann, dem ISCH, schafft nun Gott 
die «Menschin/Männin», die ISCHAH. Und da ruft der Mensch aus: «Endlich! Sie ist es! Sie ist 
Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch». – Sie ist wie ich und doch so 
anders. Sie ist sich selbst. Ein Gegenüber in meinem Blickfeld. – Sie ist die Hilfe, die mir Gott 
versprochen hat. Mit ihr kann ich den Garten bebauen und bewahren. 
 
Nicht wahr, es ist so eine Sache mit dieser «Hilfe»! Wie lange wurde dieser Vers in der 
Geschichte beigezogen, um der Frau eine untergeordnete, dienende Rolle zuzuweisen. 
Die Hilfe der «Männin» für den «Mann» besteht aber nach unserem Text grad gar nicht 
darin, dass sie ihm das Haus putzt und sich um die Wäsche kümmert. Sie ist ihm darin Hilfe, 
dass sie ihm ein ebenbürtiges Gegenüber ist (und er umgekehrt ihr) – sie hilft ihm zu 
wachsen, zu gedeihen, seine Aufgabe des Bebauens und Bewahrens dieser Schöpfung 
wahrzunehmen. Eine edle Hilfe ist sie – und ich würde sogar sagen: eine übergeordnete 
Hilfe, auf keinen Fall eine untergeordnete. – Und ich sage das nicht einfach so: Wenn wir 



 

 

nämlich im Alten Testament die Parallelstellen betrachten, in denen das Wort «Hilfe» 
vorkommt, dann ist diese Hilfe fast ausschliesslich auf Gott bezogen: Er ist die Hilfe! Und 
diese Gotteshilfe ist eben diejenige dessen, der uns im Letzten Gegenüber ist und uns im 
Leben wachsen sehen will. Es ist nicht die geschuldete oder erzwungene Hilfe eines hörigen 
Sklaven, der uns einen möglichst angenehmen Status quo ermöglichen soll. Ob wir wohl so 
aus diesem Text auch ein neues Bild unserer Beziehungen lesen können, die in Sichtweite, 
auf Augenhöhe stattfinden sollen? Ob wir vielleicht sogar diejenigen, die uns zur Hilfe 
werden, höher zu schätzen lernen als uns selbst? So wie wir ja auch Gott höher schätzen als 
uns selbst, dann, wenn er uns zur Hilfe wird? 
 
Mit diesem dynamischen Bild der Menschen, die sich in einer farbigen Schöpfung Gegenüber 
sind, könnte die Predigt enden. Unsere Urgeschichte wird aber im 3. Kapitel mit weniger 
erfreulichen Begebenheiten weitergehen, mit der Vertreibung aus dem Paradies. 
Und diese Vertreibung bahnt sich schon in unserem Bericht an. In die Fülle dieser beinahe 
unendlich grossen Schöpfung mit ihren unendlich vielen Lebens- und 
Begegnungsmöglichkeiten stellt Gott einen Baum. Einen einzigen Baum. Den Baum der 
Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und davon soll nun der Mensch nicht essen, weil er 
sonst sterben muss (Gen 2, 16-17). Alles ist erlaubt. Nur ein einziges nicht. Und darum wird 
es genau gehen. 
 
Es kommt mir das Bild der sommerlichen Badi in den Sinn: Da gibt es das Kinderbecken, das 
grosse Schwimmbecken und das Sprungbecken mit dem Sprungturm. Darum herum Wiesen 
und Bäume ohne Ende. Überall darf das Kind hin. Aber auf dem Sprungturm darf es nicht. 
Zuerst planscht es vergnügt im Kinderbecken und bemerkt den Sprungturm nicht. Dann lernt 
es schwimmen und macht seine Längen schon alleine im grossen Schwimmbecken. Und da 
steht – still und stumm – dieser Sprungturm mitten in der Badi. Ein paar johlende Buben 
schubsen sich gegenseitig vom Sprungbrett. So schlimm kann also dieser Turm nicht sein. 
Eher ein grosser Spass. Oder etwa nicht? – Fortsetzung folgt! 
Amen. 

5.9.2021, Pfr. Jürg Scheibler 


