
Bodo Fiebig

   Adam,
    wer bist du?

 

1



Bodo Fiebig
Adam – wer bist du?  (Version 2015-4)

Herausgegeben im Selbstverlag, alle Rechte sind beim Verfasser.
Vervielfältigung, auch auszugsweise, Übersetzung, Einspeicherung und
Verarbeitung in elektronischen Systemen nur mit schriftlicher Genehmi-
gung des Verfassers
© 2012 Bodo Fiebig, Schwalbenweg 3, D 95119 Naila

2



Inhaltsverzeichnis
Adam – wer bist du?.........................................................................................5

1 Adam, der erste Mensch?..........................................................................7

Erzählteil: Entscheidung in Eden.................................................................11

2 Adam – der neue Mensch.......................................................................27

2.1 Mann und Frau..................................................................................28

2.2 Die ethische Revolution des Lebens...............................................34

3 Jesus – der wahre Mensch.......................................................................40

4 Erstlinge einer erneuerten Menschheit ................................................43

4.1 Gott zur Welt bringen.......................................................................44

4.2 Bild Gottes und Modell des Menschseins.....................................45

4.3 Vollendung des Menschseins..........................................................49

3



Vorwort
Was  ist  der  Mensch?  Ein  intelligentes  Säugetier  oder  Krone  der

Schöpfung? Ebenbild Gottes oder Bestie in Menschengestalt? Oder doch
nur Zufallsprodukt der Evolution? 

„Staub vom Erdboden“ ist  er,  sagt  die Bibel  (1.  Mose 2,7).  Eine sehr
nüchterne  und „moderne“  Betrachtungsweise  in  einem Buch,  dessen
Texte aus frühgeschichtlicher Zeit stammen. Und die Bibel hat recht mit
dieser Aussage. Wenn man den Körper eines Menschen auf seine mate-
rielle Zusammensetzung hin untersuchen würde, koönnte man feststel-
len: Die Atome, aus denen ein Mensch besteht, sind dieselben, aus de-
nen auch die Erde vom Acker oder der Staub auf der Straße zusammen-
gesetzt ist. Alle Materie (ob fest, flüssig oder gasförmig) und alles Leben
(Einzeller und komplexe Organismen, Pflanzen und Tiere) bestehen aus
den gleichen Grund-Bausteinen. 

Aber, so sagt die Bibel, das ist noch nicht alles. Damit der Mensch
wirklich Mensch werden kann, muss noch ein Zweites dazukommen:
der Atem Gottes (selbe Textstelle, siehe oben). Materie und Geist, Biolo-
gie  und Spiritualität,  diese  Doppelexistenz  ist  das  Besondere  am
Menschsein. Adam war biologisch gesehen nicht mehr als ein intelligen-
tes Säugetier, aber er war dann doch einer, mit dem Gott den entschei-
denden  Schritt  vom  nur  biologischen  Menschen  zum  leiblich-geistlichen
Menschsein ging.  Das Menschsein ist  Aufgabe und Wagnis,  an denen
Menschen auch scheitern können. Und wir sehen: Hier geht es weniger
um die Frage, wie der Mensch geschaffen wurde, sondern wozu.

Adam – wo bist du? So fragt Gott, als sich der Mensch nach seinem ers-
ten Scheitern schuldbewusst vor ihm versteckt (1. Mose 3,9). Adam – wer
bist du? So fragen wir angesichts der Widersprüchlichkeit menschlicher
Existenz. Und wir bekommen als Antwort auf diese Frage ein „Bild-
Wort“, rätselhaft und herausfordernd zugleich: Und Gott schuf den Men-
schen in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich er-
schuf er sie (1. Mose 1, 27). Der Mensch als „Bild Gottes“? Ist das nicht
eine unendliche Überforderung aller menschlichen Möglichkeiten? Ja,
gewiss, aber nicht der Möglichkeiten Gottes. Die Frage ist nur, ob wir,
die Menschen, das sein wollen, was wir sein sollen.

Der Verfasser
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Adam – wer bist du?1

Der Mensch ist sich selbst ein Rätsel.  Jahrtausende philosophischer
Selbstreflexion und Jahrhunderte  anthropologischer Forschung haben
diesem Rätsel viele neue Fragen hinzugefügt und kaum eine beantwor-
tet.  Was  wir  vom Menschen wahrnehmen,  könnte  widersprüchlicher
nicht  sein:  Seine  Aufbauleistungen  und  seine  Zerstörungswut,  seine
Mitmenschlichkeit  und seine  Unmenschlichkeit,  seine  Liebesfähigkeit
und sein Hasspotenzial ... 

„Der Mensch ist, was er isst“, sagt der Materialist. „Der Mensch ist
die Krone der Schöpfung“, sagt der Idealist. „Der Mensch ist dem Men-
schen ein Wolf“, sagt der Pessimist. 

Sehen wir nach, was die Bibel (das Lehrbuch der Menschheit für das
Erlernen einer  göttlichen Sichtweise auf die  weltlichen Dinge) uns über
die Entstehung und Berufung des Menschseins sagt.  1. Mose 1, 26+27:
Und es sprach Gott: Machen wollen wir den Menschen (hebr. adam) in
unserem Ebenbild,  gemäß unserer  Gleichheit. (…)  Und Gott  schuf
den Menschen in seinem Bilde; im Bilde Gottes schuf er ihn …2 Diese
wenigen  Wörter  enthalten  in  äußerster  Verdichtung  die  gültige  Be-
schreibung  des  Menschseins,  sein  Herkommen,  sein  Unterwegs-Sein
und  sein  Ziel.  Das  Wort  zäläm  (für  „Bild“)  bedeutet  eigentlich  ge-
schnitztes Götterbildnis. Es repräsentiert in einem Tempel oder auch bei
einem  Hausaltar  den  Gott,  den  man  anbetet.  Der  Gott  der  Bibel

1 Siehe auch den Themenbeitrag „Wer bin ich ?”
2 Siehe den Themenbeitrag „Schöpfungsglaube und modernes Weltbild“. Die Übersetzung der 

(hier fett gedruckten) Bibeltexte aus 1. Mose 1 und 2 ist diesem Beitrag entnommen.
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(JaHWeH) verbietet aber den Menschen, von ihm so einen geschnitzten,
toten „Stellvertreter“ herzustellen und anzubeten (1. Gebot, 2. Mose 20,4
Lutherübers.: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis ma-
chen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was un-
ten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist.  Hier
wird für „Bild” das Wort päsäl verwendet, das eine ganz ähnliche Be-
deutung hat wie zäläm). Die Menschen sollen sich keine toten Götterbil-
der machen, weil Gott sich den Menschen als seinen lebenden „Repräsen-
tanten“ erwählt hat. Adam und seine Nachkommen sollen lebende Got-
tesbilder sein und ihr Leben soll das Wesen Gottes sichtbar machen –
davon werden wir noch hören.

Der Name „Adam“ stammt aus der hebräischen Sprache und  ist ei-
gentlich kein Eigenname,  sondern heißt  einfach „Mensch“.  Das Wort
Adam hat seine Wurzel in dem hebräischen Wort  adom, rot. Und das
Wort adom, rot, stammt von dem Wort dam ab; dam heißt Blut. Adom,
rot, ist die Farbe des Blutes  dam. Und  Adam ist der Name des Men-
schen. Adam, der Mensch, ist der Lebendige, Durchblutete und manch-
mal Heißblütige, der leicht auch mal rot sehen kann. Sein Name ist ver-
wandt mit dem Wort „Adamah“ für Erde, für den Ackerboden, der im
Orient meist eine rötliche Farbe hat.  Adamah ist der Nährboden, aus
dem alles Leben herauswächst.  Auch das Menschsein,  Adam,  kommt
von der Adamah.  …denn Staub (bist) du und zum Staub wirst du zurück-
kehren.  (1.Mose 3,19). Eine sehr nüchterne und unverklärte Sicht:  Der
Mensch besteht seiner Materie nach aus den gleichen Atomen und Mo-
lekülen wie die ganze Natur und alles Leben; da ist er gar nichts Beson-
deres. Aber zugleich ist das Menschsein, Adam, auch selbst so ein Nähr-
boden,  eine  Adamah,  aus der vieles herauswächst,  Gutes und Böses,
Liebenswertes und Verabscheuungswürdiges (vgl. Abschnitt 2.2). 

Von diesem Menschen, dem Adam, wird gesagt, dass er in einzigarti-
ger Weise geschaffen wurde: als Bild, als Kunstwerk. Gewiss, jedes Le-
bewesen ist ein großartiges Kunstwerk der Schöpfung, aber allein der
Mensch ist geschaffen, dass er ein Eben-Bild sei von etwas, das kein ge-
schaffenes Auge je wahrnehmen könnte: vom Schöpfer selbst. Wer also
den Menschen anschaut (nicht einen einzelnen Menschen, sondern eine
menschliche  Gemeinschaft, hier  dargestellt  durch  ein  Liebespaar  aus
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Mann und Frau in ihrem Miteinander und Füreinander),  der soll  ein
Bild, eine Ikone, das heißt eine anschaubare Vergegenwärtigung Gottes vor
Augen  haben.  Das  Menschsein  als  Liebesgemeinschaft  (und  das  gilt
ganz allgemein, nicht nur für die erotische Liebe in der Paarbeziehung
von Mann und Frau) soll Abbild und Repräsentation seiner göttlichen
Identität sein, denn (2. Jo 4,16):  Gott ist Liebe. Wie diese Gott-Ebenbild-
lichkeit  des  Menschen  Realität  werden  soll  in  einer  Welt,  die  vom
„Kampf ums Dasein” und von der Rivalität um Macht und Besitz, um
Amt und Ansehen geprägt ist, davon wird noch die Rede sein.

1 Adam, der erste Mensch?
Die  Schöpfungsgeschichte  der  Bibel  ist  kein  Epos,  sondern  Steno-

grafie,  Kurzschrift.  Mit  wenigen  Worten  werden  Welt-umspannende
und  Welt-bewegende  Vorgänge  angedeutet.  Uns  bilderhungrige  und
geschichtendurstige moderne Menschen fällt  oft  es schwer, die Kurz-
schrift der Bibel zu entschlüsseln. Das gilt auch für die Mitteilung der
Bibel über die Entstehung und Berufung des Menschen.

Vorher wird berichtet, wie das Leben auf der Erde entstand: Pflanzen
und Tiere wurden geschaffen und ihren verschiedenen Lebensräumen
zugeordnet. Und dann, als die Umwelt entsprechend bereitet war, schuf
Gott zuletzt den Menschen. Eine Aussage der Bibel, die mit unseren mo-
dernen entwicklungsgeschichtlichen Erkenntnissen übereinstimmt. Der
Mensch ist tatsächlich das letzte Glied in der Kette des Lebens.

Hier (1.Mose 1, 26) heißt es nun zum ersten Mal in der Schöpfungsge-
schichte,  dass Gott  etwas machen „will“  (Lutherübersetzung: Machen
wollen wir den Menschen … Wörtlich steht hier: „Machen wir den Men-
schen“, aber die entsprechende hebräische Wendung drückt das „Wol-
len“ Gottes, seine Absicht aus).  Bisher hieß es immer: Gott sprach und
es wurde so. Mit der Erschaffung des Menschen war das Schaffen Got-
tes bei dem Ziel angekommen, das er erreichen wollte. Alles andere wa-
ren notwendige Vorstufen dazu. Die ganze Entwicklung des Lebens war
so angelegt, dass dieses von Gott gewollte Geschöpf „Mensch“ entste-
hen konnte. 
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Im zweiten Kapitel des ersten Mose-Buches ist noch einmal von der
Erschaffung Adams die  Rede,  diesmal  aber  nicht  in der  allgemeinen
Form wie im ersten Kapitel (machen wollen wir den Menschen ..., und
Gott schuf den Menschen…), sondern in der Form einer persönlichen
Zuwendung:

Da machte Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Acker und
blies  ihm den Odem des  Lebens  in  seine  Nase.  Und so  ward  der
Mensch ein lebendiges Wesen (1. Mose 2,7 Lutherübersetzung). Haben
Sie  jetzt  auch dieses  Bild  vor  Augen,  wie  Gott  aus  einem Lehmkloß
einen Menschen formt und ihn dann durch Anhauchen zum Leben er-
weckt? Dann legen Sie bitte diese Vorstellung jetzt zur Seite. Sehen wir
nach, was wirklich im biblischen Text steht: Und JaHWeH, Gott, bildete
den Adam – Staub vom Erdboden war er – und hauchte in seine Nase
Odem des Lebens. So wurde Adam beseeltes Leben (eigene – wörtli-
che - Übersetzung, siehe Fußnote 2, Seite 5; die dünn gedruckten Wörter
sind von mir eingefügt). 

Adam wird uns hier als das vorgestellt, was er tatsächlich ist: Staub
vom Ackerboden (hebr. Adamah) war er,  wie wir alle. Gott macht hier
nicht den Adam aus Erde (das hebräische Äquivalent für „aus“ steht im
Urtext nicht da), sondern er handelt an dem „Erdling“ Adam. Hier, im
zweiten Kapitel wird  nicht die Erschaffung des Menschen als Lebewe-
sen,  nicht  die  Entstehung  der  biologischen  Art  „Homo  sapiens“  be-
schrieben, das war ja schon lange vorher am sechsten Schöpfungs-„Tag“
(1. Mose 1, 26-27) geschehen. Hier handelt Gott offensichtlich an einem
Einzelnen, dem er seinen göttlichen Lebensodem einhaucht.  Hier geht
es nicht um die Erschaffung des Menschen, sondern um seine entschei-
dende  Umgestaltung  in eine von Gott besonders begabte und erwählte
„Sonderschöpfung“. Diese Umgestaltung geschieht durch eine besonde-
re Zuwendung und Gabe Gottes, die nur diesem Einen zuteilwird. Er,
nur er und kein anderes Geschöpf, bekommt von Gott selbst einen beson-
deren geisterfüllten Lebensodem (neschamah), eingehaucht. 

Zwei Übersetzungen, die jeweils Träger ganz verschiedener Vorstel-
lungen sind, stehen sich gegenüber. Wie sollen wir uns entscheiden? Da
machte Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Acker und blies
ihm den Odem des Lebens in seine Nase (Luther). Oder: Und JaHWeH,
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Gott, bildete den Adam – Staub vom Erdboden war er – und hauchte
in seine Nase Odem des Lebens.  (siehe oben). Beide Übersetzungen
sind wohl möglich und legitim. Aber welche ist die wahrscheinlich an-
gemessene? Wenn wir bereit sind, uns von vorgefertigten Bildern zu lö-
sen und nur die Bibel selbst entscheiden zu lassen, dann ist die Sache ein-
deutig: Dass Gott sich durch Anhauchen eines Lehmkloßes ein Lebewe-
sen erweckt, das kommt sonst in der Bibel nie vor. Dass er sich einzelne
Menschen erwählt und durch Mitteilung seines Geistes zu einer beson-
deren Berufung führt, das ist durchgängiges Handeln Gottes in seiner
ganzen Heilsgeschichte. 

Gott handelt hier und er schafft etwas ganz Neues, nie Dagewesenes:
Bis dahin war der Mensch einfach ein Lebewesen (genauer: ein intelli-
gentes Säugetier) unter vielen anderen. Jetzt aber wird er ein von Gott
gerufenes und berufenes Geschöpf, von dem Antwort und Verantwor-
tung erwartet werden. Adam ist Neuschöpfung des Menschseins durch
den Geist Gottes.  Die Vorstellung, dass Gott einen Lehmkloß durch Anhau-
chen zum Leben erweckte, ist hier völlig unpassend, auch wenn wir uns noch
so sehr daran gewöhnt haben, dem biblischen Bericht diese sehr seltsa-
me Be-Deutung zu unterstellen.

Wir können also davon ausgehen, dass seit der Erschaffung des Men-
schen (1. Mose 1, 27) ein langer Zeitraum vergangen war, in dem sich
die biologische Gattung „Mensch“ (Homo sapiens) schon über große
Teile  der  bewohnbaren  Erdoberfläche  ausgebreitet  hatte.  Und  nun
wählt sich Gott einen von ihnen und beginnt mit ihm eine ganz neue
Geschichte,  die aufs Ganze gesehen zur Verwirklichung der Mensch-
heitsberufung als Bild Gottes führen soll. Das Entscheidende ist: Adam
bleibt „Erdling“ (er besteht ja seiner Materie nach aus den gleichen Ele-
menten wie die Erde, die Adamah) und wird doch eine „neue Kreatur“.
Er wird das erste Lebewesen, das zu seiner  biologischen Existenz hinzu
nun noch eine  spirituelle  Existenz bekommen und entwickeln soll.  Mit
ihm beginnt Gott eine Jahrtausende währende Heilsgeschichte, an de-
ren Erde das „sehr gut“ des sechsten Schöpfungstages vollendet sein
wird. 

Jesus betont im Gespräch mit dem jüdischen Gelehrten Nikodemus
(Johannes  3,1-12),  dass  an  jedem Menschen  so  eine  „Neuschöpfung“
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(eine „Neugeburt”) geschehen muss, damit er so Mensch wird, wie Gott
ihn gemeint hat. An Adam geschah dies zum ersten Mal. Adam war
also nicht der erste Mensch, der geschaffen wurde, sondern ein Auser-
wählter, mit dem Gott ein neues Kapitel seiner Heilsgeschichte begann.
Und von da her gesehen, verliert der Streitpunkt, woher denn Kain, der
Sohn Adams, der seinen Bruder erschlug, plötzlich eine Frau hernahm
und wie er (als zweite Generation der Menschheitsfamilie!) zum Städte-
bauer werden konnte, völlig an Bedeutung. Gott macht aus einem intel-
ligenten Säugetier, das auf zwei Beinen geht und erstaunliche kulturelle
und technische Leistungen vollbringt, durch Einhauchen seines Geistes
einen  Menschen als  Person,  ein Lebewesen,  das dazu berufen ist,  Bild
Gottes zu sein. 

Adam war biologisch gesehen nicht der erste Mensch, aber er war der
Erste,  mit  dem Gott  den entscheidenden Schritt  vom nur  biologischen
Menschen zum spirituell begabten Menschsein ging, das zum Bild und Ge-
genüber Gottes bestimmt ist. Wir sehen: Hier geht es weniger um die
Frage, wie der Mensch geschaffen wurde, sondern wozu. Immer wieder,
durch die ganze Heilsgeschichte hindurch, geht Gott, der Schöpfer, ge-
nau so vor:  Er wählt  aus dem Vorhandenen (in diesem Fall  aus der
schon längst vorhandenen Vielzahl von Lebewesen der Gattung „Homo
sapiens“) ein Exemplar aus und beginnt mit ihm eine neue, ganz persön-
liche Geschichte, durch die er eine neue Phase seiner umfassenden Heilsge-
schichte in Gang setzt. So wird er es später mit Abraham, Mose, David
… machen, und (an der alles entscheidenden Wendemarke der Heilsge-
schichte) dann auch durch Jesus. Bei Adam machte er es zum ersten Mal
so. Dazu musste er keinen Lehmkloß durch Anhauchen zum Leben er-
wecken.

Was uns an der Schöpfungsgeschichte der Bibel intellektuelle Schwie-
rigkeiten macht,  sind meist  nicht die biblischen Texte selbst,  sondern
unsere Interpretationslinien, die sich in jahrhundertelanger Tradition so
verfestigt haben, dass sie heute kaum mehr aufzuweichen sind. Wir las-
sen es eher zu, dass der ganze biblische Text als „Mythologie“ und für den mo-
dernen Menschen irrelevant abgetan wird, als dass wir bereit wären, unsere
verkehrten Deutungsmuster und festgelegten Vorstellungen infrage stellen zu
lassen.
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Im Folgenden wird versucht, die „Kurzschrift” der Bibel rund um die
Geschichte vom „Garten Eden” ein wenig aufzulösen und sie in eine Er-
zählung umzuwandeln, die uns mit hineinnimmt in die Ereignisse. Frei-
lich ist diese Geschichte Phantasie, die nicht den Anspruch erheben will,
den tatsächlichen historischen Vorgang zu beschreiben, aber sie ist so
zugeschnitten,  dass  sie  die  biblische  Darstellung auszulegen vermag,
ohne ihr an irgendeiner Stelle zu widersprechen.  

Erzählteil: Entscheidung in Eden
Irgendwo  in  den  fruchtbaren  Flusslandschaften  Mesopotamiens  lebte  ein

Stamm  von  einigen  Tausend  Menschen.  Es  waren  keineswegs  „primitive
Steinzeitmenschen“.  Ihre  Sprache  und  Kultur  waren  hoch  entwickelt.  Sie
kannten und betrieben differenzierte Formen von Ackerbau und Viehhaltung,
stellten kunstvolle Gefäße und Gegenstände aus gebranntem Ton her, sie trie-
ben Tauschhandel mit benachbarten Stämmen, und sie kannten schon Gegen-
stände aus dem noch seltenen, geheimnisumwitterten und kostbaren Metall
Bronze. Ihr Leben aber war trotz der Fruchtbarkeit des Landes mühsam und
voller Gefahren. Die fruchtbaren Flussauen an Euphrat und Tigris waren hart
umkämpfter Besitz. Immer wieder brachen fremde Stämme raubend, brennend
und mordend in die Siedlungen ein und hinterließen Leid und Not. Zuweilen
brachen auch innerhalb des Stammes Rivalitäten auf, die zu jahrelangen bluti-
gen Fehden wurden, die allen Besitz und alle Lebensgrundlagen des Stammes
zu zerstören drohten. 

Das Leben in den Siedlungen des Stammes war durch festgefügte Ordnun-
gen geregelt, die galten als heilig und von den Göttern selbst als bedingungslo-
ses  Gebot  gegeben.  Nur der  Stammesfürst  und eine  kleine,  herausgehobene
Kaste von Priestern hatten Zugang zu den Geheimnissen der Götterwelt und
nur sie konnten die Stimme der Götter vernehmen und wissen, was nach deren
Willen gut oder böse, recht oder unrecht war. Sie setzten die Opfer fest, die jede
Familie des Stammes zu leisten hatten und leiteten die Riten der Opferfeste.
Sie hielten Gericht bei Streitigkeiten und ihr Urteil war unanfechtbares Gesetz.

Das gab dem Fürsten und den Priestern eine fast unumschränkte Macht
und großen Reichtum, denn sie wachten auch über die Schätze der Götter. 
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Adam war keiner von ihnen. Er war Bauer, aber er hatte kein eigenes Land.
Das heißt, eigentlich war er auch kein Bauer, sondern eher so etwas wie eine
Kriegsbeute. Vor Jahren, damals war er noch ein Knabe, gab es zwischen ver-
schiedenen Stämmen, die in der weiteren Umgebung lebten,  viel  Streit und
ständige Kämpfe. Adam verstand damals nicht, worum es ging, er wusste nur:
Leben bedeutet ständige Gefahr, und vor fremden Menschen muss man sich
fürchten. Irgendwann war aus den Streitigkeiten ein offener Krieg geworden,
das Dorf, in dem Adams Familie damals lebte und viele andere Dörfer seines
Stammes wurden zerstört und er selbst von den Siegern verschleppt. Seitdem
lebte er hier, war Eigentum einer angesehenen Familie in diesem Dorf und ar-
beitete auf deren Feldern. Erst wenn er damit fertig war, durfte er den kleinen
Acker am Rande eines Sumpfgebietes bearbeiten, den man ihm zur Verfügung
gestellt hatte, um von dessen Ertrag zu leben.  

Die Leute im Dorf nannten ihn den „Roten“3, sein wilder Haarschopf hatte
einen rötlichen Schimmer. Adam hatte keine Frau, obwohl er alt genug war,
aber keine der alteingesessenen Familien im Dorf würde eine ihrer Töchter ei-
nem Fremden, einem Sklaven geben, außerdem hätte er mit dem wenigen was
er erntete, niemals eine Familie ernähren können. Im Moment hatte er auch
ganz andere Sorgen. Die kleine Dorfgemeinschaft war aufgeschreckt und voller
Angst.  Wieder hatte  es  Überfälle  gegeben.  Diesmal  aber nicht  von fremden
Stämmen aus der Steppe, sondern von Männern aus einem der Nachbardörfer.
Das war viel größer als das eigene, der Stammesfürst hatte dort seinen Hof
und auch der „Baum der Erkenntnis von Gut und Böse“, wo die Priester die
Opferriten feierten, stand dort, mitten auf dem Dorfplatz. 

Der Streit dauerte schon lange; der Fürst verlangte mehr Opfergaben, sonst
würde er das Dorf, wo Adam wohnte, nicht mehr vor dem Zorn der Götter be-
wahren können. Die Priester würden bei einer feierlichen Zeremonie die Früch-
te vom Baum der Erkenntnis essen und an ihrem Geschmack erkennen, ob ihr
Dorf von den Göttern als „gut“ oder „böse“ beurteilt würde. Einer der Pries-
ter, der mächtigste unter ihnen, hatte dabei die Rolle der „Schlange“, des An-
klägers. Er war neben dem Fürsten der Einzige im Dorf, ja im ganzen Stamm,
der einen Gegenstand aus Metall besaß, eine bronzene Schlange, sie war das
Zeichen seines Amtes.  Er würde die Bewohner des kleinen Dorfes anklagen

3 „Adam“ kommt von hebräisch „adom“ = rot; der rötliche Ackerboden der Gegend heißt „adama“.

12



und alle Verbrechen gegen die Götter aufzählen, die man ihnen vorwarf. Wenn
dann die Priester dieses schreckliche Wort „böse“ über dem Dorf aussprächen,
weil die Opfer nicht in voller Höhe abgeliefert wurden, dann war es verloren,
dann würden die  Krieger  der  anderen Dörfer  über  es  herfallen,  denn sonst
könnten ja die Götter ihren Zorn auf den ganzen Stamm ausweiten und sein
Land und seine Dörfer den Horden aus der Steppe ausliefern oder sie könnten
den Regen, der das Land fruchtbar machte, zurückhalten... 

Gestern war eine Gruppe von Männern aus dem Hauptdorf in die kleine
Siedlung eingedrungen, getrieben von der Furcht vor den Göttern und vom
Hass auf die „Opferverweigerer“, um mit Gewalt das zu holen, was den Göt-
tern zustand. Sie hatten Schrecken und Verwüstung hinterlassen, aber nichts
vom dem gefunden, was sie suchten. Die Vorräte im Dorf waren längst aufge-
braucht. Die Bewohner nährten sich mühsam von dem, was die Frauen und die
älteren Kinder noch auf den Feldern sammelten. Die Männer hatten sich zu-
sammengesetzt, um zu beraten, wie es weitergehen sollte. Sie wollten eine Ab-
ordnung zum Fürsten schicken und um Aufschub für die Ablieferung der Op-
fergaben bis zur nächsten Ernte bitten. Bis dahin wollten sie Wachen um das
Dorf aufstellen, um weitere Überfälle zu verhindern. Die Stimmung im Dorf
war erfüllt mit Schrecken und lähmender Todesangst. Wie sollte es weiterge-
hen?

*   *   *

Adam ließ sich erschöpft auf einen Felsblock fallen. Er konnte nicht mehr
weiter. Jetzt wusste er, wie es weitergegangen war: Ein paar Tage war alles ru-
hig geblieben, dann, als niemand mehr damit rechnete, kam der Angriff. Dies-
mal waren es viel mehr Männer und sie gingen viel rücksichtsloser vor: Sie
zündeten die Häuser an; die brennenden Schilfdächer der Lehmhütten verwan-
delten das Dorf im Nu in ein Flammenmeer. Die fliehenden Bewohner wurden
von den aufgeputschten und völlig enthemmten Angreifern mit Steinen und
Knüppeln empfangen, es gab ein furchtbares Blutbad. Das Blut derer, die das
Opfer verweigert hatten, sollte nun selbst zum Opfer werden, um die Götter zu
versöhnen. 

Adam konnte sich selbst nicht erklären, wie er entkommen war. Er hatte nur
einige kleinere  Verletzungen davongetragen. In kopfloser  Flucht  war er  den
vertrauten Weg zu seinem Feld am Rande des Sumpfgebietes gelaufen. Viel-
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leicht war das seine Rettung: Er kannte sich hier aus, während die Verfolger in
den Sumpf gerieten und umkehren mussten. Hier, im hohen Schilf verborgen,
drehte sich Adam das erste Mal um. Er sah den Rauch über dem brennenden
Dorf aufsteigen. 

Danach war er noch viele Stunden weitergelaufen. Jenseits des Sumpfgebiets
begann eine weite Ebene, die immer dürrer und trockener wurde, je weiter er
sich von dem Gewässer entfernte. Adam war noch nie hier gewesen. Er schaute
sich um und blickte ringsum in eine öde, menschenleere Landschaft. Jetzt war
die Frage noch viel dringlicher: Wie sollte es weitergehen? Adam wusste nur
zwei Dinge ganz sicher: Erstens, er konnte nicht zurück zu den Menschen.
Von dem Stamm, in dem er als Kind aufgewachsen war, hatte er nie mehr et-
was gehört, vielleicht gab es den gar nicht mehr. Das Dorf, wo er zuletzt gelebt
hatte, war auch nicht mehr da. Wenn er in ein anders Dorf dieses Stammes
käme, wäre er verloren. Man würde ihn gefangennehmen und hinrichten, ihn,
den Fremden und Letzten des Dorfes, das den Göttern ungehorsam gewesen
war. Und das zweite: Allein in der freien Wildnis, ohne den Schutz des Stam-
mes, war er ebenso verloren. Vielleicht würde er noch ein, zwei Tage überleben.
Höchstens. 

Adam war viel  zu erschöpft,  um noch weiter  zu laufen.  Die  Nacht  kam
schnell. Noch nie hatte sich ein Mensch, den er kannte, nachts allein außerhalb
des Dorfes oder eines befestigten Lagers aufgehalten. Zu groß war die Angst
vor den Gefahren und Dämonen der Nacht. Wenn er die Nacht überlebte, ohne
von wilden Tieren angefallen oder von grausigen Dämonen verschlungen zu
werden, dann würde er morgen verdursten, oder übermorgen verhungern. Es
gab keine Hoffnung.

*    *   *

Adam war nicht von wilden Tieren zerrissen worden. Er war nicht verdurs-
tet und nicht verhungert und die Dämonen hatten ihn wohl nicht gefunden.
Adam lebte noch. Aus einem Wasserloch in einer Felsspalte hatte er getrunken
und die Früchte eines halb vertrockneten Baumes hatten den ärgsten Hunger
gestillt. Vier Tage war er jetzt schon allein unterwegs. Gegen Mittag, als die
Sonne hoch am Himmel stand und die Hitze unbarmherzig über dem ausge-
trockneten Land brütete, wollte er endgültig aufgeben. Die Götter hatten ihn
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entkommen lassen, um ihn hier in der Öde und Einsamkeit mit einem qualvol-
len Tode zu bestrafen. Niemand würde das Totenopfer spenden und die Toten-
gebete sprechen, um seine Seele aus den Krallen der Dämonen des Totenreichs
zu erlösen. 

Da sah er in der Ferne eine scharfe dunkle Linie in die karge Landschaft ge-
zeichnet. Er konnte sich nicht vorstellen, was das sein sollte, aber er ging mit
neuer Kraft darauf zu. Als er näher kam, erkannte er, dass es Bäume waren.
Wenn Bäume so dicht und entlang einer geraden Linie wuchsen, dann musste
dort ein Flusslauf sein. 

Die Sonne näherte sich schon wieder dem Horizont, als er den Fluss erreich-
te. Er war nicht sehr groß, aber die Ufer waren mit dichten Buschwerk bewach-
sen. Adam ließ sich ins Wasser fallen, ungeachtet aller Gefahren, die dort lau-
ern konnten. Er trank, vorsichtig in kleinen Schlucken, damit sich der Körper
wieder an die Flüssigkeit gewöhnen konnte. Dann zog er sich mit letzter Kraft
auf der anderen Seite ans Ufer. Dort fand er einen Baum, dessen Früchte er
nicht kannte. Er aß sie trotzdem; sie schmeckten gut. 

*   *   *

Adam kannte die Regel: Ein Mensch kann nicht länger als höchstens zwei,
drei Tage allein in der Wildnis überleben. Und er war nach seiner Flucht nun
schon mehr Tage  am Leben,  als  er  Finger  an beiden Händen hatte.  Weiter
konnte er nicht zählen. Das Land jenseits des Flusses war wie ein geschützter
und bewässerter Garten. Es gab Tiere hier, aber die waren klein und schienen
ungefährlich. Er hatte gelernt, Bäume zu unterscheiden, deren Früchte er essen
konnte, Kräuter zu erkennen, deren Blätter schmackhaft und verdaulich waren
und Wurzeln zu finden, die satt machten. 

Tagsüber war er damit beschäftigt, seinen Bedarf an Lebensmitteln zu su-
chen und zuzubereiten und nach und nach die weitere Umgebung zu erkun-
den, aber nachts lag er oft lange wach und dachte an die Menschen aus seinem
früheren Stamm und an die aus dem Dorf, in dem er noch bis vor kurzem ge-
lebt hatte. Waren sie alle umgekommen? Oder gab es noch andere, die fliehen
konnten und wo mochten die dann jetzt sein? 

Eines Nachts hatte er ein seltsames Erlebnis. Er erwachte aus tiefem Schlaf,
um ihn herum war es ganz still.  Auch die  üblichen Nachtgeräusche waren
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nicht zu hören. Die Natur schien den Atem anzuhalten und ihm war, als wäre
er das einzige Lebewesen unter dem Sternenhimmel. Dann sah er, wie in einem
Traum, den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse im Dorf des Fürsten. Es
war Nacht und die Feuer der Gerichtszeremonie leuchteten im Kreis. „Böse“
sagte der Priester, nachdem er die Frucht von dem Baum gekostet hatte, und
dieses eine Wort war das Todesurteil für das Dorf, in dem er mehrere Jahre ge-
lebt hatte. Dann sah Adam die vielen Bäume, die er hier in Eden gefunden hat-
te  und deren Früchte ihn ernährten und er  hörte  eine Stimme,  die  ihn an-
sprach: 

1. Mose 2,17Von allen Bäumen des Gartens magst du zur Speise essen.  Aber
vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, nicht wirst du essen
von ihm, denn am Tage, da du von ihm isst, zum Tode wirst du sterben!

Adam erschrak bis ins Innerste. Nein, nie würde er von Baum der Erkennt-
nis essen, nie würde er ein Urteil über Leben und Tod von Menschen sprechen,
nie würde er den Göttern dienen, die sich selbst bereicherten und den Men-
schen das Letzte nahmen. Da verloschen die Bilder vor seinen Augen. Er spür-
te seinen eigenen Atem, der plötzlich tiefer und freier zu strömen schien. Dann
hatte er das Gefühl, als ob eine große Last von ihm abfiel, die allgegenwärtige
Angst vor den Göttern und Dämonen war weg, als hätte es sie nie gegeben.
Und er spürte die Nähe von etwas, was er weder benennen noch beschreiben
konnte, aber es war stark und gut und er wünschte sich, dieser Macht nahe zu
bleiben, die ihn befreit hatte. 

„Wer bist du?“ Ohne sie selbst zu denken, war diese Frage in ihm aufge-
taucht. Und die Antwort kam ohne sein Zutun, gleichzeitig aus seinem Inners-
ten und von ganz weit außen: „Ich bin der, der immer war und immer sein
wird, und immer für dich da ist: JaHWeH.“ Adam atmete ruhig und frei. Es
war ihm, als finge sein Leben neu an und es wäre eingehüllt in einen tiefen,
umfassenden Frieden. Sein früheres Leben schien ihm weit weg, obwohl es ja
noch gar nicht so lange zurücklag. Woher kamen damals diese ständige Feind-
schaft, diese unaufhörlichen Kämpfe zwischen den Stämmen und Dörfern, zwi-
schen den Mächtigen und Versklavten? Warum konnten die Menschen nicht
in Frieden leben, so wie er hier im Land hinter dem Fluss? 

Von da an war alles anders in seinem „Garten“. Er fühlte sich, als wäre er
schon immer hier gewesen, so vertraut war ihm jeder Strauch und jeder Stein.
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Er nannte nun das Land hinter dem Fluss4 „Eden“5 Nur, dass er allein war,
machte ihm zu schaffen. Er sehnte sich nach einem Gegenüber, mit dem er re-
den konnte. Er sehnte sich nach Nähe und Vertrautheit und Berührung. Bis zu
dem Tag, als er den Baum fand. 

*  *  *

Eigentlich war es ein Tag wie jeder andere. Adam war wieder unterwegs, um
nach Nahrung zu suchen. Diesmal drang er in eine Gegend vor, in der er bis-
her nie gewesen war. Die Sonne stand schon hoch, als er den Baum sah. Er war
groß und prächtig und voller Früchte, und trotzdem wagte Adam nicht näher
heranzugehen. Er kannte diese Art Bäume. Es war die gleiche wie beim „Baum
der Erkenntnis von Gut und Böse“ im Dorf des Stammesfürsten. 

Adam stand eine ganze Weile still und schaute zu dem Baum hinüber. All
die blutigen Bilder und furchtbaren Erfahrungen, die er fast vergessen hatte,
waren auf einmal wieder da. Erst allmählich ließ der Schrecken nach, der ihn
erfasst hatte. Dann ließ ihn ein unbestimmtes Gefühl innerlich erstarren. Sein
Gespür für die Natur und für mögliche Gefahren war in der Zeit, seit er allein
in der Wildnis lebte, feiner und empfindlicher geworden. Nun hatte er zum
ersten Mal seit er in Eden wohnte, das Gefühl, dass er nicht allein war, dass
ihn jemand ansah. Möglichst unauffällig und ohne sich zu bewegen, ließ er sei-
ne Augen umhergehen. Nichts.  Ganz langsam wandte er den Kopf.  Nichts.
Oder doch? Dort bei den Büschen, ein ganzes Stück abseits von dem großen
Baum? Dort war etwas, aber es bewegte sich nicht. Adam ließ sich Zeit, un-
ablässig beobachtete er die verdächtige Stelle. Auf einmal bewegte sich doch et-
was, nur ganz kurz, dann verharrte es wieder regungslos. Was war das? Ein
großes Tier? 

Auf einmal fiel Adam ein, dass er nie, seit er in Eden war, auf die Idee ge-
kommen  war,  sich  eine  Waffe  anzufertigen.  Wie  war  das  möglich?  Kein
Mensch, weder aus seinem früheren Stamm, noch aus dem Stamm, in dem er

4 Adam kannte zu dieser Zeit sicher noch nicht die ganze Weite der Landschaft, die von den vier 
Flüssen nach 1. Mose 2, 10-14 begrenzt wurden

5 „Eden“ kann von sumerisch „edinu“ = Steppe, Ebene abgeleitet werden, oder auch von hebräisch 
„Eden“ = Wonne. Ein „Garten in Eden“ könnte also bedeuten „ein bewässertes und geschütztes 
Land (das ist mit „Garten“ gemeint) in der Steppe“, wahrhaftig eine „Wonne“ für die Menschen 
der damaligen Zeit im heißen, trockenen Orient. 
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als Sklave gelebt hatte, verließ jemals sein Haus ohne eine Waffe mitzunehmen:
Einen Speer mit glatter, im Feuer gehärteter Spitze oder eine Axt mit einge-
setztem, geschliffenem Steinblatt.  

Langsam, vorsichtig Schritt für Schritt setzend, ging Adam auf die verdäch-
tige Stelle zu. Das erste, was er erkennen konnte, als er nahe genug herankam,
waren, im Blätterwerk kaum zu finden, zwei Augen, groß und weit aufgerissen
mit dem Ausdruck von furchtbarer Angst und blankem Entsetzen. Dann ein
Gesicht, von schwarzem, wirrem Haar halb verdeckt, dann zwei Arme, dann
der nackte Körper einer jungen Frau. In diesem Moment fiel Adam ein, dass er
selbst schon seit langem ohne Bekleidung lebte. Was bei der Flucht von seinem
Umhang und den Sandalen übrig geblieben war, hatte sich längst in unbrauch-
bare Fetzen aufgelöst. 

Adam blieb stehen, um die Frau nicht noch mehr zu erschrecken, dann ver-
suchte er, sie anzusprechen: „Wer bist du?“ Noch im Sprechen wurde ihm be-
wusst, dass er die Sprache und den Dialekt seiner Kindheit benutzte. Da merk-
te er,  wie sich die Anspannung im Körper der Frau ein wenig lockerte und
auch der Ausdruck der Angst auf ihrem Gesicht löste sich etwas. Aber sie ant-
wortete nicht. Er versuchte es noch einmal: „Ich bin Adam. Woher kommst du,
bist du allein oder sind noch mehr von deiner Familie da?“ Sie schien ihn zu
verstehen, schüttelte den Kopf. Als sie dann doch sprach, nur einen einzigen
Satz „Nein, ich bin ganz allein.“, da merkte Adam erstaunt und erfreut, dass
sie wirklich seine Sprache verwendete, ja nicht nur die Sprache, sondern genau
den Dialekt des Dorfes, wo er aufgewachsen war. „Wer bist du? Wie heißt dei-
ne Familie? Wie kommst du hierher?“ Sie schwieg, versuchte sich wieder mehr
in den Schatten der Büsche zurückzuziehen. Adam merkte, dass ihre Hände
zitterten, als sie die Zweige zur Seite schob. 

Dann drehte sie sich um und lief weg. Adam, den die Tatsache, dass es hier
in seinem friedlichen Garten noch andere Menschen gab, zunächst erschreckt
hatte, war nun von der Gegenwart dieser jungen Frau betroffen und verwirrt.
Aber dann überwältigte ihn die Vorstellung, dass diese Frau hier bleiben und
mit  ihm zusammen  in  Eden  leben  könnte.  Er  folgte  ihr  langsam und mit
großem Abstand.   

Die Frau war nicht weit gelaufen. Beim großen Baum, mit beiden Händen
den mächtigen Stamm berührend, halb von ihm verdeckt, blieb sie stehen. Als
Adam vorsichtig näher kam, sah sie ihn an, reglos, nur ihre Augen folgten je-
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der seiner Bewegungen. Adam hatte unwillkürlich den Eindruck wie von ei-
nem gehetzten Tier, das in die Enge getrieben war; als Knabe war er ein paar
Mal bei Treibjagden dabei gewesen. 

Adam blieb einige Schritte von ihr entfernt stehen. Auf einmal wurde ihm
bewusst, dass sie den Stamm des Baumes, des Baumes der Erkenntnis von Gut
und Böse, auf genau die gleiche Weise berührte, wie es die Priester taten, wenn
sie beim Opferfest die Götter anriefen. War sie eine Priesterin? Oder war sie ei-
nes jener Mädchen, die den Priestern von den Bewohnern der Dörfer als „le-
bendes Opfer“ zur Verfügung gestellt werden mussten? Adam versuchte dort
anzuknüpfen, wo sie vorhin positiv reagiert hatte. Er nannte den Namen des
Dorfes, dessen Dialekt sie beide sprachen, den Namen seiner Familie, an die er
nur noch wenige Erinnerungen hatte, erzählte, dass er als Kind verschleppt
worden war und dann als Kriegsbeute in einem Dorf von Ackerbauern gelebt
hatte. Die Frau schwieg und Adam konnte sehen, dass sie am ganzen Körper
zitterte, als wäre sie vom Sumpffieber befallen. Nach einer Weile ließ sie den
Stamm des Baumes los, ließ sich zu Boden fallen, lag dort, verkrümmt und zu-
sammengerollt wie ein verwundetes Tier. Adam konnte an ihrem zuckenden
Körper sehen, dass sie weinte, lange und ohne einen Laut von sich zu geben.
Sie hatte wohl schon oft so geweint, lautlos, dass niemand sie hörte. Adam ging
zu ihr und setzte sich ins Gras; er schwieg und wartete – lange. Endlich hörte
sie auf zu weinen, lag immer noch da, zusammengezogen und mit geschlosse-
nen Augen. 

Als Adam sie vorsichtig am Arm berührte, fuhr sie zurück, als hätte ein har-
ter  Schlag sie  getroffen und ein unterdrückter  Schreckensruf  entfuhr  ihrem
Mund. Mit entsetztem Blick starrte sie ihn an. Adam mochte sich nicht vor-
stellen, welche Erlebnisse, welche Erfahrungen von Gewalt und Grausamkeit
hinter diesem Verhalten standen, was sie an Schrecklichem gesehen und selbst
erlitten hatte. Mit einer Handbewegung deutete er an, dass er nicht vorhatte,
ihr irgendetwas Böses anzutun. 

Eine Weile geschah nichts, dann stand die Frau auf und ging zu dem Busch-
werk zurück, wo Adam sie zuerst gefunden hatte. Adam folgte ihr. Ein schma-
ler Pfad, den sie offensichtlich selbst getreten hatte, führte tiefer in das dichte
Gestrüpp und noch weiter weg von dem großen Baum. Schließlich kamen sie
an eine offenere Stelle, tief verborgen im Buschwerk und von außen nicht zu
erkennen. Adam bemerkte, dass sie hier ihr Lager angelegt hatte. Er sah ihre
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Schlafstelle,  daneben hatte sie einige Vorräte an Essbarem bereit gelegt.  Die
meisten Früchte und Kräuter kannte er, aber es waren auch einige dabei, die er
selbst bisher nicht gegessen hatte. Die Frau kauerte sich zu Boden und bedeute-
te Adam mit einer Handbewegung, dass er sich setzen sollte. Dann nahm sie
einige Früchte und reichte sie ihm. Adam sah, dass keine Früchte vom Baum
der Erkenntnis dabei waren. 

*   *   *

Drei  Tage  waren sie  nun schon zusammen.  Adam war erstaunt,  wie ge-
schickt die junge Frau beim Finden und Sammeln von Früchten, Kräutern und
Wurzeln war. Sie schien fast zu spüren, wo sich geeignete Pflanzen befanden
und hatte in viel kürzer Zeit als er selbst einen ausreichenden Vorrat zusam-
men. Abends kehrten beide in das Lager der Frau zurück; es war viel besser ge-
eignet, als der Schlafplatz, den Adam bisher verwendet hatte. Sie redete immer
noch nur das Nötigste. Nachts lag Adam lange wach. Das Wissen, dass nur
wenige Armlängen von ihm entfernt eine junge Frau lag, atmend und voll Le-
ben, raubte ihm den Schlaf. Er sehnte sich danach, bei ihr zu liegen, ihre Nähe
zu spüren und auch sexuell  mit ihr zusammen zu sein. Sie aber wich jeder
Nähe aus und reagierte auf jede Berührung mit Erschrecken und noch größerer
Distanz. 

An diesem Abend waren sie später als sonst zurückgekommen. Sie waren
weiter entfernt auf Nahrungssuche gewesen, hatten aber auch nicht mehr ge-
funden als an den Tagen zuvor. Die Nähe des Baumes der Erkenntnis mieden
beide, ohne sich dessen bewusst zu sein. 

Als sie die mitgebrachten Vorräte abgelegt hatte, suchte die Frau ein Stück
alten und morschen Holzes und einen glatten dünnen Stock. Mit einem scharf-
kantigen Stein schabte sie eine Vertiefung in das alte Holz, legte dünne Fasern
einer trockenen Pflanze, die Adam nicht kannte, hinein. Dann setze sie den
Stock darauf und begann ihn rasch und kräftig wie einen Quirl zwischen den
Händen zu drehen. Jetzt wusste Adam, was das werden sollte: Sie versuchte
ein Feuer zu machen. Adam selbst hatte das noch nie probiert. In dem Dorf wo
er gelebt hatte, beherrschten nur einige alte Männer und Frauen die Kunst des
Feuermachens. Normalerweise holte man, wenn das eigene Feuer verloschen
war, etwas Glut vom Feuerplatz mitten im Dorf, wo das Feuer Tag und Nacht
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am Brennen gehalten wurde. Es dauerte eine ganze Weile, bis eine erste ganz
zarte Rauchfahne aufstieg. Behutsam legte die Frau einige von den Pflanzenfa-
sern  nach  und  drehte  weiter  den  Stock,  bis  sie  Feuer  fingen.  Die  kleinen
Flämmchen nährte sie mit trockenem, fein zerkleinertem Holz bis sie ein stabi-
les, kräftiges Feuer entfacht hatte. Nach und nach legte sie stärkere Holzstücke
auf, die eine langanhaltende Glut ergaben. 

Nachdem sie gegessen hatten, saßen beide lange an dem Feuer und schauten
stumm in die zuckenden Flammen. Wieder war es Adam, der das Schweigen
brach. Er erzählte von den Ereignissen, die ihn hierher nach Eden verschlagen
hatten, von den Priestern und dem Fürsten, die höhere Opfergaben verlangt
hatten und von den Folgen für das Dorf, in dem er gelebt hatte. Als er den
Baum der Erkenntnis  erwähnte,  von dem aus das „Gut“ oder „Böse“ über
einen einzelnen Menschen oder eine Familie, manchmal auch über ein ganzes
Dorf ausgesprochen wurde, merkte er, wie die junge Frau sich vom Feuer ab-
wandte, als wollte sie ihr Gesicht verbergen. 

Eine Weile schwiegen beide. Dann berichtete Adam von der Nacht, in der er
die Angst vor den Göttern und Dämonen verloren hatte und in der er von ei-
nem Gott,  den er  JaHWeH nannte, die Anweisung vernommen hatte,  nicht
vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Dann sprach er von
dem Gedanken, der ihn seitdem immer mehr beschäftigte: Dass Eden ein Land
sein sollte, wo alle Menschen miteinander wohnen könnten, ohne Hass, ohne
Feindschaft, ohne Furcht, wo jeder genug zum Leben hätte und jeder in Frie-
den leben könnte. 

Die Frau hörte jetzt mit großer Aufmerksamkeit und Anteilnahme zu. Zum
ersten Mal sah sie Adam direkt ins Gesicht und ließ es zu, dass er sie genauso
ansah. Als er geendet hatte, fragte Adam sie noch einmal: „Wie heißt du?“
Aber sie schüttelte nur den Kopf und ging zu ihrem Schlafplatz. Als er ihr fol-
gen wollte, berührte sie ihn - auch das zum ersten Mal - an der Schulter und
schüttelte  noch einmal  den Kopf.  Trotz allem schlief  Adam in dieser  Nacht
schnell ein. Er schlief tief und lange. Die Frau aber lag lange wach, sie horchte
auf den gleichmäßigen Atem Adams, während sie über das nachdachte, was er
ihr gesagt hatte. 

Als Adam aufwachte, stand die Sonne schon in halber Höhe am Himmel.
Die Frau hatte einige Früchte zum Essen hergerichtet und außerdem in der
verlöschenden Glut  des  Feuers einige Wurzelknollen gegart.  Noch während
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Adam aß, begann die Frau zu sprechen. Ja, sie wollte bei ihm bleiben, hier in
Eden.  Sie  wollte  mit  ihm hier  ein  neues  Leben  beginnen und einen  neuen
Stamm begründen.  Sie  wollte,  dass  hier  in ihrer  entstehenden Familie  eine
ganz neue Erkenntnis von Gut und Böse herrschen sollte, wo alle das Gute er-
kennen und tun und alle das Böse erkennen und meiden. Das Zusammenleben
der  Menschen  sollte  von  einer  Ordnung  bestimmt  sein,  die  nicht  aus  der
Machtgier und Habsucht der Menschen käme, die nicht den Starken das Recht
gäbe,  die  Schwachen zu unterdrücken,  und die  auch nicht  von Göttern be-
stimmt würden, die noch grausamer waren als die Menschen. Nein, hier in
Eden sollte das Miteinander auf einer Ordnung beruhen, die aus der Bereit-
schaft aller erwuchs, das Gute für alle zu suchen und zu tun und das Böse, so-
weit es eben ging, für alle abzuwenden. So könnten alle ohne Angst und in
Frieden leben. 

Sie redete voller Eifer und Begeisterung und zum ersten Mal sah Adam ein
glückliches Lächeln auf ihrem Gesicht. Sie fasste ihn an der Hand, als könnte
sie  so  die  Überzeugungskraft  ihrer  Worte verstärken.  Adam musste  lachen:
„Du bist ja ganz verändert, was ist geschehen heute Nacht?“ Das Gesicht der
Frau  wurde  ernst:  „Ich  bin  ein  neuer  Mensch  geworden“,  sagte  sie  leise.
„Dann sollst du jetzt auch einen neuen Namen haben“, erwiderte Adam, „ich
werde dich Chawwa6 nennen.“

Chawwa nickte und lachte, dann nahm sie wieder Adams Hand und zog ihn
zu sich und dann noch ein Stückchen weiter, dorthin, wo ihr Schlafplatz war. 

*   *   *

Die zurückliegende Zeit war für Adam und Chawwa die schönste ihres Le-
bens gewesen. Mehrere Vollmonde waren vergangen, die Natur in Eden hatte
sich verändert, aber das Land hinter dem Fluss war zu jeder Jahreszeit schön
und voller Leben und ernährte sie beide ohne Mühe. Bis zu dem Tag, als sie
zum ersten Mal wieder zum Baum der Erkenntnis kamen.

Chawwa hatte sie beide bewusst hierher geführt. Sie wollte Adam etwas er-
klären und das ging am Besten hier, bei dem großen Baum. Sie wusste nun,

6 Chawwa = Eva; das Wort stammt von dem hebräischen Begriff für „Leben“
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dass sie schwanger war. Wenn man genau hinsah, war es sogar schon zu er-
kennen. Adam freute sich sehr auf das Kind, aber Chawwa wusste, dass die Ge-
burt für sie allein, ohne die Hilfe der Frauen im Dorf, ein Kampf auf Leben und
Tod sein würde. Trotzdem sehnte auch sie mit wachsender Spannung diesen
Tag herbei.  Dieses Kind sollte der Erstling einer neuen Menschheit werden.
„Kain“ sollte es heißen, „Gewinn“. Ja, es sollte ein Gewinn sein, für sie selbst
und für die kommende Welt, eine Welt, in der jeder auf seinen Bruder achtet
und ihm zum Helfer in der Not und zum Hüter des Lebens wird.

„Der Gott, der diesen Baum hat wachsen lassen, der will, dass wir erkennen,
was gut und was böse ist“, sagte Chawwa. „Das ist ganz wichtig, denn nur so
können die Menschen in Frieden miteinander leben.“ 

„Das ist schon richtig“, erwiderte Adam, „aber ich erinnere mich, wie es
beim Baum der Erkenntnis im Dorf unseres Stammesfürsten war, da haben die
Priester von den Früchten des Baumes gegessen und dann das Urteil gespro-
chen. Sie sagten, dass ihnen die Götter durch den Geschmack der Früchte ihren
Willen mitteilten: Gut oder Böse. Aber immer war ihr Urteil so, dass es für den
Fürsten und die Priester zum Vorteil war.“ 

„Ich weiß ...“ Unbedacht waren Chawwa diese Worte über die Lippen ge-
kommen. Dann brach sie ab, als hätte sie schon zu viel verraten. Adam erin-
nerte sich an die Szene bei ihrer ersten Begegnung, wo sie den Stamm des Bau-
mes mit  der  Geste  der  Priester  beim Opferfest  berührt  hatte,  aber  er  sagte
nichts.  Schließlich nahm Chawwa ihren begonnenen Satz wieder auf:  „ Ich
weiß ... Ich war „lebendes Opfer“ bei den Priestern des Fürsten. In dieser Zeit
habe ich Furchtbares gesehen und erlebt. Wir waren mehrere Mädchen, Kinder
noch. Wir mussten den Priestern dienen und ihnen zur Verfügung sein. Wenn
eine von uns geschlechtsreif wurde und ihre erste Monatsblutung bekam, wur-
de sie getötet und es gab ein Opferfest für das Dorf, aus dem das Mädchen
stammte. Manchmal hörte ich, wie die Priester miteinander sprachen, wenn sie
den Baum der Erkenntnis befragen sollten. Sie scheuten sich nicht, ganz offen
vor uns darüber zu reden, wir sollten ja getötet und geopfert werden, wenn un-
sere Zeit gekommen wäre. Oft gab ihnen der Fürst Anweisungen, wie das Ur-
teil aussehen sollte, manchmal fällten die Priester selbst die Entscheidung, wie
es ihnen gefiel.“ 

Chawwa schwieg und Adam wagte nicht, sie in ihren Erinnerungen zu un-
terbrechen. Es dauerte lange, bis Chawwa weitersprach, leise und mit großen
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Pausen  zwischen  den  einzelnen  Sätzen:  „Ich  gehörte  der  'Schlange',  dem
Priester der Anklage. Er war der Mächtigste von ihnen, niemand wagte es, sei-
ner Anklage zu widersprechen; selbst der Fürst fürchtete sich vor ihm. Viele
Menschen wurden auf Grund seiner Anklage zum Tode oder zu grausamen
Strafen verurteilt. Aber er war auch sehr klug, seine Erkenntnis erfasste den
Willen  der  Götter  ebenso  wie  die  geheimsten  Gedanken  der  Menschen.  Er
wusste es immer, wenn ich Gedanken der Auflehnung und des Hasses gegen
ihn hatte.“ Adam sah ihre Tränen und merkte nun schon zum wiederholten
Male, wie tief sich die Gewohnheit in ihr festgesetzt hatte, zu weinen, ohne
durch einen Laut ihren Schmerz zu verraten. 

Chawwa stand auf und ging zum Baum. Dann begann sie mit bloßen Hän-
den zwischen seinen starken Wurzeln zu graben. Als Adam hinzukam, hielt sie
einen Gegenstand in den Händen, den sie offensichtlich früher dort vergraben
hatte. Adam konnte zunächst nicht erkennen, was es war. Erst als sie mit zit-
ternden Fingern den Schmutz von dem Gegenstand abgestreift hatte, erkannte
er ihn und erschrak: Es war die bronzene Schlange des Priesters der Anklage. 

Entsetzt starrte er Chawwa an: „Woher hast du ...?“ Chawwa schüttelte den
Kopf und fuhr fort die bronzene Schlange zu reinigen, bis diese an den abge-
griffenen Stellen geheimnisvoll metallisch glänzte. Dann begann sie zu reden,
ohne Adam anzuschauen, als spräche sie zu sich selbst: „Tatsächlich? Hat Gott
wirklich gesagt, nicht sollt ihr essen von jedem Baum des Gartens?“7 

Sie zögerte einen Augenblick, dann fuhr sie fort, als wollte sie ihre eigene
Frage beantworten: „Von der Frucht des Baumgartens dürfen wir essen. Aber
von der Frucht des Baumes in der Mitte des Gartens sprach Gott: Nicht sollt
ihr essen von ihm und nicht anrühren sollt ihr ihn, damit ihr nicht sterbet.” 

Sie hielt nun die Bronzefigur mit beiden Händen umklammert, krampfhaft
zusammengepresst, bis die Knöchel an ihren Händen weiß hervortraten. Ihre
Stimme war nur noch ein Flüstern, und einen Augenblick schien es Adam, als
käme es nicht von ihr, sondern von der gewundenen Gestalt des bronzenen Tie-
res: „Nicht zum Tode werdet ihr sterben, sondern es weiß Gott wohl: Am Tage,
da ihr esst von ihm, werden geöffnet eure Augen und ihr werdet sein wie Gott,
erkennend gut und böse.“

7  Diese und die beiden folgenden Aussagen: Vgl. 3. Mose 1-5 nach der eigenen Übersetzung aus 
dem Themenbeitrag „Schöpfungsglaube und modernes Weltbild”.
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Erst jetzt sah sie Adam wieder an: „Ich habe lange darüber nachgedacht:
Wir müssen die Frucht vom Baum der Erkenntnis essen und wissen, was gut
und böse ist und das Gute tun und das Böse meiden. So werden wir und unse-
re Nachkommen in Frieden leben“ 

Adam schwieg eine Weile nachdenklich. Ihn beschäftigte der Gedanke, wie
wohl Chawwa ihrem Schicksal entkommen und hierher nach Eden gelangt war,
und wie sie bei ihrer Flucht auch noch die bronzene Schlange hatte mitnehmen
können. Offensichtlich war sie nicht so kopflos geflohen wie er selbst. Dann
fand er wieder zu ihrem Gespräch zurück. 

„Damals, in der Nacht, als Gott JaHWeH bei mir war und mit mir redete, da
habe ich die Angst vor den Göttern und Dämonen abgelegt. Seitdem fühle ich,
der ich ein Sklave war, mich freier als ein Fürst. Damals sagte die Stimme, dass
ich nicht vom Baum der Erkenntnis essen soll. Das heißt nicht, dass wir nicht
wissen sollen, was gut und böse ist, sondern, dass wir die Erkenntnis nicht für
uns und unseren eigenen Vorteil vereinnahmen sollen. Wir beide, wir haben
zur Genüge erlebt, wie es ist, wenn die Erkenntnis von Gut und Böse für den
eigenen Machtgewinn missbraucht wird. Ich will nicht mehr in die Fänge die-
ser Götter geraten, die uns schlimmer knechten als die Menschen. Ich will kein
Priester und Richter sein, der das Urteil spricht über andere: Gut oder böse.
Nur wenn wir den Weisungen JaHWeHs folgen, der uns selbst zur rechten Zeit
sagen will, was dann jeweils gut oder böse ist, nur wenn wir seine Gebote be-
achten, nur dann wird uns die Erkenntnis von Gut und Böse auch Frieden
bringen.

Obwohl Adam überzeugt war von dem, was er sagte, fühlte er sich doch ver-
unsichert. Einerseits schien ihm das Vorhaben Chawwas richtig und vernünf-
tig, andererseits hatte ihn die Erfahrung der Freiheit in Eden tief geprägt, die
Erfahrung der Freiheit vor der Macht der Götter und Dämonen und von dem
Zwang, sich selbst über andere zu erhöhen. 

Chawwa nahm das Gespräch wieder auf: „Ich erinnere mich noch gut, was
die „Schlange“, der Priester der Anklage, immer wieder sagte: 'Die vom Baum
der Erkenntnis essen, sind wie die Götter, denn sie wissen, was gut und böse
ist.'8 Wir selbst brauchen die Erkenntnis. Wir werden nicht mehr abhängig

8   Vgl. 1. Mose 3,5

25



sein von Fürsten und Priestern, die uns versklaven und töten, wie es ihnen be-
liebt. Nur wenn wir selbst erkennen, was gut und böse ist und nach unserer ei-
genen Einsicht entscheiden, werden wir wirklich frei sein. Wir müssen selbst
sein wie die Götter. Wir werden von diesem Baum essen und aus eigener Er-
kenntnis über Gut oder Böse, Recht oder Unrecht entscheiden. Und die Macht,
die in dieser bronzenen Schlange wohnt, wird uns stark machen, dass wir nicht
sterben, wenn wir uns das Wissen der Götter aneignen“ 

Adam zögerte einen Augenblick, ehe er antwortete: „In der Nacht, als mir
die Angst vor den Dämonen genommen wurde, da kam die Kraft der Befreiung
nicht aus mir selbst. Ich erinnere mich noch genau: Es war eine Gottesgegen-
wart bei mir, zugleich gewaltig und erschreckend und doch sanft und zärtlich,
zugleich unendlich und erhaben und doch vertraut und nah, die war gut und
stark und sie redete mit mir wie ein guter Vater mit seinem Kind. Der Gott, der
mich befreit hat, der will bei uns sein und uns in jeder Lebenslage wissen las-
sen, was in seinen Augen gut und böse ist. Er heißt JaHWeH und er ist der
Einzige, der uns zum Guten anleiten kann. Wenn wir ihm vertrauen, werden
wir leben, wir und unsere Nachkommen, und werden in Frieden leben. Wir
brauchen uns nicht selbst zu Göttern zu machen.“  

Aber Chawwa ließ sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen: „Bedenk' doch:
Wir werden Kinder bekommen und eine große Familie werden. Keine Familie
und kein Stamm kann ohne Regeln und Gebote leben. Wenn jeder etwas ande-
res gut oder böse nennt und jeder nach eigenem Gutdünken handelt, dann wer-
den wir schwach sein und jeder kann über uns herfallen. Wir brauchen unsere
eigene  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse,  wir  müssen  selbst  entscheiden,  was
Recht und was Unrecht ist, und wenn dann alle nach unseren Rechtsentschei-
dungen handeln, dann werden wir einig sein und stark.“ 

Adam fühlte sich überfordert und hilflos gegenüber den Argumenten Chaw-
was. Er spürte, dass irgend etwas daran nicht mit seinen eigenen Erfahrungen
in Eden übereinstimmte, aber er konnte sein Unbehagen nicht in Worte fassen.
Schließlich versuchte er es noch einmal: „Du hast recht: Ohne das Wissen um
Gut und Böse können Menschen nicht in Frieden miteinander leben. Aber, ist
das Gute wirklich immer nur das, was uns selbst stark macht und über andere
erhebt? Wenn wir so denken und handeln, sind wir dann nicht genau so wie
die Priester des Fürsten, die ihre Erkenntnis und ihre Macht zum eigenen Vor-
teil nützen. Sollen wir denn werden wie sie?“
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„Nein“, Chawwa schüttelte energisch den Kopf, „bei uns, in unserer Fami-
lie, bei unseren Kindern und Enkeln, da soll es nicht so sein wie bei den Völ-
kern und Stämmen ringsum, wo die Starken und Wissenden die Schwachen
und Unwissenden ausbeuten und unterdrücken. Bei uns sollen die Gebote dem
Leben dienen und dem Frieden für  alle,  und nicht  dem Reichtum und der
Macht einiger weniger.“ Adam nickte, das sah er ganz genau so. Aber dann
fuhr Chawwa fort: „Wir, du und ich, wir müssen die Frucht vom Baum der Er-
kenntnis essen und dann werden wir das Wissen der Götter haben. Wir wer-
den Gericht halten und Recht sprechen, und wir werden selbst sein wie gute
Götter. Ja, wir, wir werden gute Götter sein.“ Chawwa fasste Adam bei beiden
Schultern und sah ihm in die Augen. „Verstehst du? Wir beide, du und ich,
wir werden wissen, was gut und böse ist, und wir werden unsere Erkenntnis
von Gut und Böse zu den Menschen bringen, und dann ... “ Chawwa atmete
tief und nahm Adams Hände und presste sie an ihr Herz „dann wird Frieden
sein unter den Menschen.“

Adam war hin- und hergerisssen, er hatte keine Argumente mehr um Chaw-
wa zu widersprechen, aber gleichzeitig sträubte sich sein Innerstes gegen ihr
Vorhaben. Er sah hinauf in die mächtige Krone des Baumes, sah die verlocken-
den Früchte, aber er konnte sich nicht entscheiden, eine von ihnen zu pflücken.

Da sah die Frau, dass gut war der Baum zur Speise und dass er Lust
war für die Augen, und begehrenswert der Baum zum Klug-Werden und
sie nahm von seiner Frucht und sie aß. Und sie gab auch ihrem Mann
bei ihr, und er aß. (Vgl 1.Mose 3,6)

2 Adam – der neue Mensch
Nein, Adam war biologisch gesehen nicht der erste Mensch, aber er war

geistlich gesehen der Erstling einer ganz neuen, noch nie dagewesenen
Weise des Menschseins. 

Und Gott  schuf  den  Menschen  in  seinem Bild,  im Bilde  Gottes
schuf er ihn, männlich und weiblich erschuf er sie (1. Mose 1, 27). 

Das hatte es bis dahin noch nie gegeben: Ein Geschöpf wird zum Bild
des Schöpfers. Dieses Vorhaben hatte Gott schon von Anfang an ver-
kündigt. Die  konkrete Verwirklichung dieses Vorhabens begann mit der
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Erwählung  und  Geistausrüstung  des  konkreten  Menschen Adam.  Der
Mensch, wie er von Gott gewollt ist, stellt gegenüber allem Vorangegan-
genen eine wirkliche Neuschöpfung dar, trotz seiner biologischen Nähe
z. B. zu den Säugetieren. Und dieses „ganz Neue“ ist nicht  biologischer
Art, sondern besteht in einer besonderen, nur die Menschen betreffen-
den Berufung. Die Schöpfung „Mensch“ soll „Bild“, das heißt anschauba-
re Vergegenwärtigung Gottes sein. Das ist eine Zielangabe, keine  Gegen-
wartsbeschreibung, und trotzdem ist dieses Ziel in allem Menschsein zu
allen Zeiten als Möglichkeit und Herausforderung gegenwärtig. 

Durch den Menschen soll das  Wesen Gottes in der Schöpfung anwe-
send und erfahrbar werden. Der Mensch ist also keine  optische Abbil-
dung Gottes (als wäre Gott ein Wesen mit menschenähnlicher Gestalt,
mit Armen und Beinen, mit Augen, Mund und Nase ...), sondern eine
wesentliche. Gott hat keine Leiblichkeit, kein „Aussehen“ nach menschli-
chen Vorstellungen. Denn das würde ja bedeuten, dass Gott ein Abbild
des Menschen wäre (so haben Menschen immer wieder versucht, sich
ihre Götter vorzustellen). Es soll aber der Mensch ein Ebenbild Gottes
sein, nicht im Aussehen, sondern dem Wesen nach. 

In der ganzen Bibel steht nichts darüber, wie Gott aussieht.  Gott ist
Liebe (1.  Joh 4,16),  das  heißt,  sein Wesen ist  ein „Für-den-andern-da-
sein“  in  voraussetzungsloser  Annahme,  uneingeschränkter  Zuwen-
dung, unerschütterlicher Treue und opferbereiter Hingabe. Damit ist al-
les Wesentliche über Gott ausgesagt, und die Bibel ist von der ersten bis
zur letzten Seite voll davon, was Gott tut, was er aus Liebe tut.  Darin
also, im Tun (im Geben und Empfangen) von Liebe soll der Mensch ein Abbild
Gottes werden.

2.1 Mann und Frau
Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn,

männlich  und weiblich  erschuf  er  sie,  so  heißt  es  in  der  Schöpfungsge-
schichte der Bibel. Sollen wir uns Gott nun eher männlich vorstellen (so
wie in den meisten Kunstwerken der vergangenen Jahrhunderte) oder
eher weiblich (wie es heute manchmal versucht wird), oder als männ-
lich-weibliches Wesen mit gleichen Anteilen von beiden?  Alle drei  Vor-
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stellungen wären völlig unpassend und unsinnig.  Gott ist weder männ-
lich noch weiblich, noch eine Mischung aus beidem. Gott ist Beziehung. Zum
„Bild“,  d.  h.,  zu einer  anschaubaren Vergegenwärtigung Gottes kann
das Menschsein nur als  Liebesbeziehung werden.  Die (in der Entfaltung
des Miteinander und Füreinander von Mann und Frau mögliche, wenn
auch keineswegs  selbstverständliche)  Liebesgemeinschaft  der  Verschiede-
nen soll „Eben-Bild“, d. h. anschaubare und erlebbare Vergegenwärti-
gung der Liebe Gottes sein. Wenn das Menschsein Abbild des  Wesens
Gottes sein soll, dann bedeutet das, dass niemals ein einzelner Mensch so
ein „Bild Gottes“ sein kann. Gott ist Liebe (1.Jo 4, 16), und das Bild Gottes
im Menschsein soll die Liebe Gottes anschaubar machen. Ein einzelner
Mensch kann aber für sich allein nicht „Liebe“ darstellen. Das geht nur
in der Beziehung zu einem Du.  Deshalb heißt  es hier:  Männlich und
weiblich  erschuf  er  sie. Offensichtlich  beinhaltet  die  Liebe  Gottes auch
Aspekte  körperlichen Nahe-Seins (sonst hätte er nicht dieses „Bild“ ge-
wählt), und offensichtlich soll im Gegenzug auch  die menschliche Liebe
zwischen Mann und Frau Aspekte einer spirituellen Liebesbeziehung ent-
halten, die im Andern nicht das Eigene sucht.9 

Die Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau soll das Grundmuster
sein, an dem man das Wesen Gottes erkennt! Und uns berührt vielleicht
eine erste Ahnung, wie diese Liebe beschaffen sein muss, damit sie (we-
nigstens  ansatzweise  und  in  aller  Unvollkommenheit)  so  einem  An-
spruch entsprechen kann. 

Aber nicht nur die Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern jede
Beziehung zwischen Menschen soll nach dem Willen Gottes eine Liebesbe-
ziehung sein und jede menschliche Gemeinschaft, ja  die Menschheit als
Ganzes aus allen Rassen und Völkern und Kulturen, soll (als Zielbestim-
mung) in ihrem Miteinander ein Bild, ein Anschauungsobjekt für die
Liebe Gottes werden. Dazu ist es notwendig, dass im Miteinander und
Füreinander menschlicher Gemeinschaft Lebensformen entwickelt wer-
den, die dieser Liebe entsprechen (1.Kor 13, 4-7): Die Liebe ist langmütig
und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht
sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie

9 Siehe das Themenheft „AHaBaH – das Höchste ist lieben“
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lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über
die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie
glaubt alles,  sie  hofft  alles,  sie duldet  alles  (Lutherübersetzung).  Dass im
Menschsein  solche  Liebe  als  Widerspiegelung  göttlichen  Wesens  am
Werk ist und das Miteinander in der Gemeinschaft bestimmt, das war
und ist die Absicht Gottes mit dieser Schöpfung, dafür macht er das al-
les und erhält es bis heute am Leben.

Und es sprach JaHWeH, Gott: Nicht gut ist das Dasein des Adam für
sich allein. Machen werde ich ihm eine Hilfe als sein Gegenüber (2.
Mose 2, 18).Das Allein-Sein ist nicht gut für Adam, persönlich nicht und
nicht gut für seine Berufung. Er soll Bild der Liebe Gottes sein. Liebe
kann sich aber immer nur im Miteinander erweisen und nur, wenn das
Miteinander durch die Liebe gestaltet wird, wird im Irdischen das Bild
des Wesens Gottes sichtbar. Adam braucht ein Gegenüber, das ihm zur
Erfüllung seiner Berufung hilft. 

Die Frau ist also nicht „Gehilfin“ des Mannes im Sinne einer unterge-
ordneten „Hilfsarbeitskraft“, sondern notwendige Ergänzung, ohne die
Adam nicht zu seiner Berufung und die Menschheitsgeschichte nicht zu
ihrer  Erfüllung kommen kann.  Wie sollte  denn Adam für sich allein
zum Bild der Liebe Gottes werden? Das geht ja gar nicht. Nur dadurch,
dass Gott ihm ein liebenswertes Gegenüber schafft, kann Adam werden,
was er sein soll. Die entstehende Familie Adams mit Eva, ihr Miteinan-
der in liebevoller Zuordnung und Gemeinschaft,  soll,  im Schutzraum
des Gartens Eden, zur sichtbaren Darstellung der Lebensordnung des
Himmels hier auf der Erde werden:  Himmel auf Erden,  Bild Gottes im
Menschsein. Das ist das Paradies, nicht in erster Linie das Ungefährdet-
Sein  des  Lebens,  die  Leichtigkeit  der  Nahrungsbeschaffung oder  die
vertraute Nacktheit der Liebenden. Das gehört sicher alles auch dazu,
aber es ist doch nur Zugabe zum Eigentlichen. 

Bei der Beschreibung von der „Bildung“ der Frau in der Bibel geht es
nicht darum, wie Gott dem (angeblich) ersten Menschen,  Adam, eine
Frau schenkt,  damit  sich das  Menschengeschlecht  fortpflanzen kann.
Hier wird vielmehr verdeutlicht, wie Gott dem Adam, dem er durch die
Einhauchung seines Geistes eine ganz neue Seite des Menschseins eröff-
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net  hat,  nun auch eine  Frau „bildet“,  die  seiner  Doppelexistenz  von
„fleischlichem“ und „geistlichem“ Menschsein entspricht.

1. Mose 2, 21-22 (Lutherübersetzung): Da ließ Gott der HERR einen tie-
fen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner
Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der HERR baute eine Frau
aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Diese
Übersetzung ruft bei beim Lesen eine ganze Reihe von Bildern hervor,
die uns auf ganz bestimmte Vorstellungen festlegen: auf die Szenenfol-
ge mit einem göttlichen Chirurgen, der den Adam in eine Art Narko-
se-Schlaf versetzt und ihm die Brust aufschneidet, um ihm eine Rippe
zu entnehmen. Aus dieser Rippe hätte er sich das Skelett einer Frau zu-
rechtgebogen, das er dann mit allen Organen eines Menschenkörpers
umkleidet hätte. Eine ziemlich abenteuerliche Vorstellung, und eine für
Eva ziemlich abwertende, wenn für sie eine Rippe genügt, während für
ihren Mann alles Übrige bleibt. Wobei ja unbestritten ist, dass Gott es
auch so hätte machen können. Aber im Gesamtzusammenhang der Bi-
bel sehen wir: So handelt Gott normalerweise nicht. Er handelt an den
Menschen, indem er durch seinen Geist in ihm eine neue Sichtweise, ein
erweitertes Verständnis erweckt und dadurch eine neue Beziehung zu
ihm ermöglicht. 

Sehen wir nach, was wirklich in der Geschichte von der „Bildung“
der Frau steht, die für Adam Hilfe und Gegenüber werden soll (1. Mose
2, 21 wörtlich): Und fallen ließ JaHWeH, Gott, Tiefschlaf auf den Adam
und er  schlief.  Und er  nahm die  eine  von  seinen Seiten  und ver-
schloss darunter sein Fleisch. Und es bildete JaHWeH, Gott, die Seite,
die er von dem Adam genommen, zur Frau und er brachte sie zu dem
Adam.

Das  Wort  „zela“,  das  in  den  deutschen  Bibeln  meist  mit  „Rippe“
übersetzt wird, heißt eigentlich „Seite“; es bezeichnet (in der Bibel) z. B.
die (Längs-)Seite der  Bundeslade,  der Stiftshütte,  des Altars,  also die
eine  Dimension dieser Gegenstände. Diese ursprüngliche Wortbedeu-
tung kann uns hier weiterhelfen: Eva kann nur dann für Adam zur Hilfe
bei der Erfüllung der Menschheitsberufung werden, wenn auch sie An-
teil bekommt an der neuen Dimension des Menschseins, wenn auch sie
nicht mehr „einseitig“ nur der „fleischlichen“ Dimension angehört. Sie
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soll  nun  auch  teilhaben  an  der  unvergleichlichen,  das  eigentliche
Menschsein erst begründenden Gabe Gottes, an der (vom Geist Gottes
inspirierten)  Liebe,  die  das  Menschsein  erst  zum Bild  Gottes  macht.
Und diese Liebe schließt zwar das körperliche Nahesein, Erotik und Se-
xualität mit ein, geht aber auch weit darüber hinaus.

Hier in unserer Textstelle wird außerdem betont, dass das „Fleisch“
des Adam (sein natürlich-kreatürliches Menschsein) „unter“ (so heißt es
hier wörtlich) der „geistlichen Seite“ verschlossen wird. 

So  ergibt  sich  nun  die  folgende  Übersetzung:  Und  fallen  ließ
JaHWeH, Gott, Tiefschlaf auf den Adam und er schlief. Und er nahm
die eine von seinen beiden Seiten (die geistliche) und verschloss dar-
unter sein Fleischliches Menschsein. Und es bildete JaHWeH, Gott, die
Seite, die er von dem Adam genommen, zur Frau und er brachte sie
zu dem Adam. (Die dünn gedruckten Textteile sind als Erläuterung hin-
zugefügt). 

Wieder müssen wir uns von lieb gewordenen Vorstellungen trennen:
So wie wir vorhin die Vorstellung ablegen mussten, dass da Gott eine
Lehmfigur durch Anhauchen zum Leben erweckte, so müssen wir uns
nun von der Idee trennen, dass Gott die Eva dem Adam sozusagen aus
dem Leib geschnitten habe. 

Adam selbst - so haben wir gesehen - war insofern „Neuschöpfung
des Menschseins“, als er durch den Hauch der Liebe Gottes zu einer
ganz  neuen Menschlichkeit  befähigt  wurde.  Seit  dieser  Einhauchung
des Geistes Gottes ist  Adam ein „mehrdimensionales Wesen“. Paulus
nennt später die beiden Dimensionen des Menschseins „Fleisch“ und
„Geist“, materielles und göttliches Leben in einem Wesen. 

Und es bildete JaHWeH, Gott, die Seite, die er von dem Adam ge-
nommen, zur Frau und er brachte sie zu dem Adam (1.Mose 2, 22).

Überraschenderweise  haucht  nun Gott  der  Eva nicht  direkt  seinen
Geist  ein,  sondern  greift  auf  das  zurück,  was  er  schon  vorher  dem
Adam mitgeteilt hatte. Daran wird deutlich: Der Atem des Göttlichen
im Menschen soll nicht jedem Einzelnen direkt von Gott eingehaucht,
sondern von Mensch zu Mensch weitergegeben werden. So geschieht es
ja auch heute noch: Ein Mensch, der vom Geist Gottes ergriffen und er-
füllt ist, teilt sich einem andern mit und nun beginnt in diesem ein vom
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Geist Gottes gelenkter geistlicher „Bildungsprozess“, durch den aus ei-
nem ein-seitig „fleischlichen“ Menschen das Vollbild des Menschseins
aus „Fleisch-und-Geist“ wird. Das hebräische Wort, das hier mit „bil-
den“  übersetzt  wird,  heißt  eigentlich  „bauen,  aufbauen,  ausbauen“.
Gott selbst baut (durch seinen Geist) die Persönlichkeit eines Menschen
aus und auf, wenn er in ihm das spirituelle Menschsein ausformt. 

Hier, wo das zum ersten Mal geschehen soll, versetzt Gott den Adam
dabei  in einen Tiefschlaf.  Das  betont  auf  beinahe humorvolle  Weise:
Adam war nicht aktiv beteiligt. Eva, die genetisch und ethnisch gesehen
aus einem der Stämme und Sippen im Land am Euphrat  und Tigris
stammt, soll den Geist bekommen, den Gott zuerst dem Adam einge-
haucht hatte. Die spirituelle Existenz der Frau wird hier zwar von der
schon vorhandenen Spiritualität Adams „inspiriert“,  sie ist aber nicht
von der Großzügigkeit des Mannes abhängig, sondern wird dann von
Gott selbst „gebildet“ (aufgebaut, ausgeformt), während Adam schläft. 

Gott nimmt die eine Seite Adams,  die spirituelle Dimension seines
Menschseins, und bildet aus ihr und der schon vorhandenen „fleischli-
chen Seite“ Evas einen neuen Menschen als geisterfülltes Wesen. Dabei
geht dem Adam nichts verloren. Der Geist Gottes wird nicht zerstückelt,
wenn er sich neu mitteilt. Beide, Adam und Eva, Mann und Frau kön-
nen dieses neue Menschsein hundertprozentig haben, wenn sie es hun-
dertprozentig von Gott annehmen. 

Und jetzt erkennt Adam in Eva das ihm von Gott geschenkte Gegen-
über. Und es sprach der Adam: Diese, diesmal, ist Wesen von meinem
Wesen und Fleisch von meinem Fleisch! Diese werde genannt Frau
(hebr. Ischa), denn vom Mann (hebr. Isch) ist sie  genommen (1. Mose
2, 23). 

Meist wird dieser Freudenruf Adams so übersetzt: „Das ist Bein von
meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch“ und sofort ist das Bild
von der herausoperierten „Rippe“ wieder da. Aber das Wort „äzäm“ be-
deutet nicht nur „Knochen“ (Gebein), sondern auch „Wesen“, innerstes
Selbst (z. B. in 2.Mose 24, 10, wo der Boden zu Füßen Gottes als „so klar
wie der Äzäm des Himmels“ beschrieben wird, und das wird man wohl
kaum mit „so klar wie der Himmelsknochen“ übersetzen wollen, son-
dern eher mit „so klar, wie der Himmel seinem Wesen nach ist“). Adam

33



erkennt in Eva die ihm von Gott gegebene „Hilfe zum Menschsein“, die
nun nicht mehr nur dem „Fleisch“ nach, sondern auch nach ihrem in-
nersten  Wesen ihm (und  seiner  Berufung)  ganz  entspricht.  Jetzt  erst
können beide in ihrem Miteinander zu einem „Ebenbild Gottes“ wer-
den, zu einer leiblich-spirituellen Darstellung seiner Liebe. 

Das Miteinander von Menschen, (insbesondere das Miteinander von Mann
und Frau in gegenseitiger Zuneigung und Ergänzung) das geprägt ist durch
eine Liebe, die nicht zuerst das Eigene sucht, nicht den eigenen Vorteil, nicht
die eigene Bestätigung, nicht die eigene Erfüllung, nicht die eigene Aufwer-
tung, nicht die eigene Befriedigung, sondern das, was für den anderen gut und
hilfreich und förderlich ist, das ist die ursprüngliche und bleibende Berufung
aller Menschen und durch sie soll das Menschsein als Ganzes zur Darstellung,
zum „Ebenbild“ der Liebe Gottes werden, einer Liebe, die nicht nur eine Eigen-
schaft Gottes ist, sondern sein innerstes Wesen, seine „Substanz”, seine Identi-
tät.

2.2 Die ethische Revolution des Lebens10

Die Darstellung des Wesens Gottes durch die Liebesgemeinschaft des
Menschseins, ist das nicht eine totale Überforderung menschlicher Mög-
lichkeiten? Sind nicht Kampf und Gewalt das natürliche Erbe unserer
Herkunft? Hat sich nicht das Leben selbst im Laufe von Jahrmillionen
als Ergebnis eines unerbittlichen „Kampfes ums Dasein“ aus einfachs-
ten Anfängen entwickelt? Und ist nicht auch die ganze Menschheitsge-
schichte von solchen Kämpfen gekennzeichnet, in denen nur diejenigen
bestehen und überleben konnten, die sich als die Stärksten, Geschicktes-
ten – und auch Rücksichtslosesten - durchzusetzen vermochten11 (so die
gängigen Vorstellungen der Evolutionslehre)? 

Ja, gewiss: Die Berufung des Menschseins, Ebenbild der Liebe Gottes
zu sein, übersteigt weit alle menschlichen Möglichkeiten. Trotzdem will
Gott, der Schöpfer, seine angekündigte Absicht verwirklichen. Dafür hat
er ja das ganze Universum und alles Leben und zum Schluss noch den

10 Siehe auch das Themenheft „Die Ethik des Atheismus“
11 Siehe das Themenheft „Friede auf Erden?“
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Menschen geschaffen. Das Menschsein allein kann aber aus sich selbst
keine Menschlichkeit hervorbringen, die über seine natürliche Ausstat-
tung hinausreicht. Was noch fehlt und unbedingt notwendig wäre, da-
mit das Menschsein zu einem „Bild“, zu einer anschaubaren Vergegen-
wärtigung Gottes werden könnte, ist ein Maßstab für „Menschlichkeit“,
die der Liebe Gottes angemessen wäre. Den aber könnte das Mensch-
sein nie aus seiner natürlich-biologischen Existenz hervorbringen, denn
die ist, wie bei allen Lebewesen auf das Überleben im „Kampf ums Da-
sein“ programmiert. Was also noch fehlt, ist eine „ethische Revolution
des Lebens“, durch die das Leben (des Menschen) auf eine völlig neue
Grundlage gestellt wird: Nicht mehr der „Kampf ums Dasein“ soll das
Verhältnis der  Menschen untereinander bestimmen,  sondern die „Er-
kenntnis von gut und böse“, durch die der Mensch fähig werden soll,
Gut und Böse zu  unterscheiden und sich für das Gute und gegen das
Böse zu entscheiden.12

Die Erkenntnis von Gut und Böse ist nach der Bibel nicht etwas Ver-
werfliches, kein „Sündenfall“, sondern notwendige Voraussetzung da-
für, dass die Menschheit zu ihrer Berufung finden kann. Und Gott selbst
hatte sie „aus dem Boden wachsen lassen“ (1. Mose  2,9): Und  es ließ
JaHWeH, Gott, aus dem Boden wachsen jeden Baum, verlockend anzu-
sehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten
und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.

Im Garten Eden (das Wort „Garten“ klingt im wüstenhaft trockenen
Orient selbst schon wie „Paradies“) gibt es viele Bäume, von denen sich
Adam und Eva ernähren und zwei besondere Bäume, den Baum des Le-
bens und den Baum der Erkenntnis von gut und böse. Die Bibel redet
hier (wie meistens) in Bildern, um uns das Verständnis ihrer Aussagen
zu erleichtern.  Wir wollen versuchen,  diese Bilder für unser heutiges
Denken zu erschließen. Welche Realität, welcher „Schöpfungsakt Got-
tes“ steht hinter den Bildern von den beiden Bäumen im Garten Eden?

Eigentlich ist das ganz einfach zu verstehen: Der Baum ist immer ein
Sinnbild für etwas, was aus einer gemeinsamen Wurzel wächst, das eine

12 Siehe auch das Themenheft „gut und böse“
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gemeinsame Ab-Stamm-ung hat. Beim „Baum des Lebens“ ist uns dieses
Bild  geläufig:  Von der  ersten Ur-Zelle  an hat  sich das  Leben immer
mehr verästelt und verzweigt, bis hin zu der millionenfachen Vielfalt
der Arten und Formen, die wir heute kennen. Der „Stammbaum des Le-
bens“ und seine Entfaltung sind zwar noch nicht in allen Einzelheiten
erforscht,  aber doch in seinen grundlegenden Entwicklungen erkenn-
bar. Dieser „Baum des Lebens“ war zu der Zeit, als es den frühen Men-
schen gab, schon voll entfaltet. Der Mensch war ja, wie die Bibel sagt
und die Naturwissenschaft bestätigt, der letzte Zweig an diesem Stam-
me. Diesen Lebensbaum, den Gott selbst „gepflanzt“ hatte, und dessen
Entfaltung er in jeder Phase der Entwicklung sorgsam begleitet und ge-
staltet hatte, den stellt Gott nun dem Adam vor Augen und er gibt ihm
den Auftrag, die vorgefundene Vielfalt des Lebens in Eden zu pflegen,
zu nutzen und zu bewahren (1.Mose 2,15). 

Bei  dem anderen Baum, dem „Baum der Erkenntnis  von Gut und
Böse“ ist uns dieses Bild nicht so vertraut und wir müssen uns diese
Sichtweise erst schrittweise erschließen: Stellen wir uns frühe Formen
menschlicher Gemeinschaft vor: Familien und Sippen, Horden von ein
paar Dutzend Menschen,  die die Wälder und Steppen auf der Suche
nach jagbarem Getier und essbaren Pflanzen durchstreiften, immer in
der Gefahr des Verhungerns, immer dem Wechsel von Witterung und
Jahreszeiten ausgesetzt, immer im Kampf gegen körperlich überlegene
Wildtiere und konkurrierende Menschen-Gruppen. 

Das Leben in einer so feindlichen Umwelt forderte alle ihre körperli-
chen und geistigen Fähigkeiten heraus. Nur durch kluge Einteilung der
Kräfte  und  durch  überlegene  Strategien  gemeinsamen  Kampfes,  bei
dem jeder seine spezielle Rolle zu spielen hatte, konnte das Leben des
ganzen Rudels  gesichert  werden.  Dazu brauchten diese  Lebens-  und
Jagdgemeinschaften aber  Regeln,  die  ihr  Miteinander so  effektiv  wie
möglich ordneten. So entstanden, jenseits der instinktgebundenen Ver-
haltensmuster,  erste  Rudelordnungen,  die  den  einzelnen Mitgliedern
bestimmte Handlungen und Verhaltensweisen zuwiesen, an die sie sich
zu halten hatten. Wenn sie sich daran hielten, wurde das von der gan-
zen Gemeinschaft als positiv, also „gut“ gewertet und belohnt (zum Bei-
spiel  bei  der  Zuteilung  des  Beute-Anteils),  wenn  nicht,  galt  das  als
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schädlich und gefährlich für die Gemeinschaft, also als „böse“ und wur-
de bestraft. 

Ebenso wie beim Baum des Lebens nach und nach durch die Ent-
wicklung von Einzellern, dann komplexeren Lebensformen und schließ-
lich mit der Ausdifferenzierung im Pflanzen- und Tierreich eine Genea-
logie,  eine Abstammung und Erbfolge des Lebens entstanden war, so ent-
stand nun im Miteinander von Menschen-Gruppen, von Stämmen und
Völkern nach und nach eine „Genealogie“ der Ideen und Werte, eine Entste-
hungsgeschichte, eine Abstammung und Verzweigung der Vorstellungen von
gut und böse. 

Das mögen anfangs nur mündlich tradierte Verhaltensregeln gewesen
sein, die das Miteinander der frühen Menschen-Rudel bei der Jagd oder
bei der Verteilung der Beute ordneten. Allmählich bildeten sich aber in
den Sippen und Stämmen ganze Systeme von ungeschriebenen - und
später auch geschriebenen - Ordnungen und Gesetzen aus, die immer
engmaschiger  festlegten,  welches  Verhalten  erlaubt  oder  erwünscht
(und damit „gut“) wäre und welches Verhalten unerwünscht, verboten
(und deshalb „böse“) sei. 

Diese Ordnungen und Gesetze machen – auch heute noch - einen we-
sentlichen Bestandteil dessen aus, was wir die „Kultur“ einer Gemein-
schaft nennen. Der „Baum der Erkenntnis von Gut und Böse“ wuchs
von Generation zu Generation, und im biblischen Bericht vom Garten
Eden symbolisiert  er  die  „Genealogie  der  Werte“,  die  sich bis  dahin
schon herausgebildet  hatte. Jede  Rechtsordnung  und  Rechtsprechung  ist
noch heute eine Frucht von diesem Baum. Ohne Erkenntnis von Gut und
Böse ist die Herausbildung von Recht und Gerechtigkeit und damit eine
menschliche Gemeinschaft  auf Dauer nicht  möglich.  Gott selbst hatte
dafür gesorgt, dass sie wachsen und sich verzweigen und zu einem star-
ken „Baum“ werden konnte. 

Die Parallelität der beiden Bilder ist einleuchtend: So wie der „Baum
des Lebens“ die bis dahin gewachsene Abstammung und Verzweigung
der  biologischen Lebensformen symbolisiert,  so ist  der „Baum der Er-
kenntnis von Gut und Böse“ das Symbol für die Abstammung und Ver-
zweigung der bis dahin entwickelten sozialen Lebensformen, der Verhal-
tensregeln und Werteordnungen.

37



Das bedeutet aber auch: Wenn nun der Mensch die Fähigkeit hat, zwi-
schen Gut und Böse zu unterscheiden, dann ist er auch gezwungen, sich
zu entscheiden. Er kann nicht mehr unbefangen und triebgesteuert leben
und handeln.  Wenn jemand erkennt,  dass  eine  bestimmte Handlung
„gut“ und eine andere „böse“ ist, dann muss er sich für eine von beiden
entscheiden,  und  er  ist  für  diese  Entscheidung  verantwortlich,  auch
wenn er diese Verantwortung weit von sich wegzuschieben versucht.
Das Menschsein unterscheidet sich von jedem anderen Dasein dadurch,
dass es inmitten einer ethisch blinden Natur ein ethisch verantwortetes
Leben führen soll. Mitten in einer instinktgesteuerten und ethisch blin-
den Tier- und Pflanzenwelt gestaltete der Schöpfer ein Lebewesen, das
in der Lage sein kann, Gut und Böse zu unterscheiden. Von diesem ers-
ten Keim der Erkenntnis des Guten aus und dem Willen, das Gute auch
zu  tun  und  das  Böse  zu  meiden,  soll  es  sich  ausweiten  und  alles
Menschsein erfassen und durchläutern. 

Die ethische Unterscheidungsfähigkeit (zwischen Gut und Böse) und dazu
auch die tatsächliche und konkrete Entscheidung für das Gute und gegen das
Böse, das ist es, was das Menschsein des Menschen ausmacht, nicht seine in-
tellektuelle oder technische Überlegenheit. So soll das Menschsein zum Eben-
bild Gottes werden. 

Wobei uns bewusst sein muss: Das Böse (unter den Menschen) ge-
schieht oft von allein, es entspricht ja in vielem den natürlichen Verhal-
tensweisen eines Lebewesens, das von gut und böse nichts weiß, und
damit dem „Kampf ums Dasein“ unterworfen ist. Das Gute muss man
(oft gegen die eigene Triebsteuerung)  erkennen und wollen.  Ethisch be-
wusste Einstellungen und Verhaltensweisen sind immer bedroht und
gefährdet. So wie sich das Leben in einer lebensfeindlichen Natur müh-
sam seine Lebensräume erobern muss, so muss sich das Gute in einer
ethisch blinden Umwelt und in einer von Kampfinstinkten beherrschten
Menschheit mühsam, Schritt für Schritt, Handlungsräume des Mitein-
ander und Füreinander erschließen.  Wenn aber dann möglichst  viele
Menschen erkennen, was gut und böse ist und (so gut sie es eben ver-
mögen) in ihrem Miteinander das Gute tun und das Böse meiden, dann
entsteht mitten in der materiell existierenden und biologisch funktionie-
renden Schöpfung eine ganz neue Wirklichkeit,  eine völlig neue „Le-
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bensqualität” des Daseins: Die Liebesgemeinschaft des Menschseins als
Abbild des Wesens Gottes in der Schöpfung.

Das  Überraschende in der  biblischen Erzählung ist  nun aber,  dass
Adam und seine Frau von diesem Baum nicht essen sollen. Wenn Gott
schon diesen „Baum der Erkenntnis von Gut und Böse“ wachsen ließ,
dann wäre es doch nur logisch, wenn die Menschen diese Erkenntnis
nun auch „verinnerlichen“ („essen“)! Es ist im Rahmen dieser Abhand-
lung nicht möglich,  im Einzelnen zu erklären,  warum das so ist.  Ich
kann hier nur ein paar Andeutungen machen:13 

Gott stellt den beiden Menschen, die er mit dem Geist seiner Liebe
ausgestattet hatte, den bis dahin unter den Sippen und Völkern gewach-
senen und verzweigten Baum der Erkenntnis von Gut und Böse vor Au-
gen und er sagt ihnen: Davon sollt ihr nicht essen, denn alle diese Früchte
entsprechen noch nicht meinem Willen und der Berufung des Mensch-
seins. Zwar enthalten sie schon Ansätze einer Ethik, die über den Selbst-
erhaltungstrieb  und  den  Kampf  ums  Dasein  hinausweist,  aber  aufs
Ganze gesehen sind sie doch noch Ausdruck eines kollektiven Egoismus:
Gut ist, was uns nützt, und böse ist, was uns schadet (wie immer dieses
„uns“ dann auch definiert wird). Das ist noch nicht die Liebe, die Gott
will und die  jeden Menschen meint. Das ist noch nicht das Bild Gottes
im Menschsein. „So soll es bei euch nicht sein“ (Mt 20,26) sagt die Bibel,
nicht bei Adam und Eva damals im Garten Eden und nicht bei uns heu-
te in einer Gemeinschaft  biblischen Glaubens.  Denn da soll  nun  eine
neue Erkenntnis von gut und böse wachsen, die nicht auf dem (individuel-
len oder kollektiven) Egoismus beruht, sondern auf der Liebe im Sinne
einer wohlwollenden, fürsorglichen, liebevollen Mitmenschlichkeit, die
niemanden ausschließen will, auch den Fremden, Andersartigen nicht. 

„Gut“ in dem Sinn, wie Gott selbst es meint, ist ein menschliches Mit-
einander, wo jeder darauf achtet, was auch den anderen gut tut und
nützt,  und  das  ohne  Beschränkung  auf  die  eigene  Familie,  Gruppe,
Volkszugehörigkeit,  Rasse,  Religionsgemeinschaft  usw.),  und böse ist,

13 Eine ausführlichere Darstellung dazu im Themenheft „gut und böse“, Abschnitt 2 „Essen vom 
Baum der Erkenntnis“
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was anderen absichtlich Schaden zufügt. Du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst (Mt 22, 39). 

Am dem Abend, bevor Jesus verhaftet und verhört und gefoltert und
hingerichtet wurde, da sagte er zu seinen Jüngern (Joh 13, 34+35):  Ein
neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch ge-
liebt habe, damit auch ihr einander liebhabt. Daran wird jedermann erkennen,
dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das
Gebot der Menschlichkeit,  die dem Wesen und der Liebe Gottes ent-
spricht und durch dessen Erfüllung das Menschsein zum „Ebenbild“
Gottes wird. 

Aber ist das nicht ein fernes und unerreichbares Ideal, so fern, dass es
die alltägliche Realität  unseres Lebens gar nicht mehr berührt? Nein,
denn diese Menschlichkeit erfüllt sich in den ganz kleinen alltäglichen
Realitäten unseres Lebens. Sie misst sich nicht am Ideal der Vollkommen-
heit, sondern am alltäglichen Vollzug der Mitmenschlichkeit inmitten aller
menschlichen  Unvollkommenheiten  und  Schwächen.  Und  diese  Mit-
menschlichkeit begegnet uns nirgends so real und zugleich so vollkom-
men wie im Leben, Reden und Handeln des Menschen Jesus von Naza-
reth. 

3 Jesus – der wahre Mensch
Wer war dieser Jesus von Nazareth? Mensch oder Gott oder beides

zugleich?  In  den Mythologien der  Antike  gab  es  solche  Fabelwesen,
halb Mensch, halb Gott, und der christliche Glaube war zuweilen in der
Gefahr, sich solchen Vorstellungen zu anzunähern. In den vergangenen
2000 Jahren hat man immer wieder versucht, das menschlich-göttliche
Wesen Jesu zu erklären und in Worte zu fassen und manchmal ist man
dabei  ungewollt  in die  Nähe solcher  Mythologien geraten.  Die bibli-
schen Aussagen aber sind unendlich weit entfernt von solchen Vorstel-
lungen.

Nein, Jesus war kein „Halbgott“ oder „Halbmensch“. Bei Jesus wer-
den wir nirgendwo etwas „Halbes“ finden. Das war es ja, was die Men-
schen  seiner  Zeit  an  diesem  Mann  aus  Nazareth  so  faszinierte:  ein
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Mensch, in dem das Menschsein ganz, unverzerrt und ohne Abstriche
zum Leuchten kam und in dem zugleich, verwirrend und manchmal er-
schreckend, das Göttliche als gegenwärtig und wirksam zu erkennen
war. 

Wir sagen: „Gott wurde Mensch“, und wir haben dann oft so etwas
wie einen verkleideten „Übermenschen“ vor Augen, der sich tarnt und
so tut, als wäre er ein Mensch wie wir. Er würde dann etwa so handeln,
wie ein absoluter Monarch, der sich inkognito unters „gemeine Volk“
mischt, um zu sehen, wie es da zugeht. Nein, Jesus war kein als Mensch
verkleideter Gott und kein als Gott verkleideter Mensch. „Gott ist Liebe“
(1.Joh 4,16), damit ist alles Wesentliche über Gott ausgesagt. Und in Je-
sus ist diese Liebe, die das Gott-Sein Gottes ausmacht, im Menschsein
vollgültig gegenwärtig. Wer mich sieht, der sieht den Vater (Joh 14,9). Ge-
nauer  kann man die  Berufung des Menschseins  (jeden Menschseins!)
nicht beschreiben, denn Gott schuf das Menschsein sich zum Ebenbild,
zur lebendigen Vergegenwärtigung seines Wesens in dieser Welt. 

Wenn wir uns den Lebensweg Jesu anschauen, einen Weg, der ge-
säumt  war  von  körperlich  Geheilten  und  seelisch  Gesundeten,  von
Menschen, die im Glauben gefestigt, in der Liebe gestärkt, in der Er-
kenntnis Gottes vertieft,  zur Hingabe befähigt und zum Dienst bereit
wurden,  dann erkennen wir: In ihm war wirklich das Menschsein zur
vollen Erfüllung seiner ursprünglichen Berufung als Bild Gottes gekom-
men. Wahres Menschsein kommt (auch heute unter uns) nur dort zum
Vollzug, wo es (auch in aller menschlichen Unvollkommenheit) Bild der
Liebe Gottes wird. In Jesus ist das einzigartig und vollgültig geschehen;
in ihm, seinem Leben und Reden, Handeln und Leiden ist Gott selbst
gegenwärtig.  Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene
vor aller Schöpfung (Kol 1, 15).

Gott ist Liebe, das heißt, sein Wesen ist ein „Für-den-andern-da-sein“
in voraussetzungsloser Annahme, uneingeschränkter Zuwendung, un-
erschütterlicher Treue und opferbereiter Hingabe. Solche wahre Liebe
ist von Gott und ist bei Gott.  Das heißt, alles, was je im Leben eines
Menschen (und seien es nur winzigste Spuren im Leben des unvollkom-
mensten und fragwürdigsten) an solcher Liebe zum Vollzug kommt, ist
göttlich. 
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Im Leben Jesu, in seinem Reden und Handeln, in seiner Liebe zum
Vater und in seiner Liebe zu den „Nächsten“ denen er begegnete, ist
diese  göttliche  Liebe  zur  vollkommenen Entfaltung  gekommen.  Und
dadurch ist in ihm auch die Menschheitsberufung, Ebenbild Gottes zu
sein, zur vollkommenen Erfüllung gelangt. Jesus ist „wahrer Mensch“,
weil er durch die vollkommene Liebe diese Menschheitsberufung ver-
wirklicht, und er ist „wahrer Gott“, weil durch ihn, mitten im Mensch-
sein, ein vollkommenes Bild der Liebe, die das innerste Wesen Gottes
ausmacht, vergegenwärtigt wird: Gott im Menschsein, Himmel auf Erden.
Gott selbst,  der Himmel und Erde geschaffen hat,  will  seine innerste
Wesensart, seine göttliche Identität (also seine Liebe) ins Menschsein ge-
ben, dass sie auf menschlich erfahrbare Weise unter den Menschen ge-
genwärtig sei. Im Leben und Handeln Jesu wird das für menschliche
Augen und Ohren erkennbar und verstehbar.

So war  in Jesus  das Göttliche ganz menschlich geworden und zu-
gleich das Menschsein ganz göttlich. Und so wurde auch die ursprüng-
liche Menschheitsberufung, Bild Gottes zu sein, in diesem Einen ganz
erfüllt: Jesus war wahrer Mensch durch die anschaubare und erfahrbare
Vergegenwärtigung der Liebe Gottes und ist bis heute Vor-Bild jeden
wahren Menschseins.

Damit war an einer mikroskopisch kleinen Stelle der Erde eine Keim-
zelle vollkommenen göttlichen Wesens in den Nährboden der Mensch-
heit gelegt. Von da aus sollte es sich ausbreiten, mehr und mehr in alle
Bereiche des Lebens und in alle Gegenden der Erde hineinwachsen, wie
ein Senfkorn, aus dem allmählich ein großer Strauch wird, oder wie ein
Stück Sauerteig, der schließlich einen ganzen Brotteig durchsäuert. 

Nur wenige Jahre war dieses wahre Menschen- und Gottes-Bild sicht-
bar auf der Erde gegenwärtig. Der korrupte und gewalttätige römische
Statthalter Pontius Pilatus hatte in einer Sekunde hellsichtiger Klarheit
Jesus so bezeichnet, wie es seiner göttlichen Berufung entsprach: „Seht,
der  Mensch!“ Der Mensch, wie er seit Beginn der Schöpfung eigentlich
gemeint war. 

Die Menschheit  braucht aber nicht  nur einmalig,  sondern jederzeit
das Bild wahren Menschseins vor Augen, um nicht seine gottgewollte
Menschlichkeit  zu verfehlen  und zum Abbild der Bosheit zu verkom-
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men. Deshalb sollte nun, ausgehend von den Jüngern Jesu, eine „Ge-
meinschaft  der Heiligen“ entstehen,  eine Lebensgemeinschaft  wahren
Menschseins,  an  der  jederzeit  (trotz  aller  menschlichen  Fehler  und
Schwächen) das Angesicht Jesu (und damit das Abbild Gottes) erkenn-
bar sein sollte.

4 Erstlinge einer erneuerten Menschheit 
Adam  -  wer  bist  du?  Ein  intelligentes  Säugetier  oder  Krone  der

Schöpfung? Ebenbild Gottes oder Bestie in Menschengestalt?
Machen wir uns nichts vor: Die gefühllose Grausamkeit der Kinder-

soldaten  und  ihrer  „Ausbilder“  auf  ihren  Mordzügen  durch  die
Dschungel  Afrikas,  die  abgestumpfte  Brutalität  der  Folter-  und Hen-
kersknechte im Dienste selbstherrlicher Machthaber irgendwo auf die-
ser Erde oder die gewissenlose Ausbeutermentalität globaler und regio-
naler  "Gewinnmaximierer",  denen das  Einkommen und  Auskommen
von Hunderttausenden Familien in den "Billig-Lohn-Ländern" weniger
bedeutet, als ein einziger Punkt auf der Aktien-Index-Skala, das alles
(und noch viel mehr) steckt auch im Menschsein als Möglichkeit drin,
ebenso  wie  die  engelsgleiche  Hingabe  ehrenamtlicher  Helfer  in  den
Elendsquartieren der Erde, denen ein Lächeln auf  dem Gesicht eines
satt gewordenen Kindes mehr bedeutet, als Geld und Ruhm, ebenso,
wie die unermüdliche Geduld von Fachleuten im Kampf gegen Ver-
wahrlosung,  Kriminalität  und Sucht unter Kindern und Jugendlichen
im Dschungel  der Großstädte oder wie das standhafte Bemühen von
ehrlichen Friedensstiftern zwischen den verfeindeten Parteien ... 

Im Menschen steckt eben beides: Bild Gottes und Bestie. Der Mensch
hat in sich selbst und aus sich heraus keinen Maßstab für gelingendes
Menschsein. Und er wird sich immer dann zur Bestie entwickeln, wenn
er den Maßstab Gottes für wahre Menschlichkeit verliert oder zurück-
weist.  Wenn er aber das Vor-Bild wahren Menschseins in Jesus,  dem
wahren Bild Gottes entdeckt  und nachzuahmen versucht,  dann kann
die  Gemeinschaft  des  Menschseins  trotz  aller  Unvollkommenheit,
Schwäche und Schuldanfälligkeit zur sichtbaren und erfahrbaren Dar-
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stellung  der  Liebe  Gottes  werden  inmitten  einer  scheinbar  gottlosen
und lieblosen Welt. 

4.1 Gott zur Welt bringen
Die Neuschöpfung des Menschseins beginnt mit einem einzigen Men-

schen, in dem sie schon ganz zur völligen Entfaltung und Ausgestal-
tung gekommen ist: Jesus von Nazareth, ein Jude aus Gottes ersterwähl-
tem Volk. Hineingeboren in eine bestimmte völkische, kulturelle und re-
ligiöse  Umwelt,  aber  seinem  Wesen  nach  Vollgestalt  des  Ebenbildes
Gottes. Von ihm ausgehend soll eine Verwandlung und Erneuerung des
Menschseins geschehen, die (trotz der in dieser Weltzeit weiter beste-
henden menschlichen Schwächen und Fehler) der Liebe Gottes Raum
schafft im Miteinander der Menschen und die letztlich auf eine Erneue-
rung der ganzen Schöpfung zielt,  in der alles Böse überwunden sein
wird und alles Menschsein befreit zur völligen Liebe, die die Lebens-
ordnung des Himmels ist. 

Das ist die den Menschen anvertraute Berufung, dass sie Abbild, also an-
schaubare und erfahrbare Vergegenwärtigung Gottes in der geschaffenen Welt
sein sollen, und dass sie so die Welt der Dinge und die Fülle des Lebens zu
Gott bringen, indem sie Gott „zur Welt bringen“ in Gestalt der Liebe, die das
Wesen Gottes ist. In diesem Sinne ist Maria, die Mutter Jesu, Vor-Bild des
Menschseins: Als sie aus Liebe zu Gott und den Menschen bereit war,
die Liebe Gottes zu empfangen, in sich wachsen zu lassen und schließ-
lich zur Welt zu bringen, da wurde in ihrem Leben beispielhaft sichtbar,
was die Berufung der ganzen Menschheit ist: Zur-Welt-Bringung Gottes
durch die Verwirklichung einer Liebe, die dem innersten Wesen Gottes
entspricht. 

Es genügt ja nicht, wenn die Botschaft von der Liebe Gottes nur ge-
sagt und gehört wird. Sie muss auch sichtbar und handgreiflich erfahr-
bar werden. Die ursprüngliche Berufung des Menschen, Ebenbild Got-
tes, d. h. durch die Liebe Abbild seines Wesens zu sein, muss  jederzeit
und auch heute dargestellt  und konkret  handelnd vorgelebt  werden,
sonst fehlt der Menschheit das Vorbild des göttlichen Wesens für das
rechte Menschsein. 
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Es geht nicht ohne das Abbild der Liebe Gottes unter den Menschen.
Wenn  in  dieser  armen,  leiderfüllten  und  doch  so  wunderschönen
Schöpfung die Liebe als Lebenselement des Menschseins und Darstel-
lung des Göttlichen in der geschaffenen Welt nicht mehr gegenwärtig
und erfahrbar wäre, dann hätte die Menschheit ihren Auftrag und die
Schöpfung ihre Lebenskraft verloren. 

4.2 Bild Gottes und Modell des Menschseins
Das Volk Gottes hat in dieser Welt und Zeit eine Aufgabe. Es soll und

kann  nicht  das endzeitlich vollkommene,  umfassende Heil  herbeifüh-
ren, vorwegnehmen, erzwingen, berechnen, es kann und soll auch nicht
so tun, als ob es schon in Vollkommenheit da wäre und dabei die Augen
vor den Realitäten dieser Welt verschließen. Das alles kann und soll das
Volk Gottes nicht.

Aber es kann und soll, zeichenhaft und vor-abbildend, die Grundzü-
ge des Heils in aller Unvollkommenheit und Bruchstückhaftigkeit doch
schon jetzt und hier sichtbar, erkennbar und nachvollziehbar machen.
Es kann und soll den Glanz der himmlischen Herrlichkeit schon in die-
ser Welt und Zeit ein wenig zum Leuchten bringen. Es kann und soll
den Geschmack des himmlischen Friedens schon auf dieser Erde ein
wenig schmecken lassen. Es kann und soll die Barmherzigkeit und Lie-
be Gottes schon jetzt und hier wie eine zarte Berührung spüren lassen.
Es kann und soll wenigstens ein paar Grundtöne des himmlischen Lob-
gesangs schon hier auf der Erde zum Klingen bringen.

Das Volk Gottes hat hier und heute die Aufgabe einer doppelten Ver-
gegenwärtigung:  Erstens  die  Vergegenwärtigung  des  „Jenseitigen  im
Diesseits“, d. h. der Liebe Gottes in der geschaffenen Welt. Zweitens die
Vergegenwärtigung des „Zukünftigen im Heute“ d. h. des Menschseins
der erneuerten und vollendeten Schöpfung in der Vorläufigkeit und Ge-
brochenheit unserer Zeit. Und weil das für viele so schwer zu erkennen
und zu fassen ist, will Gott dafür eine besondere Hilfe anbieten. Das soll
hier in einem bildhaften Vergleich angedeutet werden:

Wenn man ein sehr großes und sehr schönes Haus bauen will und
viele einladen will, daran mitzubauen, dann ist es gut, wenn man von
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diesem Haus ein Modell anfertigt. Viele Menschen können sich von ei-
ner bloßen Beschreibung keine Vorstellung machen, wie das Haus wirk-
lich aussehen soll. Sie brauchen ein Modell, damit sie es anschauen und
„begreifen“ können. 

So macht es Gott. Er will auf der Erde ein Haus bauen, das größer
und schöner sein wird als alles, was Menschen je geplant haben. Es ist
das Haus der Liebe, in dem die ganze Menschheit wohnen soll. Und weil
dieses Haus so unvorstellbar groß und vielgestaltig und schön werden
soll, deshalb will Gott ein Modell davon machen, damit die Menschen
es sehen und Lust bekommen, auch selbst daran zu bauen und darin zu
wohnen. Das „Haus“, das Gott bauen will, ist das „Reich Gottes“, ist die
erneuerte und vollendete Schöpfung. Das „Modell“, das dafür hier und
jetzt entstehen soll, ist die Gemeinschaft von Erstlingen im Volk Gottes
Alten und Neuen Testaments, die in ihrem Miteinander schon hier und
jetzt etwas von dieser Erneuerung und Vollendung verwirklichen sollen.

Das  Modell der vollendeten Schöpfung, wo es einmal kein Leid und
kein Geschrei, keinen Schmerz und keinen Tod, keine Gewalt und keine
Ungerechtigkeit, keinen Hunger und keine Armut, keine Angst und kei-
ne Verzweiflung mehr geben wird, das Modell  dafür,  das schon hier
und heute entstehen soll, ist nach dem Willen Gottes sein auserwähltes
Volk. Oder genauer: das gemeinsame Leben in Einheit und Gerechtig-
keit und Frieden (d. h. in der Liebe) in diesem Volk. Gemeint ist zuerst
sein ersterwähltes Volk Israel und dann hinzukommend, – ergänzend
und nicht ersetzend – die Jesusjüngerschaft aus den Völkern, also die
Kirche. 

Am deutlichsten aber wird das verheißene Heil dort vorabgebildet,
wo beide Teile des Gottesvolkes, Juden und Christen, das Volk Israel
und die Kirche, in der Einheit und Liebe der Verschiedenen und doch
Zusammengehörigen miteinander leben.14 Und die Tatsache, dass dies
über so viele Jahrhunderte hinweg nicht geschehen ist, sondern das Ver-
hältnis von Juden und Christen durch Ablehnung und Hass, Verfolgung
und Mord gekennzeichnet war, (wobei fast immer die Täter Christen
und die Opfer Juden waren) ist  einer der Gründe, warum die „Zwi-

14 Siehe das Themenheft „Juden und Christen“
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schenzeit“  zwischen  der  Entstehung  der  Jesusjüngerschaft  und  der
Vollendung im Reich Gottes nun schon so lange dauert: Gott konnte das
Modell  für sein Heil  im Friedensreich seines Messias nicht errichten,
weil die, die dieses Modell darstellen sollten, nicht in Frieden miteinan-
der leben konnten und wollten.  In unserer  Gegenwart  aber  hat  Gott
selbst die Voraussetzungen geschaffen, dass es wieder möglich wird.

„Baupläne“ d. h. Beschreibungen, wie dieses Modell für das Haus der
Liebe aussehen soll, d, h. wie das Volk Gottes leben soll, damit es ein
Zeichen ist, an dem man in einer Art Vor-Schau erkennen kann, wie die
Verwirklichung des Heils aussehen wird, gibt es im Alten und Neuen
Testament genug.

Zum Beispiel Jesaja 58, 6-11: Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast,
lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast! Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes
Joch weg! Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach
sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh
dich nicht deinem Fleisch und Blut! Dann wird dein Licht hervorbrechen wie
die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Ge-
rechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des HERRN wird dei-
nen Zug beschließen. Dann wirst du rufen, und der HERR wird dir antwor-
ten. Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner
Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest,
sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann
wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird sein wie der
Mittag.  Und der HERR wird dich immerdar führen und dich sättigen in der
Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten
und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt.

Wenn das, was der Prophet Jesaja hier aufzählt, wirklich alltägliche
Lebenspraxis im Volk Gottes wäre, dann wäre es wirklich ein Zeichen
der himmlischen Herrlichkeit inmitten der Finsternis dieser Welt, dann
wäre es Bild der Liebe Gottes, Hoffnungszeichen in einer scheinbar ver-
lorenen Schöpfung. Parallel dazu könnte man aus dem NT die ganze
Bergpredigt und große Teile der übrigen Reden Jesu, vor allem aber sein
Leben und Handeln (also wie er mit den Menschen umgegangen ist) an-
führen, um zu zeigen, wie das Modell des zukünftigen Heils in dieser
Welt und Zeit aussehen soll.  Und in der Apostelgeschichte lesen wir,
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dass die erste Jüngergemeinde tatsächlich, und trotz aller menschlichen
Schwächen erkennbar, diesem Bild entsprach. Apg 2,44-47: Alle aber, die
gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam.
Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nach dem es ei-
ner nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und
brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit
Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim
ganzen (jüdischen) Volk. 

Das kann und soll auch heute überall geschehen, wo Menschen sich
von Jesus von allem Bösen befreien und zur Einheit  durch die Liebe
führen lassen.  In der Lebens- und Liebesgemeinschaft derer, die sich der Kö-
nigsherrschaft Gottes durch seinen Gesalbten, den „Gottesknecht“ und „Men-
schensohn“ Jesus Christus, unterstellen und einfügen lassen, ist ein anschau-
bares Ab-Bild der Liebe Gottes und eine wahrnehmbare Vor-Erfahrung des zu-
künftigen Heils in dieser Welt und Zeit gegenwärtig. Und das nicht als welt-
ferne Utopie und wirklichkeitsscheuer Wunschtraum, sondern als hand-
fest-konkreter Lebensvollzug. Nur so kann in der Jüngerschaft Jesu ein
Erfahrungsraum entstehen, in dem schon hier und jetzt (andeutungs-
weise  und trotz  aller  menschlichen Schuldhaftigkeit  und Gebrochen-
heit) ein Vorgeschmack der Vollendung wahrzunehmen und zu erfah-
ren ist. 

In den vergangenen Jahrhunderten waren die großen Kirchen oft ein
Schutzraum für Bewegungen, in denen das Menschsein als Liebesge-
meinschaft zeitweise in wunderbarer Klarheit zum Leuchten kam, aber
sie (die Kirchen) waren manchmal und gleichzeitig auch ein Ort, wo die
Berufung der Jesusjüngerschaft als Lebensraum der Liebe auf furchtba-
re Weise zerstört und verkehrt wurde. Erst im messianischen Reich der
„Endzeit“ wird die ganze Menschheit Volk Gottes und das ganze Got-
tesvolk eine Liebesgemeinschaft sein. Bis dahin ist die Christenheit (von
den alten Traditionskirchen bis zu den neuen freien Gemeinden) zusam-
men mit dem Judentum der einzige Ort, wo man (oft verdeckt und vom
Zeitgeist und dessen Auswirkungen überlagert, aber doch echt und gül-
tig) das Wesen der Gottesherrschaft abgebildet finden kann.

Die  eine (trotz  aller  schuldhaften  Trennungen und Spaltungen von
Gott her gesehen eine) heilige (d. h. Gott gehörige und wesensmäßig ihm
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zugehörige) katholische (d. h. weltumspannende und alle Getauften um-
fassende)  und evangelische  (d. h. der Botschaft der Evangelien gemäße)
apostolische (d. h. auf dem Fundament der Botschaft der Apostel gegrün-
dete)  Kirche  soll (zusammen mit dem ersterwählten Gottesvolk der Ju-
den) dieses irdische Modell  bilden und so den Glanz des himmlischen
Friedens in dieser Welt und Zeit vor-abbilden. Nirgendwo als im Gottes-
volk Alten und Neuen Testaments kann dies geschehen. 

4.3 Vollendung des Menschseins
Als Jesus seine öffentliche Predigt beginnt, verkündigt er das „Reich

Gottes“.  Dieses  „Reich“ (gemeint  ist  hier  nicht  ein bestimmtes Land,
sondern  die  Lebensgemeinschaft  des  Gottesvolkes  unter  der  Königs-
herrschaft der Liebe Gottes) besteht nicht aus einer großen Anzahl von
Einzelnen, von denen vielleicht viele eine besondere Beziehung zu Gott
haben,  sondern  aus  einer  wohlorganisierten  Lebensgemeinschaft,  die
durch  die  Intensität  ihres  Gemeinschaftslebens  zu  einer  organischen
Einheit  wird. Durch die sichtbare Herrschaft  Gottes  im Friedensreich
des Messias soll die Liebe Gottes überall und für alle zur Grundlage der
Liebesgemeinschaft  des  Menschseins  werden, und die  Gebote  Gottes
zur Gebrauchsanweisung des Liebeshandelns in dieser Gemeinschaft,
und die Jesusnachfolge zur Nachahmung der Gottesliebe auf Erden. 

Dass messianische Reich der Liebe (und des Friedens, der Freude und
der Vollkommenheit durch die Liebe), das Jesus verkündigt und in seinen
Gleichnissen anschaulich darstellt, wird die Schöpfung Gottes zur Erfül-
lung bringen: als einen Ort, in dem Gott selbst gegenwärtig ist und das
Göttliche zum Lebenselement des Menschseins wird. Die Liebe, als Le-
bensordnung des  Himmels,  kann und soll  und muss  hier  auf  dieser
Erde zum Vollzug und zur Vollendung kommen. Dann aber nicht mehr
allein für Israel und für die christliche Gemeinde als "Herausgerufene"
aus  den Völkern,  sondern  für  die  Menschheits-Gemeinschaft  als  Ganzes.
Dann wird die Bestimmung allen Menschseins erfüllt  sein als Abbild
und Darstellung der Liebe des Schöpfers im Geschaffenen, als mensch-
lich fassbare Vergegenwärtigung des unfassbaren Gottes in der Welt. Im
messianischen Reich wird „Adam“, das heißt, das Menschsein als Lebens-
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form und Liebesgemeinschaft zur sichtbaren und erfahrbaren Darstellung
der Liebe Gottes: Denn Gott schuf das Menschsein sich zum Ebenbild.
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