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Vorwort
Schöpfungsglaube oder Naturwissenschaft? An dieser Frage schei-

den sich die Geister.  Und oft  wird daraus der Gegensatz konstruiert
zwischen einem naiven, wissenschaftsfernen Kinderglauben einerseits
und einer überheblichen, gottfernen Wissenschaftsgläubigkeit anderer-
seits.  Aber  ist  dieser  Gegensatz wirklich  so  unausweichlich?  Diese
Schrift will den Versuch machen, von der Seite des Glaubens her den
schier unüberwindlichen Graben zwischen Glauben und Naturwissen-
schaft an einigen Stellen zu überbrücken. Der Glaube selbst wird dabei
keinen Schaden nehmen.

Wir werden immer wieder sehen: Was uns an der Schöpfungsge-
schichte der Bibel intellektuelle Schwierigkeiten macht, sind nicht die
biblischen Texte selbst,  sondern Interpretationslinien, die sich in jahr-
hundertelanger Tradition so verfestigt haben, dass sie heute kaum mehr
aufzuweichen sind. Und wir hängen an den vertrauten Bildern, auch
wenn sie noch so sehr den Realitäten unserer Welt widersprechen. Wir
lassen es eher zu, dass der ganze biblische Text als „Mythologie“ und
für den modernen Menschen irrelevant abgetan wird, als dass wir bereit
wären, unsere traditionellen Deutungsmuster in Frage stellen zu lassen.

Dieser Themenbeitrag „Schöpfungsglaube und modernes Weltbild”
ist sehr eng verwandt mit den Themen „Adam, wer bist du?”, „gut und
böse” und „Zwischen Schöpfung und Vollendung”, so dass es vielfache
Überschneidungen zwischen einzelnen Textabschnitten in diesen Hef-
ten gibt. Die Themenhefte „Die Ethik des Atheismus”, „Dein Reich kom-
me” und  „Die Ethik des Atheismus” greifen ebenfalls an vielen Stellen
Ergebnisse  der  oben  genannten  Beiträge  auf,  haben  aber  insgesamt
ihren Schwerpunkt nicht im Schöpfungsthema. 

Der biblische Text von 1. Mose 1-3 wird hier in einer eigenen Fas-
sung wiedergegeben, welche die Zusammenhänge mit heutigen natur-
wissenschaftlichen Erkenntnissen leichter sichtbar machen soll. Zu die-
sem Zweck wurde versucht, eine möglichst wortgetreue und auch an
der hebräischen Satzstellung orientierte Übersetzung zu finden.  Bibel-
stellen außerhalb des Textes von 1.Mose 1-3 sind nach der Luther-Über-
setzung in der Revision von 1984 zitiert. 

Der Verfasser
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Schöpfungsglaube und modernes Weltbild1

Selten gibt es so viel Einigkeit zwischen Theologie und Naturwis-
senschaft, wie in diesem Punkt: Der biblische Schöpfungsbericht ist kein
wissenschaftliches  Protokoll,  sondern  Glaubensaussage.  Man  darf  an
ihn keine naturwissenschaftlichen Fragen und Ansprüche stellen, weil
er nur auf Glaubensfragen antworten kann und will. 

So richtig diese Einschätzung des Schöpfungsberichts sein mag, so
verstärkt sie doch meistens, unterschwellig und unreflektiert, eine Fest-
legung, deren Stimmigkeit sich erst noch erweisen muss: „Der Glaube,
der in den biblischen Texten begründet ist, ist das Eine und Naturwis-
senschaft ist das andere und beides hat nichts miteinander zu tun.“  Ja,
sie bestärkt zumindest bei manchen die Ansicht, dass biblische Aussa-
gen über die Entstehung des Universums und des Lebens grundsätzlich
im Widerspruch stünden zu den naturwissenschaftlich erkennbaren Re-
alitäten unserer Welt.  Sie wären deshalb auch irrelevant für das Ver-
ständnis  dieser  realen Welt,  in  der  wir leben.  Als  Glaubensäußerung
längst vergangener Zeiten spiegelten sie nur das Weltbild vorwissen-
schaftlicher Mythologien wider.

Die folgende Zusammenschau des biblischen Textes mit kurzen Er-
läuterungen  will  den  Schöpfungsbericht  nicht  als  wissenschaftliches
Protokoll lesen (das wäre auch gar nicht sinnvoll), sie will aber doch er-
kennbar machen, dass das Reden Gottes in der Bibel so umfassend ist,
dass es auch unsere heutige Lebenswirklichkeit und sogar naturwissen-

1 Siehe den ersten Band aus der vierteiligen Reihe „Siehe, es wird sehr gut” mit dem gleichen Titel.
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schaftlich bedeutsame „Wahrheit“ mit einschließt.  Wir werden sehen,
dass der biblische Text die „Innenseite“ der gleichen Wirklichkeit dar-
stellt, deren „Außenseite“ die Naturwissenschaft beschreibt. 

Die Darstellung folgt Vers für Vers dem biblischen Text 1. Mose
1, 1 bis 3,24. Dieser ist hier Kursiv-fett gedruckt.  Die dünn gedruckten
Textteile innerhalb der Bibeltexte sind Hilfen für den deutschen Satzbau,
die im Urtext so nicht enthalten sind. 

Teil 1 Erschaffung der materiellen und biologischen Umwelt
Die Bibel führt uns die Erschaffung der Welt als Abfolge in mehre-

ren Schritten vor. Diese einzelnen Abschnitte werden zusätzlich noch in
zwei großen Teilen zusammengefasst: Im ersten Teil wird sehr nüchtern
und sehr präzise die Entstehung des materiellen Universums und die
Entwicklung des Lebens auf der Erde in wenigen markanten Sätzen dar-
gestellt und wir werden sehen, dass die auch im Lichte der modernen
Naturwissenschaft überzeugen und kritischen Nachfragen standhalten
können. 

Danach beginnt der  zweite Teil mit der Zubereitung des Menschen
zu einer herausgehobenen „Sonderschöpfung” mit einer besonderen Be-
rufung. Hier geht es nicht mehr um die Erschaffung neuer Schöpfungs-
bestandteile, sondern um den Beginn einer Geschichte und die Beschrei-
bung eines Weges, durch welche die schon vorhandene materielle und
biologische  Schöpfung zu ihrem vorbestimmten Ziel  geführt  werden
soll. 

Man könnte die beiden Teile auch so charakterisieren: Der erste Teil
beschreibt  die  Schöpfungsgeschichte,  der  zweite  die  Heilsgeschichte.2 Im
jetzt folgenden ersten Teil geht es zunächst um die Erschaffung der ma-
teriellen und biologischen Umwelt. Hier wird sozusagen die „Bühne”
bereitet, auf der dann der zweite Teil, das Drama der Heilsgeschichte, statt-
finden soll.. 

2 Siehe das Themenheft „Zwischen Schöpfung und Vollendung” und im Themenheft „Dein Reich 
komme” den Abschnitt 5 „Auf dem Weg zur Vollendung der Schöpfung”.
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 1.1  Erschaffung des Universums und Zubereitung der Erde
1. Mose 1,1 Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde.
Dieser Satz ist die eigentliche Schöpfungsurkunde der Welt.  Gott

setzt einen Anfang und macht eine zweigestaltige Schöpfung: die Him-
mel und die Erde.  Hier in diesem ersten Satz der Bibel steht  „Erde“
noch für die gesamte materielle Schöpfung, für das ganze Universum.
Demgegenüber bezeichnet „Himmel“ die „jenseitige“ Welt Gottes, und
das ist nicht eine Art „Parallel-Universum“, weit weg von uns, sondern
eine geistliche Realität,  die  uns mitten im Irdischen existenziell  ganz
nahe kommen kann.

Der erste Schöpfungsteil „Himmel“ steht hier in der Mehrzahl, die
„Erde“ dagegen in der Einzahl. Das heißt: Der „vielfältigen“, für unsere
Sinne unfassbaren und für unser Forschen unzugänglichen „Himmels-
Schöpfung“  steht  eine  „einfältige“,  das  heißt  eindeutige,  einheitlich
deutbare, benennbare und wissenschaftlich erforschbare irdisch-materi-
elle „Welt-Schöpfung“ gegenüber.3

Bis vor gar nicht so langer Zeit galt in der Wissenschaft das Univer-
sum als „ewig“ existierend. Dann aber zwangen neuere Forschungser-
gebnisse zum Umdenken. Man musste, teilweise widerstrebend, akzep-
tieren, dass das Universum tatsächlich einen Anfang hat. Daraus ent-
stand  die  „Urknall-Theorie“,  wobei  die  Frage  unbeantwortet  bleiben
musste, was (oder wer) diese „Initialzündung des Seins“ auslöste.4

Das  an  dieser  Stelle  verwendete  hebräische  Wort  „bara“  für
„schaffen“ kommt in der ganzen Bibel 47 Mal vor und wird immer nur
für  ein  Handeln  Gottes  verwendet.  In  der  Schöpfungsgeschichte
(1.Mose 1-3) kommt es nur drei Mal vor und bezeichnet jeweils einen
neuen Schöpfungsschritt, der entscheidend über das Bisherige hinaus-
geht:

3 Für diesen ersten Satz der Bibel könnte auch eine alternative Deutung sinnvoll sein: Danach wäre
mit „Himmel“ der Kosmos gemeint und mit „Erde“ unser Planet als der Teil des Kosmos, auf
dem  sich  alles  abspielt,  was  nach  diesem  Eingangssatz in  der  Bibel  berichtet  wird.  Die
Mehrzahlform für „Himmel“ würde sich dann auf die Vielzahl der Galaxien beziehen, die den
Kosmos bilden. Trotzdem: Im Lichte der Gesamt-Botschaft der Bibel ist für mich die oben im Text
genannte Deutung überzeugender.

4 Wir sehen hier ein treffendes Beispiel, wie die Wissenschaft erst nach und nach Wahrheiten 
entdeckt, welche solche Aussagen der Bibel, die lange Zeit als „mythologisch“ abgetan wurden, 
nachträglich bestätigen.
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1,1  Im Anfang schuf (bara) Gott die Himmel und die Erde. (Die Erschaf-
fung der „Himmelswelt“ als Ort der unverhüllten Gottesgegenwart und
die Erschaffung der materiellen Welt)

1,21 Und es schuf (bara) Gott die großen Meerestiere und alles beseelte Le-
ben, das sich regt, von dem die Wasser wimmeln, jedes seiner Art entsprechend
und jedes flatternde Flugtier nach seiner Art. Und es sah Gott, dass es gut war.
(Die Erschaffung der Tierwelt als „beseeltes Leben“)

1,27  Und Gott schuf (bara) den Menschen in seinem Bild, im Bilde Gottes
schuf  er  ihn,  männlich und weiblich  erschuf  er  sie.  (Die  Erschaffung des
Menschen als Ebenbild Gottes)

Der Schöpfungsbericht unterscheidet also in seiner Wortwahl zwi-
schen einem gänzlich neuschaffenden Handeln Gottes und den Vorgän-
gen, wo Gott eine schon vorhandene Entwicklung weiterführt. Dem ent-
sprechend werden auch wir im Folgenden zwischen einem neuschaffen-
den und einem weiterführenden Handeln Gottes zu unterscheiden ha-
ben und das wird uns in einigen Fällen zu überraschenden Ergebnissen
führen.

1,2a  Und die Erde war Chaos und Leere (hebr. tohuwabohu), und Fins-
ternis war auf ihrer Oberfläche im Wasser-Chaos.

Die  Schöpfungsgeschichte  lässt  sich  nur  angemessen  verstehen,
wenn  man  wahrnimmt,  dass  sich  der  Standpunkt  der  Betrachtung
mehrmals verändert. War im ersten Satz noch die ganze Schöpfung aus
Himmel und Erde im Blickfeld, so verengt sich jetzt die Betrachtung
(und damit der Bezugspunkt aller folgenden Aussagen) auf den Schöp-
fungsteil „Erde“, und hier ganz konkret auf unseren Planeten in unse-
rem Sonnensystem.

Der „Betrachter“ (natürlich kein Mensch, den gab es ja noch nicht,
sondern das Wort Gottes, das im Rückblick das Geschehen bei der Ent-
wicklung der Erde „betrachtet“, und das dann freilich irgendwann auch
von Menschen formuliert und aufgeschrieben wurde) sieht sich auf die
Oberfläche des noch jungen Planeten Erde versetzt, und was er wahr-
nimmt, ist „Tohuwabohu“. Das kann uns nicht überraschen. Die bei ih-
rer  Entstehung glutheiße Erde war  (in  einer  bestimmten Epoche der
Erdgeschichte) noch nicht so weit abgekühlt wie heute. Und das bedeu-
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tet, dass das gesamte Wasser, das sich heute in den Weltmeeren befin-
det, als Wasserdampf die Atmosphäre erfüllte. Wenn wir wahrnehmen,
wie heute die Erwärmung der Erdatmosphäre um nur ein Grad bereits
weltweit eine deutliche Zunahme von verheerenden Stürmen und Über-
schwemmungen verursacht, dann können wir uns in etwa vorstellen,
welche Auswirkungen es hatte, als die Durchschnittstemperaturen noch
wesentlich höher lagen: Ungeheure Wassermassen wurden in Dampf-
form von der glühend heißen Erdoberfläche in unvorstellbaren Stürmen
hochgerissen. In den äußeren Schichten der Uratmosphäre kühlten sie
wieder ab, kondensierten zu Wasser und stürzten mit der Gewalt von
tausend Niagarafällen auf die Erde zurück, um dort sofort wieder zu
verdampfen. Die ganze Atmosphäre der Erde war ein glühend heißes,
sturmdurchtobtes  Wasser-Chaos.  Wahrhaftig  ein  Tohuwabohu!  Und
dieses Wasser-Chaos war so dicht, dass auch nicht der geringste Licht-
schimmer hindurchschien und die Oberfläche der Erde in völliger Fins-
ternis lag, obwohl es die Sonne, den Mond und die Sterne schon gab.

1,2b Und Geisthauch Gottes vibrierte über dem Wasser.
Der schöpferische Geist Gottes war schon am Werk. In vibrierender

Kraft und unwiderstehlichem Gestaltungswillen, das Entstehende zu-
gleich vorantreibend und behütend, schwebte er über dem Wasser-Cha-
os, um dort schon bis ins kleinste Detail alles vorzubereiten, was zur
Entstehung des Lebens auf der Erde nötig war.

1,3 Und es sprach Gott: Es werde Licht! Und es wurde Licht. 1,4 Und es
sah Gott das Licht, dass  es gut  war. Und es  schied Gott zwischen dem
Licht und zwischen der Finsternis. 1,5Und Gott nannte das Licht „Tag“,
und die Finsternis nannte er „Nacht“. Und es wurde Abend und wurde
Morgen, Tag eins.

Das Erste,  was zum Fortgang der Schöpfung und besonders zur
Entstehung und Entwicklung des Lebens auf der Erde nötig war, war
das Licht. Dazu musste die Erde sich so weit abkühlen, dass ein Teil des
Wassers aus der Atmosphäre auskondensieren und sich dauerhaft auf
der  Erde  niederschlagen konnte.  Dadurch wurde die  Atmosphäre  so
weit verdünnt, dass erste Lichtstrahlen bis auf die Erdoberfläche durch-
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dringen konnten. Das war noch nicht genug, dass „man“ die einzelnen
Himmelskörper hätte erkennen können, aber doch so viel, dass „man”
eine hellere und eine dunklere Zeit, Tag und Nacht, hätte unterscheiden
können. Der durch die Erddrehung verursachte Hell-Dunkel-Rhythmus
war auf der Erdoberfläche angekommen.

Hier, bei der Beschreibung, wie es auf der Erdoberfläche hell wur-
de, steht nicht das Wort „bara“ für eine Neuerschaffung. Das Univer-
sum war ja schon geschaffen, Sonne, Mond und Sterne waren schon da.
Nun aber brachte Gott die Entwicklung auf der Erde soweit voran, dass
ihr Licht hier sichtbar und wirksam werden konnte.

Ein besonders heftig umstrittenes Problem ist die Frage nach der
Dauer der Schöpfungs-“Tage“. Das hebräische Wort „jom“ für „Tag“ hat
mehrere Bedeutungsebenen: Es kann entweder den Zeitraum der Hel-
ligkeit gegenüber der Nacht meinen (siehe Vers 5), oder einen 24-Stun-
den-Zeitraum mit Tag und Nacht, oder es kann auch einen Zeitabschnitt
von unbestimmter Länge bezeichnen,  etwa vergleichbar mit der Aus-
drucksweise im Deutschen, wenn wir sagen „Jetzt ist der Tag zum Han-
deln“ und dabei gar nicht genau festlegen wollen, ob dieses Handeln
dann  Tage,  Wochen  oder  Monate  in  Anspruch  nehmen  wird.  „Tag“
meint dann einfach nur „begrenzter Zeitraum“. Viele sonst unlösbare
Verständnisprobleme  der  Schöpfungsgeschichte  lösen  sich  auf,  wenn
wir  hier  diese  dritte  Bedeutung  von  „jom“  annehmen.5 Die  Schöp-
fungs-“Tage“ können also auch zwar begrenzte, aber nach unseren Zeit-
begriffen sehr  lange  Zeiträume umfassen,  die  jeweils  ein  besonderes
Schöpfungshandeln Gottes zum Inhalt haben.

1,6  Und es sprach Gott: Es werde eine Luft-Schicht inmitten der Was-
ser und werde scheidend zwischen Wassern und Wassern!  1,7  Und Gott
machte die Schicht und schied zwischen den Wassern, die unterhalb der
Schicht waren und zwischen den Wassern, die oberhalb der Schicht wa-
ren.  Und  es wurde so. 1,8  Und Gott nannte die Schicht  „Luft-Himmel“.
Und es wurde Abend, und wurde Morgen, ein zweiter Tag.

Die  Abkühlung  der  Erdoberfläche  ging  weiter.  Nun  hatte  sich

5  Vgl. auch die Anmerkung zu 1. Mose 2,4 
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schon ein beträchtlicher Teil des in der Atmosphäre enthaltenen Wasser-
dampfes auf der Erde niedergeschlagen. Noch gab es zwar kein trocke-
nes  „Festland“,  dazu waren die  unaufhörlichen Sturzregen rund um
den Globus noch zu gewaltig, aber es bildete sich nun eine  Luftschicht
zwischen  dem  Wasser  auf  der  Erde  und  den  Wolkenmassen  in  der
Höhe. 

Das hebräische Wort „raqia“, das hier mit „Luftschicht“ übersetzt
wird (so übersetzt z. B auch die „Konkordante Wiedergabe“), bereitet
den Auslegern erhebliche Probleme. Es leitet sich in der Grundbedeu-
tung ab von „stampfen“ (z. B. durch Stampfen eine dünne Lehmschicht
auf dem Boden ausbreiten) oder allgemein „als dünne Schicht ausbrei-
ten“ oder „dünn hämmern von Metall zu Blech“. Daraus schließen vie-
le, dass hinter diesem Begriff die altorientalische Vorstellung vom Him-
mel als fester Halbkugel steht, die sich wie eine „Käseglocke“ über der
flachen Erdscheibe wölbt, und an der die Sterne festgemacht sind. Infol-
ge dessen übersetzt man dieses Wort zumeist mit „Feste“ oder „Firma-
ment“. Geht man aber davon aus, dass der Verfasser des Schöpfungsbe-
richts lediglich das, was der Geist Gottes ihm zeigte, in der ihm zur Ver-
fügung stehenden Sprache auszudrücken versuchte, dann merkt man,
dass  das  Käseglocken-Bild  eher  den  Zugang  zu  einer  sachgemäßen
Übersetzung verhindert als erleichtert. Befreit man sich von diesem vor-
gefassten Erklärungs-Muster, wird eine Deutung möglich, die sich auch
dem „modernen“ Menschen zwanglos erschließt: Die Erde kühlte lang-
sam ab, das Wasserchaos ließ nach, ein Teil des Wassers in der Atmo-
sphäre konnte sich dauerhaft auf der Erde niederschlagen, ohne sofort
wieder zu verdampfen, und es breitete sich rund um den Globus eine
dünne „ortsfeste“ Luftschicht zwischen den Wassermassen auf der Erde
und den Wolkenmassen in der Höhe aus. Diese Luftschicht wurde spä-
ter, als die Oberfläche der Erde bei den Landmassen allmählich abtrock-
nete, zum Lebensraum für die meisten Pflanzen und Tiere.

1,9Und es  sprach Gott: Es werden gesammelt die Wasser unter dem
Himmel an einem Ort und es werde sichtbar das Trockene! Und es wur-
de so. 1,10Und Gott nannte das Trockene „Erdland“ und die Ansammlung
der Wasser nannte er „Meere“. Und Gott sah, dass es gut war.
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Nach weiterer Abkühlung der Erdoberfläche konnte sich ein großer
Teil des Wassers in den Niederungen als Meere sammeln, sodass nun
eine eindeutige Unterscheidung von Land und Meer möglich war. (Ein
gewisser Anteil des auf der Erde vorhandenen Wassers befindet sich ja
auch heute noch als Wolken und Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre;
unsere heutige meteorologische Grundsituation ist  nichts  anderes  als
eine natürliche Fortsetzung der in der biblischen Schöpfungsgeschichte
beschriebenen früheren Verhältnisse.) Die Landmassen trockneten zu-
mindest  in manchen Gegenden allmählich ab,  so dass sie  von Land-
pflanzen besiedelt werden konnten.

    1.2 Erschaffung des Lebens6

1,11 Und es sprach Gott: Es lasse grünen das Erdland lebendiges Grün,
Pflanzenwuchs, aussamend seinen Samen, und Fruchtbäume, Frucht her-
vorbringend je nach seiner Art,  entsprechend seinem Samen,  auf  dem
Erdland. Und es wurde so. 1,12 Und das Erdland brachte hervor Pflanzen-
wuchs, Kraut,  aussamend seinen Samen je nach seiner Art, und Bäume,
Frucht hervorbringend entsprechend seinem Samen,  je nach seiner Art.
Und  es  sah Gott, dass  es gut  war.  1,13  Und es wurde Abend, und wurde
Morgen, ein dritter Tag.

Hier ist zum ersten Mal von (pflanzlichem) Leben die Rede, von
Frucht und Samen, Vermehrung und Vererbung. Das Grün der Pflanzen
wird dabei besonders erwähnt. Die Photosynthese mit Hilfe des Blatt-
grüns der Pflanzen war eine entscheidende Neuerung in der Entwick-
lung des Lebens. Durch sie konnten anorganische Stoffe in organische
Verbindungen umgewandelt werden, eine Voraussetzung für das späte-
re Entstehen tierischen Lebens und für die dazu notwendige Anreiche-
rung der Atmosphäre mit Sauerstoff. Die Besiedlung des Festlandes mit
Landpflanzen wird hier extra genannt, obwohl es in den Meeren schon
vorher pflanzliches  Leben (z.B.  Algen)  gab.  Wir  sehen:  Der  biblische
Schöpfungsbericht ist nicht darauf ausgerichtet, eine lückenlose Darstel-
lung  aller  Schöpfungsvorgänge zu liefern, sondern er will  die für die
Vorbereitung  und den Fortgang  der  Heilsgeschichte  Gottes  entschei-

6 Siehe das Themenheft „Leben und Tod“
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denden Weichenstellungen der Entwicklung aufzeigen.
Der Schöpfungsbericht betont hier am Beispiel der Pflanzen, dass

jede Lebensform (jede biologische Art) ihren eigenen Samen „nach ihrer
Art“ hat, also Keimzellen, durch die der genetische Code der Art ver-
erbt und verbreitet wird – eine überraschend „moderne“ Sichtweise, die
in diesem Jahrtausende alten Text zum Ausdruck kommt.

1,14  Und es sprach Gott: Es seien Leuchten sichtbar in der Luftschicht
der Himmel, um zu scheiden zwischen dem Tag und zwischen der Nacht.
Und sie sollen werden zu Zeichen für die Zeiten und für die Tage und
Jahre. 1,15 Und sie sollen werden zu Leuchten, sichtbar in der Luft-schicht
der Himmel, um es hell zu machen auf der Erde. Und es wurde so. 1,16 Und
Gott machte die beiden großen Leuchten, die größere Leuchte zu beherr-
schen den Tag, die kleinere Leuchte zu beherrschen die Nacht, und dazu
die Sterne.  1,17  Und es gab sie Gott sichtbar in der  Luft-schicht der Him-
mel, um es hell zu machen auf der Erde 1,18  und zu beherrschen den Tag
und die Nacht und zu scheiden zwischen dem Licht und zwischen der
Finsternis. Und es sah Gott, dass es gut war. 1,19 Und es wurde Abend, und
wurde Morgen, ein vierter Tag.

Ein ungeheurer Affront gegen die umliegenden Kulturen, wo die
Himmelskörper als höchste Gottheiten verehrt wurden:  Sonne,  Mond
und Sterne nichts als bloße Leuchten! Die wurden nicht hier in diesem
vierten Schöpfungsabschnitt geschaffen. (Woher wäre sonst schon vor-
her das Licht auf der Erde gekommen? Außerdem fehlt hier das hebr.
Wort „bara“, das sonst bei einer Neuschöpfung verwendet wird.) Viel-
mehr waren alle diese Himmelskörper schon da; ihre Erschaffung wur-
de im ersten Satz des Schöpfungsberichts mit genannt. Jetzt aber, nach-
dem sich die Atmosphäre der Erde so weit abgekühlt hatte und die Wol-
kenschichten dünner geworden und zeitweise schon ganz aufgerissen
waren, wurden sie als einzelne Lichtkörper von der Erde aus sichtbar,
in der angegebenen Reihenfolge: Zuerst die Sonne, dann der Mond und
zuletzt, in klaren Nächten, die Sterne. 

Die Tatsache, dass die Erscheinung des Lichts auf der Erde hier in
den  Zusammenhang  mit  der  Erschaffung  des  Lebens  gestellt  wird,
weist darauf hin, dass es für die Weiterentwicklung des Lebens von ent-
scheidender Bedeutung war; so sieht es auch die moderne Biologie.
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1,20 Und es sprach Gott: Es sollen wimmeln die Wasser vom Gewim-
mel beseelten Lebens und Flatterndes fliege über der Erde, über der Ober-
fläche, in der  Luftschicht.  1,21  Und  es  schuf  (hebr. bara) Gott die großen
Meerestiere und alles beseelte Leben, das sich regt, von dem die Wasser
wimmeln,  jedes seiner  Art  entsprechend  und  jedes  flatternde  Flugtier
nach seiner Art. Und es sah Gott, dass es gut war. 1,22  Und es segnete sie
Gott sprechend: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Wasser
in den Meeren und das Flatternde vermehre sich auf der Erde. 1,23  Und es
wurde Abend und wurde Morgen, ein fünfter Tag.

Nun war die Umwelt bereitet, in der sich tierisches Leben ausbrei-
ten konnte. Zuerst im Wasser der Meere, dann auch auf dem Land. Hier
wird nicht die ganze Bandbreite des entstehenden tierischen Lebens be-
schrieben. Genannt werden nur die „großen Meerestiere“ und „flattern-
de Flugtiere“. Diese Tiere werden als erste in der Schöpfungsgeschichte
„beseeltes Leben“ genannt, im Gegensatz zu Pflanzen (und wohl auch
zu Einzellern, geringentwickelten Weichtieren usw.), die als unbeseelt
gelten. 

Der Bericht erwähnt hier diese „beseelten“ Tiere besonders, und als
„Neuschöpfung“, weil sie ein wesentlicher und das Bisherige weit über-
steigender Entwicklungsschritt auf dem Wege zur Herausbildung des
Menschen und damit auf das Ziel der Schöpfung hin, waren. Das, was
hier mit „beseeltes Leben“ bezeichnet wird, könnte man mit heutigen
Begriffen etwa umschreiben als „atmendes Leben mit hochentwickeltem
Zentralnervensystem, das differenzierte Wahrnehmungen und Reaktio-
nen ermöglicht“.

1,24  Und es sprach Gott: Es lasse hervorkommen das Erdland beseel-
tes Leben, je nach seiner Art, Vieh und Kriechendes und Wildgetier der
Erde,  je  nach seiner Art! Und  es wurde so.  1,25 Und  es machte Gott das
Wildgetier der Erde, je nach seiner Art, und das Vieh, je nach seiner Art
und jedes Kriechende auf dem Erdboden (hebr. adama), je nach seiner Art.
Und es sah Gott, dass es gut war.

Nun bereitete Gott noch besonders die Umwelt, in der der Mensch
leben sollte. Verschiedene Arten von Landtieren entstanden. Darunter
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einige, die hier im Gegensatz zu dem „Wildgetier“ als „Vieh“ bezeichnet
werden und die potentiell zur Domestizierung durch den Menschen ge-
eignet waren. Hier wird immer wieder betont, dass jedes Tier „nach sei-
ner Art” geschaffen wurde. Die biologische Wissenschaft bestätigt, dass
tatsächlich jede Tierart (wenn der Mensch nicht unnatürlich eingreift)
nur mit ihresgleichen Nachkommen zeugen  und sich vermehren kann.
Die Bibel beschreibt die Entstehung und Entwicklung des Lebens als eine von
Gott in Gang gesetzte, von ihm gestaltete und auf ein Ziel hin ausgerichtete
Evolution. 

1.3  Erschaffung des Menschen
1,26  Und  es sprach Gott:  Machen wollen  wir  den Menschen (hebr.

adam) in unserem Bild, gemäß unserer Gleichheit. Und sie sollen herr-
schen bei den Fischen des Meeres und bei den Flatternden des Himmels
und bei dem Vieh und bei dem Wildgetier der Erde und bei allem Krie-
chenden, das auf dem Erdland kriecht. 

Als die Umwelt entsprechend bereitet war, schuf Gott zuletzt den
Menschen. Auch diese Aussage der Bibel stimmt mit unseren entwick-
lungsgeschichtlichen Erkenntnissen überein.

Hier heißt es nun zum ersten Mal, dass Gott etwas machen „will“.
Bisher hieß es immer: Gott sprach und es wurde so. Mit der Erschaffung
des Menschen war das Schaffen Gottes bei dem Ziel angekommen, das
er erreichen wollte. Alles andere waren notwendige Vorstufen dazu. Die
ganze Entwicklung des Lebens war so angelegt, dass dieses von Gott
gewollte Geschöpf „Mensch“ entstehen konnte. Ja, man kann vermuten,
dass  die  „Notwendigkeit“  der  Entwicklungsgeschichte  bis  hin  zum
Menschen sogar jene Vielfalt an Formen mit einschließt, die schon lange
vor der Entstehung des Menschen wieder ausgestorben waren, die aber
doch zur  Zubereitung  des  erforderlichen genetischen Variantenreich-
tums und Komplexitätsgrades gebraucht wurden.

Gott wollte nun ein Geschöpf bilden, das inmitten der materiellen
Schöpfung ein Bild des Schöpfers darstellen soll. Dieses „Bild Gottes“
wird hier zuerst durch die Verantwortung des Menschen gegenüber der
Tierwelt bezeichnet, für die er in die Rolle und Aufgabe einer Stellver-
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tretung für Gott berufen wird. Dabei heißt es allerdings nicht, wie meist
übersetzt wird, „herrschen über die Tiere“, sondern wörtlich „herrschen
in (bei) den Tieren“, also eine Herrschaft in der „Solidarität des Lebens“.

Trotz der Sonderstellung des Menschen gegenüber der Tierwelt be-
tont der Name des Menschen (adam), dass er wie alle Lebewesen, mate-
riell gesehen vom Erdboden (adama) abstammt.

1,27 Und Gott schuf (hebr. bara) den Menschen in seinem Bild, im Bil-
de Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich erschuf er sie. 1,28  Und es
segnete Gott sie, und es sprach zu ihnen Gott: Seid fruchtbar und ver -
mehrt euch und füllt das Erdland und unterwerft es. Und herrscht bei
den Fischen des Meeres, bei den Flatternden der Himmel, und bei allem
Getier, das auf dem Erdland kriecht.

Der Mensch ist gegenüber allem Vorangegangenen eine Neuschöp-
fung Gottes, trotz seiner biologischen Nähe z. B. zu den Säugetieren, das
kommt wieder in dem Wort „bara“ zum Ausdruck. Und dieses „ganz
Neue“ ist nicht biologischer Art, sondern besteht in einer besonderen, nur
die  Menschen  betreffenden  Berufung.  Die  Schöpfung  „Mensch“  soll
„Bild“, das heißt anschaubare Vergegenwärtigung Gottes sein. 

Durch das Menschsein soll das Wesen Gottes in der Schöpfung an-
wesend 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 (dann wäre ja Gott ein Abbild des Menschen, und
genau so haben sich Menschen zu aller Zeit  ihre Götter vorzustellen
versucht).  In der ganzen Bibel steht nichts darüber, wie Gott aussieht.
Gott ist Liebe (1.Joh 4,16). Damit ist alles Wesentliche über Gott ausgesagt.
Und davon ist die Bibel voll von der ersten bis zur letzten Seite: davon,
was Gott aus Liebe tut. Und darin, im Tun der Liebe, soll der Mensch ein
Abbild Gottes sein (oder werden).

Hier  wird  nun auch ein  entscheidendes  Merkmal  dieser  Gottes-
Ebenbildlichkeit genannt: Das Bild Gottes in der Schöpfung ist „männ-
lich-und-weiblich“. Das ist auf den ersten Blick irritierend: Würde das
nicht auf fast alle Lebewesen zutreffen (bis auf geschlechtslose Einzeller
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und Ähnliches)? Nein, denn nicht jede Zweigeschlechtlichkeit ist Abbild
Gottes. Das Gleichnis, durch das im Menschsein Gott selbst abgebildet
werden soll,  ist  „liebende Beziehung“ zwischen denen, die zwar ver-
schieden,  aber  doch  ganz  aufeinander  bezogen  und  füreinander  da
sind. Wir werden später noch deutlicher sehen, dass gültiges Mensch-
sein,  das seiner  Schöpfungsberufung entspricht,  grundsätzlich nur in
der  Beziehung zwischen Menschen (und in der Beziehung zu Gott) zum
Ausdruck kommen kann, und die Beziehung zwischen Mann und Frau
soll  das  „Urmuster“  dafür  sein.  Nicht  ein  einzelner Mensch  soll  und
kann also  „Bild  Gottes“  sein.  Gott ist  Liebe,  und das  Bild  Gottes  im
Menschsein  soll  die  Liebe  Gottes  anschaubar  machen.  Ein  einzelner
Mensch kann für sich allein nicht „Liebe“ darstellen. Das geht nur in
der Beziehung zum Du. Aber nicht nur die Beziehung zwischen Mann
und Frau, sondern jede Beziehung zwischen Menschen soll nach dem
Willen Gottes eine Liebesbeziehung sein und jede menschliche Gemein-
schaft, ja die Menschheit als Ganzes, soll ein Bild, ein Anschauungsobjekt
für das Wesen (das heißt für die Liebe) Gottes werden.

1.4 Fertigstellung der (materiellen und biologischen) Schöpfung
1,29 Und es sprach Gott:  Siehe, ich gebe euch allen Pflanzenwuchs,

welcher  aussamt seinen  Samen, der auf der Oberfläche des ganzen Erd-
landes wächst, und jeden Baum, an dem Baumfrucht ist, welche aussamt
ihren Samen. Euch werde es zur Nahrung. 1,30  Und allem Wildgetier der
Erde und allem Flatternden der Himmel und allem Kriechenden auf dem
Erdland, das in sich beseeltes Leben hat, ist jeglicher grüne Pflanzen-
wuchs zur Nahrung. Und es wurde so. 

Gott wollte offensichtlich eine Schöpfungsordnung, in der alles „be-
seelte Leben“, und das schließt alle höheren Tiere mit ein, unantastbar
ist. Nur die „unbeseelte“ Pflanzenwelt, die keinen Schmerz, keine Angst
und kein qualvolles Sterben kennt, sollte als Nahrung zur Verfügung
stehen.  Zum ersten Male  wird  hier  der  Spannungszustand zwischen
Schöpfungs-Verheißung  und  Schöpfungs-Realität  sichtbar,  der  sich
durch die ganze Bibel hindurchzieht. Lebt denn nicht die ganze Natur
vom „Fressen-und-Gefressenwerden“? Ist denn nicht alles Leben einge-
spannt in den unerbittlichen „Kampf ums Dasein“ und in ein unaufhör-
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liches  „Werden  und  Vergehen“?  Dieser  Spannungszustand  zwischen
Verheißung und Realität wird im folgenden Satz noch deutlicher: Gott
schaut die Schöpfung an, die er gemacht hat, und nennt sie „sehr gut“.

1,31 Und Gott besah alles, was er gemacht  hatte, und siehe,  es wird
sehr gut. Und es wurde Abend, und wurde Morgen, der sechste Tag.

Hier haben naturwissenschaftlich denkende Menschen zum ersten
Mal Grund zum Protestieren. Während bis zu dieser Stelle dieser jahr-
tausendealte Bericht mit geradezu atemberaubender Präzision den nach
dem heutigen Stand der Wissenschaft erkennbaren Verlauf der Entwick-
lung  der  Erdgeschichte  und  des  Lebens  wiedergibt  (man  vergleiche
doch einmal den biblischen Schöpfungsbericht mit den Schöpfungsmy-
then der Völker!), wird hier als Ergebnis des Schöpfungshandelns Got-
tes  ein  Zustand geschildert,  der  unserer  Erfahrung elementar  wider-
spricht. Die Welt, in der wir leben, ist nicht „sehr gut“. In der Tierwelt
herrscht der „Kampf ums Dasein“ und die Menschheitsgeschichte ist er-
füllt von Kampf und Krieg. Wir nehmen eine schmerzhafte Dissonanz
wahr zwischen dem „sehr gut“ des sechsten Schöpfungstages und der
Realität unserer Welt, und es drängt sich die Frage auf, wie diese Disso-
nanz einzuordnen und zu erklären ist. Ist die Schöpfung unter den Hän-
den Gottes missraten? Hatte Gott sich zu viel vorgenommen und dann
feststellen müssen, dass er zwar eine funktionierende, aber keine „sehr
gute“ Schöpfung zusammengebracht hat? Unterliegt er einer Selbsttäu-
schung, als er seine Schöpfung „sehr gut“ nennt, wie ein Hobby-Bastler,
der selbst krasse Fehler in seinem Werk nicht wahrhaben will?

Hier kann dieser Frage nicht weiter nachgegangen werden. Im The-
menheft „Dein Reich komme”, Anschnitt 5 „Auf dem Weg zur Vollen-
dung der Schöpfung” und Abschnitt 6 „Der zweite Teil der Schöpfung”
wird darauf näher eingegangen.

2,1 So wurden fertiggestellt die Himmel und das Erdland und all ihr
Heer.  2,2Und es beendete Gott am siebenten Tag sein Werk, das er ge -
macht hatte.  Und er  feierte  am siebenten  Tag, ruhend von all  seinem
Werk, das er gemacht hatte. 2,3Und es segnete Gott den siebenten Tag und
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heiligte ihn, denn an ihm feierte er, ruhend von all seinem Werk, welches
erschuf Gott durch Tun.

Die materielle Schöpfung und in ihr die Entwicklung des Lebens
war fertiggestellt und bis zu ihrer entscheidenden Phase weiterentwi-
ckelt.  Die „Zutaten“ für die Entfaltung und Vollendung der Schöpfung
waren bereitgestellt. Der „Rohbau“ der Schöpfung war fertig, nun ging
es darum, das Leben in ihr zu gestalten. Und diese Ausgestaltung des
Lebens sollte auf einen Vorgang hinzielen, der hier mit Feier, Ruhe und
Segen beschrieben wird. Im Neuen Testament wird dafür oft das Bild
von der Hochzeit verwendet. Die Schöpfung war fertiggestellt, aber noch
nicht vollendet. Als Handlungsrahmen soll sie ein Ort der Liebe werden
und als Lebensraum ein Ort  der Feier.  Der siebte Tag der Woche ist
schwacher  Abglanz,  ein  vorläufiges  Angeld  für  den  großen  Welten-
Schabbat, den Gott sich und seiner ganzen Schöpfung bereiten will.

2,4Dies sind die Entstehungsabfolgen der Himmel und der Erde, nach
denen sie erschaffen wurden am Tage (jom),  als JaHWeH Gott, die Erde
und die Himmel machte.

Dies ist der Schlusssatz des Schöpfungsberichtes. So, in dieser Ent-
stehungsabfolge, hat Gott die Schöpfung gemacht, und eine unvorein-
genommene  Betrachtung  findet:  Ja,  so  wie  es  hier  in  der  biblischen
Schöpfungsgeschichte  dargestellt  ist,  entspricht  es  auch  Punkt  für
Punkt,  Schritt für  Schritt dem mit  den Mitteln der  heutigen Wissen -
schaft erkennbaren Ablauf. 

 Allerdings zeigt sich hier in dem oben wiedergegebenen Satz aus
dem Schöpfungsbericht  noch ein sprachliches Problem: Das biblische
Hebräisch kennt  keine  Satzzeichen.  Das  bedeutet,  dass  es  manchmal
nicht eindeutig festzulegen ist, wo ein Satz endet und der nächste be -
ginnt. Die meisten Übersetzungen beenden den Schöpfungsbericht mit
(1. Mose 2, 4a, Lutherübersetzung): ... So sind Himmel und Erde geworden,
als sie geschaffen wurden. Und beginnen dann mit 2, 4b einen ganz neuen
Abschnitt: Es war zu der Zeit, da Gott der HERR Erde und Himmel machte ...
Mit der zweiten Hälfte des 4. Verses lassen sie einen „zweiten Schöp-
fungsbericht“  anfangen,  der  noch  einmal  mit  anderen  Worten  (und
durch einen anderen Verfasser) die Erschaffung der Erde, des Lebens
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und des Menschen erzählt. 
Wir werden aber sehen, dass es gute Gründe dafür gibt, den Vers 4

ganz zu lassen und in den folgenden Texten nicht eine  Wiederholung,
sondern eine Fortsetzung des Berichts zu sehen. Der ganze Vers 4 ist der
Schlusssatz des  Schöpfungsberichtes.  Es  ist  ein  zusammenfassender
Nachsatz zu dem Vorangegangenen und nicht eine Überschrift über das
Folgende. 

Hier wird übrigens auch noch einmal deutlich, dass der hebräische
Begriff „Tag“ (jom) manchmal nicht eine 24-Stunden-Zeiteinheit meint
(denn dann müsste ja die ganze Schöpfung an nur einem Tag entstanden
sein: … am Tage (jom), als JaHWeH Gott, die Erde und die Himmel machte.),
sondern hier einfach „zu der Zeit, als ...“ bedeutet, und die Länge dieses
Zeitabschnitts gar nicht in Betracht gezogen wird.

Mit den nun folgenden Versen des biblischen Textes beginnt der
zweite Teil des Schöpfungsberichts, der weit über das hinausgeht, was
bis dahin entstanden war7:  Die Neuschöpfung des Menschseins als Träger
einer einzigartigen Berufung. Wir werden sehen, dass es dabei  nicht um
eine  Vervollständigung  des  biblischen  „Schöpfungs-Zoos“  durch  um
eine  neue Variante  des Lebens  geht,  sondern um einen völlig  neuen
Schöpfungsvorgang. An ihm wird zum ersten Mal deutlich, dass der
Schöpfer des Universums viel mehr vorhat, als einen Planeten in den
Unendlichkeiten des Kosmos als wohnliche Heimstatt des Lebens ein-
zurichten. Es geht jetzt, wo die Erde als Entfaltungsraum des Lebens ge-
staltet und eingerichtet ist, um die Verwirklichung der eigentlichen und
innersten Schöpfungsabsicht Gottes.

Teil 2: Die Berufung des Menschseins8

2.1  Adam, der neue Mensch
2,5 Und ehe alles Gesträuch des Feldes wurde in jenem Lande und ehe

alles  Kraut  des  Feldes  sprosste,  weil  es  nicht  hatte  regnen  lassen

7 Siehe das Themenheft „Dein Reich komme” Abschnitt 6 „Der zweite Teil der Schöpfung”.
8 Siehe das Themenheft „Adam, wo bist du?”
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JaHWeH, Gott, in jenem Lande, und ein Mensch (adam) nicht da war, um
den Erdboden (adama) zu bearbeiten, 2,6da stieg Feuchtigkeit auf aus dem
Land und tränkte die Oberfläche des Erdbodens.

In diesem Text ist nun von einem „Land“ (hebr. „erez“) die Rede,
auf das es Gott noch nicht hatte regnen lassen. Hier kann nicht die Erde
als Ganzes gemeint sein, und diese Aussage kann sich nicht auf die gan-
ze Entstehungsgeschichte der Erde beziehen. Es gab ja eine Periode der
Erdgeschichte, wo die ganze Erde ein „Wasserchaos“ war.9 

Hier vollzieht sich nun, wie schon anfangs angedeutet, eine zweite
Verschiebung des Standorts der Betrachtung. Ab jetzt ist nicht mehr der
ganze Planet  Erde im Blickfeld,  sondern jetzt bezeichnet „erez“  ein be-
grenztes Stück „Erdland“ in einem geografisch benennbaren Gebiet und
dieses Gebiet war damals trocken und menschenleer.

Die Bibel fokussiert nun den weiteren Bericht auf die Ereignisse in
einem Land namens „Eden“, und zwar deshalb, weil dort die entschei-
dende Weiterentwicklung geschieht. Die Ereignisse, die jetzt beginnen,
finden in einem grundsätzlich historisch benennbaren Zeitrahmen statt,
auch wenn wir diese Zeit mit archäologischen Mitteln noch nicht genau
bestimmen können. (Die jüdische Tradition zählt die biblischen Anga-
ben über  das  Alter  der  Menschen und  Generation  rückwärts  bis  zu
Adam  und  begeht  dementsprechend  gegenwärtig  (20017)  das  Jahr
5777/78. Demnach hätten die nun folgenden Ereignisse vor knapp 6000
Jahren stattgefunden).

 Wir  müssen  jedenfalls  zwischen  dem  Geschehen  des  sechsten
„Schöpfungstages“ und dem nun folgenden Bericht über die Ereignisse
in dem Lande „Eden“ einen sehr langen Zeitraum annehmen, in dem
sich die Menschen (nun in ihrer letzten Entwicklungsstufe als „Homo
sapiens“), wahrscheinlich ausgehend von Afrika, über weite Teile der
bewohnbaren Erde ausbreiteten.

2,7 Und JaHWeH, Gott, bildete den Adam – Staub vom Erdboden war
er  – und hauchte in seine Nase Odem des Lebens. So wurde Adam be-
seeltes Leben.

9   Vgl. die Anmerkungen zu 1. Mose 1,2
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Hier betont der Bericht noch einmal, dass Adam, der „Erdling“, aus
der gleichen Materie besteht wie der Erdboden  (Staub vom Ackerboden
war er). Ja, man kann sagen, dass er durch die Pflanzen, von denen er
sich ernährt, und die von den Mineralstoffen des Bodens mit Hilfe von
Wasser,  Luft  und Sonnenlicht  gewachsen sind,  tatsächlich direkt  aus
„Erdmaterie“ gebildet ist.

Wichtig ist, dass hier nicht der Begriff steht, den der Schöpfungsbe-
richt sonst verwendet, wenn etwas ganz neu geschaffen wird (bara), wie
z. B. 1. Mose 1, 27 bei der Erschaffung des Menschen. Der Text verwen-
det hier für „bilden“ zwar ein Wort, dessen Bedeutung vom Bild des
Töpfers, der aus Ton einen Gegenstand formt, herkommt, das Wort  „ja-
zar“ wird aber sehr häufig im übertragenen Sinne verwendet. So wird
etwa von Gott gesagt (Jer 10,16) dass er das All „gebildet“ hat, oder (Jes
45,7) dass er das Licht „gebildet“ (also wörtlich: „getöpfert“) hat. Dabei
wird niemand davon ausgehen, dass Gott das Licht aus Lehm geformt
hat. Dieselbe bildhafte Redeweise gilt auch für den Satz  aus 1. Mose 2,
7:  Und JaHWeH, Gott, bildete den Adam. 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.  Die Vorstellung, dass Gott
einen Lehmkloß durch Anhauchen zum Leben erweckte, ist hier völlig unpas-
send, auch wenn wir uns noch so sehr daran gewöhnt haben, dem bibli-
schen  Bericht  diese  sehr  seltsame Sichtweise  zu  unterstellen,  um sie
dann um so verächtlicher als  „mythologisch“ abtun zu können.  Hier
wird nicht die Erschaffung des Menschen als Lebewesen, nicht die Ent-
stehung der biologischen Art „Homo sapiens“ beschrieben, das war ja
schon lange vorher am sechsten Schöpfungs-„Tag“ geschehen (1.Mose 1,
26-27). Hier geht es nicht um die Erschaffung des Menschen, sondern um
seine entscheidende  Umgestaltung  in eine von Gott besonders begabte
und erwählte „Sonderschöpfung“. Diese Umgestaltung geschieht durch
eine besondere Zuwendung und Gabe Gottes, die nur diesem Einen zu-
teil wird. Er,  nur er und kein anderes Geschöpf, bekommt von Gott selbst
einen  besonderen  Lebensodem  (Neschamat)  eingehaucht.   Bis  dahin
war der Mensch Lebewesen (genauer: ein intelligentes Säugetier) unter
vielen anderen. Jetzt aber wird er ein von Gott gerufenes und berufenes
Geschöpf, von dem Antwort und Verantwortung erwartet wird. 
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Nein, Gott macht nicht den Adam als ersten Menschen, indem er einer
Lehmfigur Leben einhaucht. Nie in der ganzen biblischen Geschichte handelt
Gott so. Aber er handelt in der ganzen biblischen Geschichte so, dass er aus den
vorhandenen Menschen einen auswählt, mit dem er einen ganz neuen Schritt
auf dem Weg seiner Heilsgeschichte beginnt. So macht er es später mit Noah,
Abraham,  Mose,  David  …  Adam  ist  (biologisch  gesehen)  nicht  der  erste
Mensch, aber er ist (spirituell gesehen) der erste Mensch mit dem Gott so han-
delt, wie später immer wieder: Einzelne erwählend und berufend als Erstlinge
und Stellvertreter für viele, ja für alle Menschen.

Das Entscheidende ist: Adam bleibt „Erdling“ und wird doch eine
„neue  Kreatur“.  Mit  ihm  beginnt  Gott eine  Jahrtausende  währende
Heilsgeschichte, an deren Erde das „sehr gut“ des sechsten Schöpfungs-
tages vollendet sein wird.10 

Wurde im vorausgehenden Abschnitt das Geschehen räumlich und
zeitlich neu fokussiert, so geschieht jetzt zum ersten Mal die Zuspitzung
des Berichts auf bestimmte beteiligte Personen. War bisher „Adam“ die
Bezeichnung für alle Menschen, für die ganze Gattung „Homo Sapiens“,
so bezeichnet dieser Name hier und im Folgenden einen ganz bestimm-
ten Menschen, an dem Gott in ganz besonderer Weise handelt, und mit
dem er etwas ganz Besonderes vorhat. Was dies ist, werden wir noch
genauer sehen.

Wie schon oben erwähnt, gehen viele Theologen davon aus, dass
mit  1.  Mose  2,  4b  ein  „zweiter  Schöpfungsbericht“  beginnt.  Es  mag
durchaus so sein, dass Gen 1,1- 2,4a von einem anderen Verfasser aufge-
schrieben wurde als die folgenden Teile ab 2,4b. Die Berichte des Alten
Testaments  waren  ja  zuerst  mündliche  Erzählungen,  die  erst  später
schriftlich fixiert wurden. Trotzdem gehe ich davon aus, dass Gott selbst
die Überlieferungsgeschichte der biblischen Texte (die mündliche Über-
lieferung, die schriftliche Fixierung und die Zusammenstellung der Tex-
te) genau so direkt und aktiv gestaltet und begleitet hat wie die Entste-
hung der Schöpfung selbst, so dass wir als  Ergebnis davon die Heilige
Schrift wirklich als „Wort Gottes“ (wenn auch in menschlicher Verste-

10 Siehe die Themenhefte „Adam, wer bist du?” und „Dein Reich komme”, Abschnitt 6 „Der zweite 
Teil der Schöpfung”.
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hens- und Ausdrucksweise) vor uns haben. 
Die Annahme von  zwei „Schöpfungsberichten“ ist meiner Ansicht

nach nur insofern richtig, als hier von der „Neuschöpfung“ des Mensch-
seins, von einer „zweiten Menschwerdung Adams“, jetzt nicht im  biologi-
schen, sondern im spirituellen Sinne berichtet wird. Jesus betont im Ge-
spräch mit Nikodemus (Johannes 3,3), dass an jedem Menschen so eine
„Neuschöpfung“ geschehen muss, an Adam geschah dies zum ersten
Mal. Adam war also (biologisch gesehen) nicht der erste Mensch, der
geschaffen wurde, sondern ein Auserwählter (wie später z.B. Abraham),
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 Städtebauer
werden konnte, völlig an Bedeutung. 

Was  uns  an  der  Schöpfungsgeschichte  der  Bibel  intellektuelle
Schwierigkeiten macht, sind meist nicht die biblischen Texte selbst, son-
dern Interpretationslinien, die sich in jahrhundertelanger Tradition so
verfestigt haben, dass sie heute kaum mehr aufzuweichen sind. Und wir
hängen an den vertrauten Bildern, auch wenn sie noch so sehr den Rea-
litäten unserer Welt widersprechen. Wir lassen es eher zu, dass der gan-
ze biblische Text als „Mythologie“ und für den modernen Menschen ir-
relevant abgetan wird, als dass wir bereit wären, unsere traditionellen
Deutungsmuster in Frage stellen zu lassen.

2,8  Und es pflanzte JaHWeH, Gott, einen Garten in Eden, im Osten,
und setzte dorthin den Adam, den er gebildet hatte. 

Im  heißen,  trockenen,  über  weite  Strecken  wüstenhaften  Orient
klingt das Wort „Garten“ selbst schon nach „Paradies“.  „Garten“ be-
zeichnet ein irgendwie umgrenztes und somit geschütztes, ein bewäs-
sertes  und  somit  fruchtbares  Stück  Land.  Die  Flussoasen  am
Euphrat/Tigris und am Nil waren für die alten Orientalen der Inbegriff
von Leben und Fülle. Das leuchtet auch aus dem Bild des Gartens Eden
hervor.  Hier  sollte  nun die  Berufung des Menschseins zur  Erfüllung
kommen.  Dazu,  nicht  für  ein  ereignisloses  und  verantwortungsfreies
Schlaraffenland-Dasein, war der Garten Eden gemacht. 
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An dieser Stelle müssen wir eine Sichtweise in Frage stellen, die für
die meisten christlichen Bibelleser seit jeher zur Selbstverständlichkeit
geworden ist: Die Idee, dass es anfangs, im „Paradies”, eine „perfekte“
Schöpfung gab, die erst nachträglich durch den „Sündenfall“ der Men-
schen verdorben worden wäre. Diese Vorstellung ist biblisch nicht be-
gründbar11. Nirgendwo im biblischen Bericht vom „Garten Eden“ wird
der so dargestellt, als sei er ein „paradiesischer“ Urzustand der Schöp-
fung, in dem es noch keinen Schmerz und keine Krankheit, kein Leid
und keinen Tod gab.12 Der „Garten Eden” wird uns  als ein von Gott zu-
bereiteter  und geschützter  Lebensraum vorgestellt,  in  dem zum ersten
Male die besondere Berufung des Menschseins erkannt, angenommen und ent-
faltet werden sollte. Dafür ist er gemacht.

2.2  Die Erkenntnis von gut und böse
2,9  Und es ließ JaHWeH, Gott, aus dem Boden wachsen jeden Baum,

verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mit-
ten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.

Diese wenigen Zeilen beschreiben, worin denn nun die besondere
Berufung des Menschen bestehen soll: Er soll die Fülle und Vielfalt des
Lebens bewahren und er soll durch die Erkenntnis von gut und böse das
Zusammenleben der Menschen im Frieden gestalten13. Das bedarf aller-
dings einiger Worte der Erklärung: Inmitten dieses Gartens voller blü-
hender,  fruchttragender  Pflanzen  stehen  zwei  besondere  Bäume,  der
Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.

11 In Röm 5, 12-21 spricht Paulus nicht vom leiblich-biologischen Tod, sondern vom spirituellen 
Tod, „der durch die Sünde in die Welt gekommen” ist. Dass alle Lebewesen, einschließlich der 
Menschen vor und nach Adam leiblich gestorben sind, bleibt davon unberührt . Der biologische 
Tod ist ein natürlicher Vorgang und keine Sünden-Strafe. Adam war aber der erste Mensch, dem 
durch ein Gebot Gottes eine ethische Verantwortung auferlegt wurde (siehe den folgenden 
Abschnitt  „Die Erkenntnis von gut und böse”). Als Adam dann bewusst gegen dieses Gebot 
handelte, war dadurch der göttliche Lebens-Odem in ihm und seinen Nachkommen (d. h. ihr 
spirituelles Leben, ihr zeitliches und ewiges Leben in der Gegenwart der Liebe Gottes) gefährdet. 

12 Siehe das Themenheft „Dein Reich komme” Abschnitte 5.1 „Leben in einer unvollkommenen 
Schöpfung” und 6.1 „Anfang in Eden”.

13 Siehe die Beiträge „Chajim we Schalom / Leben und Frieden” und „Gesellschafts- und 
Friedensdiakonie” auf der Startseite dieses Internet-Angebots. 
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Damit ist die Ausstattung des Paradiesgartens aufgezählt:
1) Vielerlei Bäume (oder allgemein Pflanzen) mit deren Früchten. Sie

deuten die Fülle des Lebens und der „Lebensmittel“ in Eden an. Und
diese Fülle steht zur Verfügung, ohne dass dazu ein „beseeltes Leben“
Schmerz und Tod erleiden müsste.

2) Der Baum des Lebens 
3) Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.
Wir können mit Gewissheit davon ausgehen, dass auch diese bei-

den besonderen „Bäume“ zur guten und hilfreichen Ausstattung des
Gartens Eden gehören. Gott selbst hatte sie „aus dem Boden wachsen
lassen“. Diese positive Deutung liegt beim „Baum des Lebens“ nahe,
aber wir werden sehen: Auch der Baum der Erkenntnis von Gut und
Böse ist nicht in erster Linie zur Versuchung da, sondern zur Hilfe für
Adam und seine Nachkommen, damit sie ihrer Berufung gerecht wer-
den können.  Adam soll leben und er soll erkennen, was gut und böse ist.14

Wie diese „frohe Botschaft“ zur „Versuchungsgeschichte“ werden konn-
te, davon wird später noch die Rede sein. 

Zunächst  aber:  Welche  Realität,  welcher  „Schöpfungsakt  Gottes“
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 gemeinsame Ab-Stamm-ung hat. Beim „Baum des Lebens“ ist uns
dieses Bild geläufig: Von der ersten Ur-Zelle an hat sich das Leben im-
mer mehr verzweigt und verästelt, bis hin zu der millionenfachen Viel-
falt der Arten und Formen, die wir heute kennen. Der „Stammbaum des
Lebens“ und seine Entfaltung ist zwar noch nicht in allen Einzelheiten
erforscht,  aber doch in seinen grundlegenden Entwicklungen erkenn-
bar.15 Dieser  „Baum des Lebens“ war zu der  Zeit,  als  es  den frühen

14 Das wurde offenbar auch in der frühen Christenheit schon so gesehen. Vgl. die „Schrift an 
Diognet“ eines unbekannten Verfassers, Ende des 2. Jahrhunderts 12. Kapitel, 2-4: Denn auf diesem
Land ist der Baum der Erkenntnis und der Baum des Lebens gepflanzt. (...) Weil die ersten Menschen sie 
(die Erkenntnis) nicht rein gebrauchten, sind sie durch die Täuschung der Schlange entblößt. Denn weder
gibt es Leben ohne Erkenntnis noch sichere Erkenntnis ohne wahres Leben. Deshalb sind beide nahe 
beieinander gepflanzt.

15 Wobei die Entfaltung des Lebens wohl viel komplexer und differenzierter vor sich ging, als es 
sich Darwin mit seiner „Abstammung der Arten“ vorstellen konnte, und wobei offensichtlich 
auch noch ganz andere Vorgänge beteiligt waren als nur Mutation und Selektion. Die Theorie der 
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Menschen gab, schon voll entfaltet. Der Mensch war ja, wie die Bibel
sagt und die Naturwissenschaft bestätigt, der letzte Zweig an diesem
Stamme.  Diesen Lebensbaum, den Gott selbst  „gepflanzt“ hatte,  und
dessen Entfaltung er in jeder Phase der Entwicklung sorgsam gestaltet
und begleitet hatte, stellte Gott nun dem Adam vor Augen und er gab
ihm den Auftrag, die vorgefundene Vielfalt des Lebens in Eden zu pfle-
gen und zu bewahren. 

Beim „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: Fa-
milien und Sippen, Horden von ein paar Dutzend Menschen, die die
Wälder und Steppen auf der Suche nach jagbarem Getier und essbaren
Pflanzen durchstreiften, immer den Bedrohungen durch die wechseln-
den Witterungen und Jahreszeiten ausgesetzt, immer in der Gefahr des
Verhungerns, immer im Kampf gegen körperlich überlegene Wildtiere
und konkurrierende Menschen-Gruppen. Er selbst,  der Mensch, recht
mangelhaft ausgestattet: nicht besonders stark, nicht besonders schnell,
sehen,  hören,  riechen,  tasten nicht  so  gut  ausgebildet  wie  bei  vielen
Tierarten, aber klug und lernfähig.

 Das Leben in einer so feindlichen Umwelt forderte alle ihre körper-
lichen 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

Evolution durch Symbiogenese z. B. geht davon aus, dass die Vielfalt und Komplexität des 
Lebens nicht in erster Linie zufälligen Mutationen zu verdanken ist, sondern symbiotischen 
Gemeinschaften verschiedener einfacher Zelltypen, die sich schließlich zu neuen, komplexeren 
Zelltypen verbanden. Das würde bedeuten, dass nicht der Zufall und nicht der „Kampf ums 
Dasein“ der entscheidende Antrieb bei der Entwicklung des Lebens waren, sondern Gemeinschaft
und Vereinigung. Siehe auch das Themenheft „Die Ethik des Atheismus”. 
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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
schädlich für die Gemeinschaft, also als „böse“ und wurde  bestraft. 

Ebenso wie nach und nach durch die Entwicklung von Einzellern,
dann komplexeren Lebensformen und schließlich mit der Ausdifferen-
zierung im Pflanzen- und Tierreich eine Genealogie (eine Abstammungs-
folge) der Lebens entstanden war, so entstand nun im Miteinander von
Menschen-Gruppen,  von Stämmen und Völkern nach und nach eine
„Genealogie“ der Ideen und Werte. Das mögen anfangs nur mündlich tra-
dierte Verhaltensregeln gewesen sein, die das Miteinander der frühen
Menschen-Rudel bei der Jagd oder bei der Verteilung der Beute ordne-
ten. Allmählich bildeten sich aber in den Sippen und Stämmen ganze
Systeme von ungeschriebenen - und später auch geschriebenen - Ord-
nungen 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 Ord-
nungen und Gesetze machten (und machen auch heute) einen wesentli-
chen Bestandteil dessen aus, was wir die „Kultur“ einer Gemeinschaft
nennen. Der „Baum der Erkenntnis von Gut und Böse“ wuchs von Ge-
neration 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 heu-
te eine Frucht von diesem Baum. Ohne Erkenntnis von Gut und Böse ist
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 Bilder ist einleuchtend: So wie der „Baum des
Lebens“ die bis dahin gewachsene Abstammung und Verzweigung der
Lebensformen symbolisiert, so ist der „Baum der Erkenntnis von Gut
und Böse“ das Symbol für die Abstammung und Verzweigung der bis
dahin entwickelten Verhaltensregeln und Werteordnungen.

2,10  Und ein Strom war ausgehend von Eden, den Garten zu bewäs-
sern, und teilte sich von dort und wurde zu vier Hauptflüssen.  2,11Der
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Name des einen ist: Pischon. Er ist der Umfließende das ganze Land Ha-
wila, wo das Gold ist, 2,12und das Gold dieses Landes ist gut. Dort gibt es
auch das Bedolach-Harz und den Schoham-Stein.  2,13Und der Name des
Stromes, des zweiten: Gihon. Er ist der Umfließende das ganze Land
Kusch. 2,14Und der Name des Stromes, des dritten: Tigris. Er verläuft öst-
lich von Assur. Und der Strom, der vierte ist der Euphrat.

Die Geografie von Eden hat  schon viel  Kopfzerbrechen bereitet.
Festzuhalten ist jedenfalls, dass hier kein Märchenland gemeint ist, kein
sagenhaftes „Nirgendwo“, das sich die Menschen als freundliches Ge-
genbild zu ihrer rauen Wirklichkeit erträumten. Die Bibel legt ganz of-
fensichtlich großen Wert darauf, Eden als ein geografisch fest umrisse-
nes Stück Land im Gebiet von Euphrat und Tigris zu beschreiben. Die
beiden anderen Flussnamen sind möglicherweise Bezeichnungen von
zwei Seitenarmen zwischen Euphrat und Tigris, die heute so nicht mehr
im Gebrauch und deshalb nicht mehr eindeutig zuzuordnen sind. Auch
die Ländernamen Hawila und Kusch werden heute nicht mehr für Ge-
biete  im Zweistromland  verwendet  und  können  deshalb  geografisch
nicht mehr genau bestimmt werden. Die Bezeichnung „Kusch“ für Nu-
bien in Afrika ist wohl nur eine zufällige Namensähnlichkeit und hat
mit dem vorliegenden Text gar nichts zu tun.

2,15Und JaHWeH, Gott, nahm den Adam und setzte ihn in den Garten
Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren.

Bebauen (zum eigenen Nutzen) und bewahren (zum Nutzen der Na-
tur), das ist der Auftrag des Menschen gegenüber der Natur im Garten
Eden.  Beides ist  berechtigt und gleichberechtigt und beides gilt  noch
heute.

2.3 Ethische Unterscheidungsfähigkeit und Verantwortung16

2,16Und  es  gebot  JaHWeH, Gott,  dem Adam,  sprechend:  Von allen
Bäumen des Gartens magst du zur Speise essen.

In dem von Gott besonders zubereiteten Lebensraum „Eden“ galt

16 Siehe das Themenheft „gut und böse”.
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nun die Lebensordnung, die am sechsten Schöpfungstag als ein Aspekt
des  „sehr  guten“  Zieles  für  die  gesamte  Schöpfung  angegeben  war,
nämlich, dass für den Menschen nur die Pflanzen als Nahrung zur Ver-
fügung standen und Tiere nicht getötet werden sollten. Jetzt galt dies
vorerst nur für Adam. Er sollte sich hier nur von Pflanzen ernähren, als
vorwegnehmendes Zeichen für die Lebensordnung in der vollendeten
Schöpfung.

2,17Aber 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!

Bis zu den hier angesprochenen Bibelstellen (1.Mose 2,9 und 2,17)
war in der Bibel nie von etwas Bösem die Rede, auch nicht beim „Tohu-
wabohu“ des Anfangs, das wird ganz wertneutral als „Chaos und Lee-
re“, im Sinne eines vorübergehenden Zustands in der Entwicklung des
noch jungen Planeten Erde beschrieben. Aber jetzt ist etwas im Blickfeld,
das ist nicht nur chaotisch, nicht einfach noch ungeordnet im Prozess
des Entstehens, sondern „böse“, also „schuldhaft ungut“. Und es ist die
Rede davon, dass dieses „Böse“ negative Folgen hat für den, der es tut.

Das ist nun wirklich überraschend und im eigentlichen Sinne des
Wortes „frag-würdig“: Warum dürfen die Menschen im Garten Eden
die Früchte vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen nicht es-
sen? Was soll an einer Frucht so Verbotenes sein, dass ihr Genuss mit
dem Tode bestraft  werden müsste?  Das kann doch nichts  Schlechtes
sein, wenn man erkennt, was gut und böse ist! Ja, Gott selbst hatte doch
diesen „Baum“ gepflanzt,  hatte die  „Genealogie  der  Werte“ wachsen
lassen. Er will doch, dass die Menschen wissen, was gut und böse ist.
Wozu hätte er denn sonst später Gebote gegeben? Und Gott will auch,
dass es eindeutig und klar ist, was in seinen Augen gut und böse ist. Jes
5,20:  Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis
Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer
machen!

Es  gibt  kaum  etwas,  was  das  Zusammenleben  von  Menschen
gründlicher zerstören und nachhaltiger verwüsten kann als eine Gesell-
schaftsordnung, die nicht mehr eindeutig unterscheidet und klärt, was
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gut und böse ist. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass man z. B. in
Deutschland Gut  und Böse  bewusst  durcheinander  brachte  und  den
Völkermord an den Juden in Europa unter dem so sympathisch klin-
genden Begriff „Endlösung“ zur guten Tat erklärte, und wir kennen die
furchtbaren Folgen.

Warum also das Verbot, vom Baum der Erkenntnis von Gut und
Böse zu essen und warum mitten im Paradies ein Verbot, das mit einer
Strafandrohung belegt  ist?  War es wirklich nötig,  den Gehorsam der
Menschen  so  auf die Probe zu stellen? Wer so fragt, hat die Dramatik
dieses Vorgangs nicht verstanden. Es ging um viel mehr als um eine
Probe des Gehorsams. Wir wollen versuchen, uns die Zusammenhänge
vor Augen zu führen, die hinter den knappen Worten des biblischen Be-
richts stehen und müssen uns dabei bewusst bleiben, dass wir über vor-
sichtige Annäherungen nicht hinauskommen.

Zunächst: Es geht beim Verbot, vom Baum der Erkenntnis von Gut
und Böse zu essen, keineswegs darum, die Erkenntnis selbst zu verbieten.
Es geht  hier  überhaupt nicht  um Wissen und Erkenntnis  im wissen-
schaftlichen Sinn; das ist hier gar nicht im Blickfeld. Der Mensch kann,
darf und soll sich Wissen und Erkenntnis aneignen über die Welt, in der
er lebt. Nirgendwo in der Bibel wird das in Frage gestellt. 

Das hebräische Wort da'at, das hier für „Erkenntnis“ steht, hat den
Bedeutungsgehalt von „Wissen, Einsicht, Unterscheidungsfähigkeit“. Es
geht hier also um die Fähigkeit, zu  wissen, was Gut und Böse ist und
zwischen beiden zu unterscheiden. Hier begegnet uns zum ersten Mal in
der Bibel eine ethische Fragestellung und die ist mit naturwissenschaftli-
chen Erkenntnissen nicht zu beantworten. 

Aber  nun zurück  zum eigentlichen Thema dieses  Abschnitts:  Es
geht um die Erkenntnis von Gut und Böse. Aber hatte Gott nicht eine
Welt geschaffen, die „sehr gut“ sein sollte? Wie konnte es da etwas Bö-
ses geben? 

Die Frage, woher das Böse kommt, hat die Menschheit seit Jahrtau-
senden bewegt.  In den Mythologien der Völker hat man diese Frage
meistens mit der Existenz guter und böser Geister und Götter zu beant-
worten versucht. Das Gute kommt von den guten Göttern, das Böse von
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den bösen Dämonen. Die biblische Botschaft widerspricht diesen Deu-
tungen entschieden:  Es  gibt  nur  einen Gott,  den einen,  der  alles  ge-
schaffen hat und alles am Leben erhält, und der will das Gute. Wie kann
es aber dann etwas Böses geben? Ist Gott zu schwach, das Gute durch-
zusetzen und das Böse zu verhindern?

Wenn man eine biblisch begründete Antwort sucht, gibt es grund-
sätzlich zwei Möglichkeiten der Deutung: Zum Ersten kann man davon
ausgehen, dass es ursprünglich nichts Böses gab, dass der Urzustand
der  Schöpfung  nur  „gut“  war  und  erst  durch  den  „Sündenfall“  des
Menschen das Böse in die Welt kam. Bei dieser Deutung kommt man
aber in erhebliche Erklärungsnöte, denn lange bevor es Menschen gab,
wurde auf dieser Erde gelitten und gestorben, herrschte das Gesetz von
„Fressen und Gefressen-Werden“. Und das sollte durchweg „sehr gut“
gewesen sein? Oft hilft man sich dann mit der Annahme eines Ur-Sün-
denfalls im Himmel, wo einer der Engelfürsten gegen Gott rebellierte
und infolge dieser Rebellion das Böse auf die Erde brachte und so die
ursprünglich gute Schöpfung verdarb. Man muss allerdings den bibli-
schen Texten schon etwas Gewalt antun, um sie in so eine Deutung zu
pressen.

Die  zweite  –  und  hier  verwendete  -  Deutungsmöglichkeit  geht
davon aus, dass das Leben geschaffen und entfaltet wurde unter den
Rahmenbedingungen, die wir in der Natur noch heute vorfinden: Das
Gesetz von „Fressen und Gefressen-werden“ bestimmt (nicht nur, aber
doch wesentlich) das Leben (siehe den Themenbeitrag „Leben und Tod“).
Tierisches Verhalten folgt weitgehend den instinktgebundenen Anlagen
der jeweiligen Art. Es kennt kein „Sollen“ und damit auch keine Verant-
wortung für sein Tun; es kann deshalb niemals „gut“ oder „böse“ sein,
auch wenn der Fuchs den Hasen jagt und frisst. Der „Kampf ums Da-
sein“ bestimmt das Leben und der Drang zum Überleben und sich Fort-
pflanzen. Und der Mensch war bis dahin vollständig integrierter Teil
dieser Lebensordnungen und Abläufe. 

Dann aber ließ Gott, in jahrtausendelangen Entwicklungen in ver-
schiedenen Kulturen, den „Baum der Erkenntnis von Gut und Böse“
wachsen. Es entstanden Regeln des Zusammenlebens, die das Miteinan-
der in einer bestimmten Gruppe von Menschen auf der Grundlage von
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ethischen Entscheidungen ordneten. Und daraus sollte sich schließlich
eine Lebensordnung des Menschseins entwickeln, in der das Gute zur
Grundlage allen Gemeinschaftslebens in der ganzen Menschheitsfamilie
wird.  Das Gute  erkennen und tun, und  das Böse erkennen und meiden, so
soll sich das das Menschsein von allen anderen Lebensformen unter-
scheiden, und so soll die Vollendung der Schöpfung beginnen. Wenn
aber der Mensch als das einzige Lebewesen, das gut und böse zu unter-
scheiden vermag, das Gute ablehnt, verachtet, verleugnet und dem Bö-
sen nachläuft, es für sich als Mittel zur Bereicherung und Machtentfal-
tung einsetzen will,  wenn er  also die  „Früchte“  vom „Baum der Er-
kenntnis für sich beanspruchen und für seinen Vorteil  vereinnahmen
will, dann wird er sterben (so sagt es unser Text). Ja, aber nicht weil ihn
Gott dann bestraft,  sondern weil sich die Menschen dann gegenseitig
umbringen! So geschieht es seit Jahrtausenden.

Das Böse erscheint im Licht der biblischen Botschaft nicht wie ein fremder
Krankheits-Keim, der sich in der guten Schöpfung einnistet und ausbreitet.
Sondern umgekehrt: Der Keim des Guten, der von Gott kommt, soll sich ein-
nisten und ausbreiten in einer Schöpfung, die Gut und Böse noch gar nicht zu
unterscheiden vermag. Dass dies nun geschehen kann, dazu ist der Mensch ge-
schaffen und dazu braucht er die Erkenntnis von gut und böse.  Es geht bei
der biblischen Geschichte vom Garten Eden nicht  um die wehmütig-
sehnsüchtige  Beschreibung  eines  verlorenen  paradiesischen  Urzu-
stands,  märchenhaft  schön,  aber  unerreichbar  für  die  Generationen
nach dem „Sündenfall“, sondern um die Frage, wie das Gute und das Böse
erkannt werden können und wie im Zusammenleben der Menschen das Gute
gestärkt und das Böse überwunden werden kann, damals wie heute. 

2.4 Das Menschsein als Liebesgemeinschaft 
2,18Und es sprach JaHWeH, Gott: Nicht gut ist das Dasein des Adam

für sich allein. Machen werde ich ihm eine Hilfe als sein Gegenüber.
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 Mit-
einander durch die Liebe gestaltet wird, wird im Irdischen das Bild des
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Wesens Gottes sichtbar. Adam braucht ein Gegenüber, das ihm zur Er-
füllung seiner Berufung hilft. 

Die Frau ist also nicht „Gehilfin“ des Mannes im Sinne einer unter-
geordneten „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? Nur dadurch, dass Gott ihm
ein liebenswertes Gegenüber schafft, kann Adam werden, was er sein
soll. Die entstehende Familie Adams mit Eva, ihr Miteinander in liebe-
voller 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 liebe-
volle Zugabe Gottes zum Eigentlichen. 

2,19Und gebildet hatte JaHWeH, Gott, aus Materie vom Ackerboden al-
les Wildgetier des Feldes und alles Flatternde der Himmel, und brachte
sie nun zu dem Adam, zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie je-
weils nennen würde der Adam ein beseeltes Leben, so  sollte sein Name
sein.  2,20aUnd es  nannte  der  Adam Namen für  alles  Vieh  und für  alle
Flatternden der Himmel und für alles Wildgetier des Feldes.

Der Bericht von der Ergänzung Adams durch seine Frau als Gegen-
über und Hilfe wird unterbrochen von der Namensgebung der Tiere
durch Adam. Dabei wird ein ganz entscheidender „Durchbruch“ in der
Entwicklung der Sprache geschildert: Vom Gebrauch von Lautäußerun-
gen als  Hinweis,  Lockruf,  Warnung usw. hin zum Benennen der Er-
scheinungen der Umwelt mit differenzierten Namen. Erst dadurch wird
eine geistige Aneignung und Durchdringung der Welt, in der wir leben,
möglich. Die Sprache als Träger der Kultur und als Instrument der Wis-
senschaft  war  im  Entstehen.  Und  die  Historiker  wird  kaum  überra-
schen,  dass  dieser  Vorgang  in  Mesopotamien  angesiedelt  wird.  Das
Zweistromland gilt als „Wiege der menschlichen Kultur“. 

Übrigens: Im Vers 19 wird gesagt, dass Gott nicht nur den Men -
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schen sondern auch alle Tiere aus Erde „gebildet” hatte (vgl. die An-
merkungen zu 1. Mose 2,7) . Wir könnten uns nun vorstellen, wie er die
Millionen verschiedener Lebensformen, Weichtiere, Insekten, Vögel, Fi-
sche, Säugetiere usw. aus Lehm geformt und dann durch anhauchen be-
lebt  hätte,  und wir  merken,  wie  unsinnig und wirklichkeitsfremd so
eine Vorstellung wäre. Nein, alle diese Tiere sind aus „Erdmaterie”, also
aus den Atomen und Molekülen der unbelebten Natur vom Schöpfer in
langen Zeitabläufen herausgebildet worden. 

2,20bAber für Adam  (d.h. für sich selbst als Menschen) fand er  (Adam)
keine Hilfe als Gegenüber.

Am Schluss dieses Einschubs wird trotz der biologischen Ähnlich-
keit noch einmal der schöpfungsmäßige Abstand zwischen Mensch und
Tier betont: Keines der Tiere (auch kein „Menschenaffe“) kann ein per-
sonales Gegenüber für den Menschen sein. 

Die Tiere (Vieh, Vögel und Wildgetier werden hier genannt) sind
zwar „beseeltes Leben“ aber sie haben nicht den Geisthauch Gottes in
sich, der allein befähigen kann, das zu sein und zu werden, was die Be-
rufung des Menschseins ausmacht: anschaubares Bild und handelnde
Vergegenwärtigung der Liebe Gottes in der Schöpfung. Deshalb folgt
nun der Bericht von der Ergänzung Adams durch eine ihm und seiner
Berufung entsprechende Frau. 

Gott wollte mit Adam und seiner Frau einen spirituellen Neuanfang
des Menschseins beginnen, ohne den Ballast einseitiger und egoistisch
motivierter Werte, Ordnungen und Gesetze (die bis dahin gewachsenen
Zweige am „Baum der Erkenntnis von Gut und Böse“). Dazu war ein
neues Handeln Gottes notwendig, denn die Menschen aus den verschie-
denen Sippen und Völkern der damaligen Zeit waren ja spirituell keine
„unbeschriebenen Blätter”; wahrscheinlich hatten sie schon Formen von
Religion und Kult17, aber sie waren eben nicht vom Geist Gottes erreicht
und durchdrungen. 

Der Mensch wurde nach den Aussagen der  Bibel  von Anfang an

17 Siehe das Themenheft „Weltreligionen und biblischer Glaube”.
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gleichzeitig  und  miteinander  geschaffen  als  Mann  und  Frau  (wörtlich:
„männlich und weiblich” 1. Mose 1, 27) Dem würde es allerdings wi-
dersprechen, wenn man annehmen müsste, dass die Frau erst später aus
einer Rippe des Mannes gemacht wurde. Wir werden sehen, dass sich
dieser scheinbare Widerspruch auflöst, wenn wir selbst uns von man-
chen liebgewonnenen Interpretationen des biblischen Textes lösen.

Bei der nun folgenden Beschreibung von der „Bildung“ der Frau
geht  es  nicht darum,  wie  Gott dem  (angeblich)  ersten  Menschen,
Adam18,  eine  Frau schenkt,  damit  sich  das  Menschengeschlecht  fort-
pflanzen kann. Hier wird vielmehr verdeutlicht, wie Gott dem Adam,
dem er durch die Einhauchung seines Geistes eine ganz neue Seite des
Menschseins eröffnet hat, nun auch eine Frau „bildet“, die seiner Dop-
pelexistenz  von  „geistlichem“  und  „fleischlichem“  Menschsein  ent-
spricht (siehe auch den Beitrag „Adam“ im Bereich „mitgehen, A Bibli-
sche Wegführungen“).

2,21Und fallen ließ JHWH, Gott, Tiefschlaf auf den Adam. Und er
nahm die eine von seinen beiden Seiten (die geistliche) und verschloss dar-
unter sein Fleischliches Menschsein. 

In unseren Vorstellungen davon, wie das geschehen ist, haben wir
uns allzu sehr festgelegt auf das Bild von einem göttlichen Chirurgen,
der den Adam in eine Art Narkose-Schlaf versetzt und ihm die Brust
aufschneidet, um ihm eine Rippe zu entnehmen. Aus dieser Rippe hätte
er sich dann das Skelett einer Frau zurechtgebogen, das er dann mit al-
len  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. 

Andere Vorstellungen muten geradezu phantastisch „modern“ an:
Dem in  einen  Tiefschlaf  (Betäubung,  Narkose)  versetzten  Adam ent-
nimmt Gott eine bestimmte Zelle (das entsprechende hebräische Wort
wird meist mit „Rippe“, manchmal mit „Zelle“ übersetzt)19 und er ver-

18 Vgl. Abschnitt 1.2  „Adam, der neue Mensch“ 
19 Z.B. bei H. Bruns und in der „konkordanten Wiedergabe“.  Wörtlich bedeutet das im Urtext 

verwendete Wort „zela“ „Seite“. 
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schließt  die „Operationswunde“ wieder,  indem er sie mit Fleisch be-
deckt. Aus dieser Zelle bildet Gott die Frau, von der Adam sagt: „Bein
von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch“ also genetisch
mit ihm verwandt. Das klingt verblüffend ähnlich dem Vorgang bei der
Entstehung des Klon-Schafes „Dolly“, deren Klon-“Mutter“ man eine
Zelle entnommen und daraus ein genetisch identisches Schaf entwickelt
hatte. War Eva der erste Klon-Mensch? Nein, so frappierend die Paralle-
len des Vorgehens auf dem ersten Blick sind, so stoßen sie doch schnell
an Grenzen: Eva war als Frau eben nicht genetisch identisch mit dem
Mann Adam. Wir müssen also genau hinsehen um zu verstehen, wor-
um es in diesem Textabschnitt geht.

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

Wieder müssen wir uns von lieb gewordenen Vorstellungen tren-
nen: So wie wir im Abschnitt „Adam, der neue Mensch” 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 den 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  „Geist“  und
„Fleisch“, göttliches und materielles Leben in einem Wesen. Hier in un-
serer Textstelle wird betont, dass das „Fleisch“ des Adam (sein natür-
lich-kreatürliches Menschsein)  „unter“ (so heißt  es hier  wörtlich)  der
„geistlichen Seite“ verschlossen wird. 

Das Wort „zela“, das meist mit „Rippe“ übersetzt wird, heißt ei-
gentlich „Seite“;  es bezeichnet in der Bibel z.  B.  die (Längs-)Seite der
Bundeslade, der Siftshütte, des Altars, also die eine Dimension dieser
Gegenstände. Diese ursprüngliche Wortbedeutung kann uns hier wei-
terhelfen: Eva kann nur dann für Adam zur Hilfe bei der Erfüllung der
Menschheitsberufung werden, wenn auch sie Anteil  bekommt an der
neuen Dimension des Menschseins, wenn auch sie nicht mehr „einsei-

37



tig“ nur der „fleischlichen“ Dimension angehört. Sie soll nun auch Teil-
haberin an der unvergleichlichen, das eigentliche Menschsein erst be-
gründenden Gabe (dem „Charisma“ vgl. 1. Kor 13) Gottes werden, an
der (göttlich inspirierten) Liebe, die das Menschenleben zum Bild Gottes
macht. 

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 erfüllt ist, teilt sich einem andern mit und nun be-
ginnt in diesem ein vom Geist Gottes gelenkter geistlicher „Bildungs-
prozess“, durch den aus einem ein-seitig „fleischlichen“ Menschen das
Vollbild des Menschseins aus „Fleisch-und-Geist“ wird. Das hebräische
Wort,  das  hier  mit  „bilden“  übersetzt  wird,  heißt  eigentlich  „bauen,
aufbauen, ausbauen“. Gott selbst baut (durch seinen Geist) die Persön-
lichkeit  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
eingehaucht 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.20 Dabei
geht dem Adam nichts verloren. Der Geist Gottes wird nicht zerstückelt,

20 Siehe auch den Themenbeitrag „Adam”.
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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 Gegenüber:

2,23Und 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. 

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“ bedeutet 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“ überset-
zen wollen, sondern eher mit „so klar, wie der Himmel seinem  Wesen
nach ist“). Also wird man den Ausruf Adams etwa so übersetzen müs-
sen: „Das ist ein Wesen, das mir einspricht, sowohl nach der körperlichen als
auch der geistlichen Seite”. Adam erkennt in Eva die ihm von Gott gege-
bene „Hilfe zum Menschsein“, die nun nicht mehr nur dem „Fleisch“
nach, sondern auch nach ihrem innersten Wesen ihm (und seiner Beru-
fung) ganz entspricht. Jetzt erst können beide in ihrem Miteinander zu
einem „Ebenbild Gottes“ werden, zu einer leiblich-spirituellen Darstel-
lung 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 Auf-
wertung, nicht die eigene Befriedigung, sondern das, was für den anderen gut
und hilfreich und förderlich ist, das ist die ursprüngliche und bleibende Beru-
fung aller Menschen und durch sie soll das Menschsein als Ganzes zur Dar-
stellung, zum „Ebenbild“ der Liebe Gottes werden, einer Liebe, die nicht nur
eine Eigenschaft Gottes ist, sondern sein innerstes Wesen, seine „Substanz”,
seine Identität.
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2,24Deshalb wird verlassen ein Mann seinen Vater und seine Mutter
und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch.  2,25Und sie
waren beide nackt, Adam und seine Frau, und nicht schämten sie sich.

Die  vom  Geist  Gottes  „gebildete“  neue  Menschenwürde  und
Menschheitsberufung  macht  die  „fleischliche  Seite“  des  Menschseins
nicht ungültig oder minderwertig. Während Nacktheit sonst in der Bi-
bel als  Entwürdigung angesehen wird, kann sie hier mit großer Selbst-
verständlichkeit als die der Zusammengehörigkeit von Mann und Frau
angemessene Form des Umgangs genannt werden.21 Ein liebevolles Mit-
einander von Mann und Frau, die so verschieden und doch ganz fürein-
ander da sind, eine den ganzen Menschen umfassende Beziehung, die
das  „geistliche“  und  das  „fleischliche“  Menschsein  gleichermaßen
meint und wertschätzt, das ist das Gleichnis,  an dem das Wesen Gottes
hier in dieser geschaffenen Welt sichtbar werden soll.

2.5 Die Versuchung
3,1Und es war die Schlange listig, mehr als jedes Wildgetier des Fel-

des, das gemacht hatte JaHWeH, Gott, und sie sprach zur Frau: „Tatsäch-
lich? Hat wirklich gesagt Gott, nicht sollt ihr essen von jedem Baum
des Gartens?“ 

Die  Erzählung  von der  Schlange  und  dem „Apfel“  im Paradies
macht auch gläubigen Menschen intellektuelle Schwierigkeiten. Eine re-
dende Schlange, die die Frau verführt, eine verbotene Frucht zu essen,
das  klingt  allzu  sehr  nach  Volksmärchen.  Es  ist  deshalb  notwendig,
auch hier genauer nachzufragen, welches Geschehen hinter diesen Tex-
ten steht. Nicht die Sprachbilder und Erzählformen sind das Eigentliche
dieses Textes; das Eigentliche ist der geistige Entwicklungsvorgang, die kul-
turgeschichtliche Wende hinter den Worten und Ereignissen.  Dabei müssen
wir uns wieder behutsam von manchen gewohnten und tief eingepräg-
ten  Bildern  und  Verstehensweisen  lösen,  die  uns  oft  zur  fraglosen
Selbstverständlichkeit geworden sind. 

Wenn wir  die  „Sündenfallgeschichte“  (so  wie  sie  normalerweise

21  Vgl. auch die Anmerkungen zu 1.Mose 3, 7
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verstanden wird) ernst nehmen, hinterlässt sie einen sehr bitteren Nach-
geschmack: Weil  vor vielen Tausenden von Jahren die „ersten“ Men-
schen einen Fehler begangen haben und ungehorsam waren,  müssen
nun alle Menschen, durch die Jahrtausende hindurch, dafür büßen. Wir
alle wurden mit ihnen aus dem Paradies vertrieben und hinausgestoßen
in eine böse und dem Tode verfallene Welt. Und man fragt sich unwill-
kürlich: Was ist das für ein Gott, der so handelt, der für irregeleitete,
schuldig gewordene Menschen keine Möglichkeit  der  Vergebung zu-
lässt, und der mit ihnen zugleich hunderte Generationen von Menschen
bestraft und von sich weist?

Wir reden, als Gläubige, gern vom „Lieben Gott“, und haben doch
das Bild von einem sehr lieblosen und ungerechten Gott vor Augen.
Wenn Gott wirklich so wäre, wie es uns die übliche Deutung der „Sün-
denfallgschichte” nahelegt, wenn er wirklich so handeln würde, wie es
unsere gewohnte Interpretation der Erzählung vom „Sündenfall” uns
einreden will,  dann täte man gut daran, den Glauben an ihn möglichst
schnell aus dem kollektiven Gedächtnis der Menschheit zu streichen. 

Aber so ist Gott nicht, so ist nur unsere Gottesvorstellung, und die lei-
ten wir meist von den Erfahrungen ab, die wir mit unseren eigenen ge-
scheiterten zwischenmenschlichen Beziehungen machen.  Der Gott der
Bibel aber ist anders. Er ist nicht der „Zerstörer“, der eine paradiesische
Welt, die er eben erst geschaffen hat, wieder kaputt macht, weil zwei
Menschen ungehorsam waren. Er ist der Schöpfer, der Schritt um Schritt
seine  Schöpfungsabsicht  verwirklicht,  trotz aller  menschlichen  Ver -
kehrtheit und Schuld. Er will in der geschaffenen Welt ein Abbild und
Gegenüber  seiner  Liebe  entstehen  lassen.  Diese  Liebe  soll  sich  im
Menschsein  ausbreiten  und  zur  alles  bestimmenden  Lebensordnung
werden. Dazu hat er den Menschen erschaffen und ihn dann durch das
Einhauchen  seines  Geistes  noch  besonders  berufen  und  ausgestattet.
Die Geschichte der Menschen in Eden hätte ein entscheidender Schritt
zur  Verwirklichung  dieser  Menschheitsberufung  sein  können.  Aber
auch durch ihr Scheitern ließ und lässt sich Gott nicht davon abbringen,
durch das Menschsein seine Liebe in der  geschaffenen Welt  zur An-
schauung und Auswirkung zu bringen. Und auch unser gegenwärtiges
Scheitern an dieser Menschheitsberufung wird ihn nicht davon abhal-

41



ten, seinen Plan zu verwirklichen und seine ganze Schöpfung zu vollen-
den. Sehen wir uns also an, was es mit der „Versuchungsgeschichte” auf
sich hat.

3,2Da sagte die Frau zu der Schlange: „Von der Frucht des Baumgar-
tens dürfen wir essen. 3,3Aber 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. 3,4Und es sagte die Schlange zu der
Frau: Nicht zum Tode werdet ihr sterben, 3,5sondern es weiß Gott wohl:
Am Tage, da ihr esst von ihm, werden geöffnet eure Augen und ihr wer-
det sein wie Gott, erkennend gut und böse.

Das Bild der „Schlange“ enthält selbst schon einen Hinweis, wie die
„Sündenfallgeschichte“  zu  verstehen  ist:  In  der  hebräischen  Sprache
(der Sprache der Bibel im Alten Testament) ist jedem Buchstaben auch
ein Zahlenwert zugeordnet. In der jüdischen Tradition gibt es eine be-
sondere  Weise,  damit  umzugehen:  Man addiert  die  Zahlenwerte  der
Buchstaben eines Wortes, und bekommt so den Zahlenwert des ganzen
Wortes.22 Wenn man das auf die beiden Wörter „maschiach“ (m=40 +
sch=300  +  j=10  +  ch=8)  für  Messias  und  „nachasch“  (n=50  +  ch=8  +
sch=300) für Schlange anwendet, merkt man: Beide Wörter haben den
gleichen Zahlenwert (358). So gilt die „Schlange“ als Bild für den „fal-
schen Messias“, der falsche Versprechungen macht (ihr werdet sein wie
Gott)  und der  mit  List  den Menschen davon abbringen will,  seinem
Schöpfer zu vertrauen und zu gehorchen. 

Der Messias, das ist der „Gesalbte“ Gottes, der König und Hohe-
priester, der das Gute befreien, schützen und stärken wird, und der das
Böse im Menschen und im menschlichen Miteinander endgültig über-
winden wird. 

Der falsche Messias, das ist die Selbstüberhöhung des Menschseins,
die  Potenzierung des  Ego,  ist  die  Versuchung,  alles,  auch das  Beste,
zum eigenen Vorteil zu missbrauchen, ist das Bestreben, sich selbst zu
erheben  und  Gut  und  Böse  selbst  zu  bestimmen,  ist  die  unstillbare
Sucht, das eigene Ich immer maßloser zu übersteigern, bis es schließlich

22 Diese Vorgehensweise gab es schon zur Zeit des Neuen Testaments vor 2000 Jahren. In der 
Offenbarung (Off 13,18) wird die „Zahl des Namens” des „Tieres” mit 666 angegeben. 
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„sein will  wie  Gott“.  Wer wollte behaupten,  das wäre eine „alte Ge-
schichte“, die heute niemanden mehr interessieren muss?

Gott hatte zunächst eine Natur geschaffen, in der das Leben auf der
Erde sich entwickeln und entfalten konnte, voller Dynamik, Vielfalt und
Schönheit, aber ethisch blind. Dann aber ließ Gott, in jahrtausendelan-
gen Entwicklungen in den verschiedenen Kulturen der Menschheit, den
„Baum der Erkenntnis von Gut und Böse“ wachsen. Es entstanden Re-
geln des  Zusammenlebens,  die  das  Miteinander  in  einer  bestimmten
Gruppe von Menschen auf der Grundlage von ethischen Entscheidun-
gen ordnen sollten. Und daraus sollte sich schließlich eine Lebensord-
nung des Menschseins entwickeln, in der das Gute zur Grundlage allen
Gemeinschaftslebens in der Menschheitsfamilie wird. Das aber ist nicht
möglich, wenn die „Schlange”, der „falsche Messias”, die Selbstüberhö-
hung des „Ich”,  der  Wunsch zu „sein  wie  Gott” die  Motivation des
Handeln bestimmt.

Aus der „Adamah“ des Menschengeschlechts, aus dem Nährboden
der  menschlichen  Geschichte  und  Kultur  kann  aus  eigenem Antrieb
(auch beim besten Willen) nur ein Baum der Erkenntnis von Gut und
Böse hervorwachsen, dessen „Früchte“ (dessen Ideen, Grundsätze und
Handlungsweisen) vom individuellen und kollektiven Vorteil bestimmt
sind. Gut ist, was mir nützt, was mich voranbringt, was mir Vorteile ver-
schafft gegenüber den anderen, und gut ist, was uns als Gruppe (Familie,
als  Lebens-  und  Arbeitsgemeinschaft,  Partei,  Volk,  Religionsgemein-
schaft …) stark macht gegenüber den anderen, was uns einen Vorsprung
verschafft  gegenüber unseren Konkurrenten,  Gegnern und Feinden –
das  gilt  heute  noch  wie  vor  Jahrtausenden.  Die  Früchte  von  diesem
Baum sind schädlich,  sind giftig,  sind für  ein  Miteinander der  Men-
schen in Frieden und Eintracht tödlich wie der Biss einer Schlange. Von
dieser menschlich-allzumenschlichen Erkenntnis von Gut und Böse soll
der  Mensch  nicht essen,  denn  von  ihr  kommen  Egoismus,  Habgier,
Machtstreben, Konkurrenz, Feindschaft, Kampf und Tod. 

Gott selbst hat den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse in die
Adamah des Menschseins gepflanzt. Aber er will, dass an diesem Baum
Früchte wachsen, die nicht den individuellen und kollektiven Egoismus
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nähren, sondern die eine  Liebe stärken, die alle zwischenmenschlichen
Grenzziehungen  überschreitet23.  Dazu  gibt  er  später  die  Gebote,  die
dem Menschsein und allem menschlichen Miteinander gut tun sollen:
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, du sollst nicht töten, du sollst
nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden
wider deinen Nächsten,  du sollst  nicht begehren deines Nächsten Haus,  du
sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel noch al-
les, was dein Nächster hat (2. Mose 20, 12-17). Oder zusammengefasst: Du
sollst  deinen Nächsten lieben wie dich selbst  (3.  Mose 18,  18;  Mt 22,  39).
Ohne diese von Gott gegebenen Früchte vom Baum der Erkenntnis kann
das Miteinander der Menschen nicht im Guten und im Frieden gelin-
gen. Voraussetzung dafür ist aber die Liebe Gottes, mit der er alle Men-
schen liebt, und erst als Antwort darauf die Liebe des Menschen, mit
der er Gott liebt „von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all seiner
Kraft“ (5. Mose 6,5)

Jede wissenschaftliche Erkenntnis ist den Menschen von sich aus zu-
gänglich; nur wenn es um die Erkenntnis von Gut und Böse, also um
ethische Fragestellungen geht, darf der Mensch nicht selbst aus seinen ei-
genen Wünschen und Antrieben urteilen, sondern muss den Geboten
Gottes folgen, damit nicht der Egoismus, sondern die Liebe Gottes den
Grundton des Gemeinschaftslebens anstimmt.  Denn die Früchte, die der
Egoismus am Baum der Erkenntnis wachsen lässt, sind auch heute noch giftig
und tödlich wie der Biss einer Schlange. Schon der nächste Abschnitt in der
Bibel beschreibt den Brudermord Kains an Abel. 

Ja, die Menschheit als Ganzes und jeder Mensch und jede menschli-
che Gemeinschaft brauchen heute wie damals eine neue Erkenntnis von
Gut und Böse. Nur eine Erkenntnis von Gut und Böse, die in der Liebe
Gottes begründet ist und – als Antwort darauf – in der Liebe der Men-
schen zu Gott und zu seinen Mitmenschen, nur eine solche Erkenntnis
macht wirklich klug. Voraussetzung dafür ist aber, dass wir Menschen
immer wieder diejenigen Zweige am Baum der Erkenntnis, die unser
Egoismus dort wachsen lassen will, beschneiden und dass wir nur die
Früchte der Erkenntnis von Gut und Böse, die Regeln, Ordnungen und

23 Siehe das Themenheft „AHaBaH – das Höchste ist lieben“.
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Gebote für uns nehmen und genießen, die die Liebe Gottes für uns dort
wachsen lässt. 

3,6Da 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.

Die  Frau  ist  in  diesem  Textabschnitt die  Handelnde,  während
Adam merkwürdig passiv bleibt. Sie ist es, die den „Baum der Erkennt-
nis des Guten und des Bösen“ wahrnimmt. Sie ist  es,  die das Reden
Gottes gehört und verstanden hat. Sie ist die Wache, Aufgeschlossene,
Ansprechbare. (Aber merkt sie auch, dass Gott sie vor dem Missbrauch
ihrer Erkenntnis warnen will?) Sie ist bereit für das Neue, noch nie Da-
gewesene, sie ergreift die Initiative für eine neue Menschlichkeit. Aber
sie  reagiert auch auf den listigen „Anspruch“ der „Schlange“.

Nach diesem Textabschnitt scheint es durchaus naheliegend, dass
tatsächlich eine Frau, ja nicht irgendeine, sondern diese konkrete Frau
Eva in der Landschaft „Eden“, im Gebiet zwischen Euphrat und Tigris,
vor fast sechstausend Jahren, der erste Mensch war, in dem zum ersten
Mal ein bis dahin nie geschauter Gottesfunke zündete, nämlich der Ge-
danke, es könnte so etwas wie „Gut“ und „Böse“ geben, etwas das nicht
nur dem eigenen Vorteil dient, das eine ganz neue Werteordnung im
Miteinander  von  Menschen  beschreibt,  die  dem  Leben  und  dem
Menschsein eine ganz neue Qualität und Würde geben könnte. 

Eva wäre dann die Erste gewesen, die zum ersten Mal bewusst und
mit Überzeugung die gewachsene Genealogie der Werte in Frage stellte
angesichts der unaufhörlichen Kette von Kampf und Krieg um Überle-
genheit oder Unterwerfung, Herrschaft  oder Sklaverei,  um Land und
Macht, Besitz und Beute; die zum ersten Male die bis dahin nie geschau-
te Vorstellung bewegte, es könnte sinnvoll und richtig sein, das Gute zu
tun, auch wenn es vordergründig und kurzfristig für einen selbst nach-
teilig schiene; die erkannte, dass es in einer Gemeinschaft dem Einzel-
nen  nur  dann auf  Dauer  gut  gehen kann,  wenn jeder  auch auf  das
Wohlergehen  der  anderen  achtet,  und  dass  es  „uns“  und  „unserer“
Gruppe auf Dauer nur gut gehen kann, wenn wir darauf achten, dass es
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auch „den andern“ gut geht; die erkannte, dass der Mensch nicht nur
für sein  eigenes Leben und Überleben verantwortlich ist, sondern auch
für das Leben und den Frieden in der Gemeinschaft und zwischen den
Gemeinschaften. 

Diese Frau wäre dann zu den größten und bedeutendsten Genies
der Menschheitsgeschichte zu rechnen, auch wenn sie dabei nur (wie ja
andere Genies auch) einen Impuls Gottes aufgenommen hatte und auch
dann, wenn sie dabei scheiterte, weil sie die Frucht der Erkenntnis „es-
sen“ wollte, um selbst zu „sein wie Gott“. (Übrigens sind ja die weibli-
chen Nachkommen Evas, wenn es um die Wahrnehmung und Gestal-
tung von Beziehungen zwischen Menschen geht, auch heute noch die
Wacheren und Aktiveren.)

Nun kann man sich natürlich darüber empören, was für ein Unsinn
es sei, die alte biblische Erzählung mit tatsächlichen kulturgeschichtli-
chen Weichenstellungen in Verbindung zu bringen. Und erst recht sei es
absurd, solche Vorgänge gar mit den Namen bestimmter biblischer Per-
sonen zu verknüpfen.  Nun, meinetwegen soll  es ein Mensch namens
Lala-Leli  aus  Momo-Mumu gewesen  sein,  aber  irgendwann  muss ir-
gendwo  durch  irgendwen  dieses  Ereignis  stattgefunden  haben:  Ein
Mensch erkennt zum ersten Mal, dass es für die Gemeinschaft, ja für
das Zusammenleben der Menschen überhaupt entscheidend wichtig ist,
zu wissen, was gut und böse ist, und dabei „Gut“ und „Böse“ nicht nur
am eigenen (individuellen oder kollektiven) Vorteil festzumachen, und
er versucht, diese Erkenntnis in das Miteinander seiner Gemeinschaft
einzubringen. Irgendwann muss das geschehen sein, sonst gäbe ja eine
solche Idee bis heute nicht.  Aber,  ehrlich gesagt,  klingt Lala Leli  aus
Momo Mumu für  mich  nicht  überzeugender  als  „Eva,  die  Frau  des
Adam in Eden“, immerhin eine jahrtausendealte Figur aus den tiefsten
Schichten der Menschheitsüberlieferung.

Eva hatte das Reden Gottes wahrgenommen:  Da sagte die Frau (...)
von der Frucht des Baumes in der Mitte des Gartens sprach Gott: Nicht sollt
ihr essen von ihm und nicht anrühren sollt ihr ihn ... Aber sie war gleichzei-
tig auch fasziniert  von den „Früchten“ am Baum der Erkenntnis von
Gut und Böse, die so „begehrenswert“ schienen „zum Klug-Werden“.
Wie wird sie sich verhalten? Wird sie die neue, überwältigende, alles
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verändernde „Erkenntnis von Gut und Böse“ demütig und dankbar als
Geschenk der Liebe Gottes annehmen? Wird sie, zusammen mit ihrem
Mann, eine Gemeinschaft begründen, in der die Regeln des Zusammen-
lebens  zur  Verwirklichung  der  Liebe  dienen,  oder  wird  sie  die  her-
kömmliche,  egoistisch motivierte und so verlockende Erkenntnis  von
Gut und Böse „essen“, um daraus ein System von Gesetzen und Ord-
nungen zu entwickeln, das den eigenen (individuellen oder kollektiven)
Vorteil sichert und die eigene Position stützt? Wird sie die Erkenntnis von
Gut und Böse „essen“, um die „Moral“, die sich für das Miteinander der Men-
schen daraus ableitet, für sich und die Ihren zum „Potenzmittel der Macht“ zu
machen?

Eva  war  auch  nach  unseren  heutigen  Begriffen  ein  „moderner
Mensch“. Sie hatte den Blick für die Zusammenhänge: Das Menschsein
kann nur dann gelingen,  wenn die Beziehungen zwischen Menschen
und Gruppen von einem Wissen um Gut und Böse bestimmt wird, das
dem Guten Raum gibt und das Böse zurückdrängt. 

Das gilt heute wie damals. Der Mensch kann nicht menschenwür-
dig leben, wenn sich seine animalischen Instinkte (Kampf ums Dasein,
Kampf um Vorherrschaft, um Revier und Beute) verbinden mit den im-
mer  raffinierteren  und  weiterreichenden  Möglichkeiten  menschlichen
Denkens  und  Handelns.  Dieselbe  Intelligenz,  die  es  dem  Menschen
möglich macht, zwischen gut und böse zu unterscheiden und sein Han-
deln ethisch zu begründen, die gibt ihm auch immer folgenreichere Fä-
higkeiten,  sich  gegenseitig  zu  bekämpfen,  zu  betrügen,  zu  berauben
und zu töten. Die Entwicklung der Waffentechnik hat die Entwicklung
von ethischen Normen,  die ihren Einsatz verhindern könnten,  weit hinter
sich gelassen, und die gegenwärtige Menschheitsgeneration ist die ers-
te, die mit der Tatsache leben muss, dass der Mensch fähig ist, alles Le-
ben auf dieser Erde endgültig zu zerstören.

Der Mensch braucht einen ethischen Rahmen für sein Wollen und
Handeln, er braucht die Erkenntnis von Gut und Böse. Allerdings: Erst
seit die Menschheit das 20. Jahrhundert nach der Zeitenwende, fast 6000
Jahre nach Eden, durchlebt und durchlitten hat, weiß sie – erschrocken
und desillusioniert -, wie sehr auch die Erkenntnis von Gut und Böse
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missbraucht werden kann, ja, dass eine verkehrte, gottferne Ideologie,
die Böses „gut“ und Gutes „böse“ nennt,   das Antlitz des Menschen
nachhaltiger verwüsten kann als alles Böse zuvor. 

Die Geschichte vom „Sündenfall“ ist keine „Versuchungsgeschich-
te“, wo Gott die Menschen mit einem unsinnigen Verbot auf die Probe
stellt,  sondern sie  beschreibt  eine  entscheidende Wendemarke in der
Entwicklungsgeschichte der Menschheit, wo der Mensch vor der Her-
ausforderung steht, „Gut und Böse“ im Licht der Liebe Gottes zu erken-
nen und entsprechend zu handeln und zu leben, und wo er angesichts
dieser  Herausforderung  versagt.  Allerdings:  Wenn  wir  ehrlich  sind,
müssen wir zugeben, dass wir an  dieser Herausforderung heute noch
genau so versagen wie Adam und Eva damals. Insofern ist es dann doch
auch unsere Geschichte.

2.6 Scheitern und Neuanfang
3,7Da wurden geöffnet die Augen von ihnen beiden und sie erkann-

ten, dass sie nackt  waren. Und sie flochten sich Blätter des Feigenbau-
mes zusammen und sie machten sich Schurze.

Der Bibel wird oft Leibfeindlichkeit vorgeworfen. Die so argumen-
tieren, haben z. B. das „Hohelied“ nie gelesen, oder auch den hier ange-
führten Text nicht verstanden. Die „Erkenntnis“, dass Nacktheit „böse“
sei und körperliche Schönheit verborgen werden müsste, wird hier ja
als eine „Frucht“ beschrieben, die Adam und Eva nicht essen sollten! 

Im Garten Eden, unter dem Schutz einer Ethik, die aus der Liebe
Gottes kommt, wäre eine Abwertung des Körperlichen nicht zwangs-
läufig notwendig gewesen.  2,25Und sie waren beide nackt, Adam und seine
Frau, und nicht schämten sie sich. Das ist natürlich zuerst Ausdruck der
Intimität einer ungestörten Zweierbeziehung. Aber  das würde ja auch
noch für die Situation im oben zitierten Vers gelten. Trotzdem versu-
chen sie hier, ihre Nacktheit zu verbergen, und im Vers 3,11 ist es eben
die „Bekleidung“, an der Gott erkennt, dass Adam und seine Frau vom
Baum der Erkenntnis „gegessen“ haben.

Zu allen Zeiten gab und gibt es im Umgang mit  Erotik und Sexua-
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lität  zwei  extreme Richtungen:  Verteufelung oder Vergottung. In den
Kulturen rings um das biblische Israel gab es Fruchtbarkeitskulte und
Tempelprostitution. In den heutigen „westlichen“ Kulturen wird kör-
perliche  Schönheit  zum  Werbeartikel  herabgewürdigt  und  Sexualität
zur  billigen  Massenware.  Dazwischen  gab  es  immer  wieder  Zeiten
(auch in der Christenheit), wo alles Körperliche als minderwertig oder
gar böse angesehen wurde. Manchmal (heute vor allem in islamischen
Kulturen) wird die totale Verhüllung des Körpers der Frau zum Symbol
für den totalen Besitzanspruch des Mannes über sie. Die Bibel will aber
weder Verteufelung noch Vergottung des Körperlichen.

Offensichtlich sollte die neue Ethik in Eden die menschliche Sexua-
lität und Erotik nicht als „böse“ abwerten, sondern als „guten“ und we-
sentlichen Bestandteil einer „Ethik der Liebe“ aufwerten. In einer Ge-
meinschaftsordnung,  in  der  die  sexuelle  Begehrlichkeit  gehalten und
geborgen ist in einer Liebe, die den ganzen Menschen meint (nicht nur
seine körperliche Attraktivität und erotische Ausstrahlung), und wo die
Ausschließlichkeit der ehelichen Beziehung von allen als unantastbar re-
spektiert wird, muss unverhüllte Körperlichkeit nicht anstößig und ver-
werflich sein. Nicht der Bikini am Badestrand oder der Tschador in der
Fußgängerzone machen den Unterschied, sondern die Bereitschaft jedes
Einzelnen, den anderen Menschen in seiner personalen Ganzheit wahrzu-
nehmen und zu achten. Dafür kann der Bikini, der alle Aufmerksamkeit
auf das Körperliche lenkt, ebenso hinderlich sein wie der Tschador, der
alles Körperliche verhüllt (wobei der Bikini eine ganzheitliche Wahrneh-
mung immerhin zulässt; der nötige Respekt liegt im Auge des Betrach-
ters). 

Adam und seine Frau „aßen“ also von der damals allgemeingülti-
gen „Erkenntnis von Gut und Böse“, die im persönlichen und kollekti-
ven Egoismus begründet war, und ihnen gingen die Augen auf und sie
sahen zuerst etwas, was sie erschreckte: Wir sind nackt! Wir sind schutz-
los  ausgeliefert  dem, was  auf  uns  zukommt,  jetzt,  nachdem wir  den
Schutz Gottes verlassen haben. 

Die  Angst,  dass  unverhüllte  Körperlichkeit  ausgenutzt  und  „ge-
schändet“ werden könnte, ist Ausdruck des verlorenen Vertrauens, und
Teil der allgemeinen Furcht, dass jede „Blöße“, jede Schwäche, gleich
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welcher Art, eine lebensbedrohliche Gefahr darstellt. 
Im Bewusstsein  dieser  Gefahr  leben wir  alle,  die  nicht  mehr  im

Schutzraum der Liebe sind. Jede Schwäche (z. B. im beruflichen Alltag,
in der Schulklasse oder Freundes-Clique, im Sport, im Verein, auch in
einer christlichen Gemeinde usw.) jede nicht abgesicherte Stelle unseres
Lebens wird zum möglichen Angriffspunkt. Nackt (auch in teurer Mo-
debekleidung) und schutzlos sind wir in einer bösen und harten Welt.
Schutzlos  ausgeliefert  sind  wir  jetzt  den  Mitmenschen,  die  unsere
„Nacktheit“ (d. h. unsere ungeschützte Verletzlichkeit) auch mit bösem
Blick anschauen können, die unsere „Blöße“ ausnutzen können, um uns
zu schaden.  Wäre  unsere  Nacktheit  in  einer  „guten“  Welt  selbstver-
ständlich und schön, so wird sie nun, da wir erkannt haben, dass es
auch das Böse gibt, zur Gefahr. Ich muss mich bedecken, muss mich
verstecken, ja besser noch panzern mit Rüstung und Helm – und ein
Schwert in die Hand, mich zu verteidigen – – oder ist nicht doch Angriff
die beste Verteidigung ...? 

3,8Da hörten sie die Stimme JaHWeHs, Gottes, der wandelnd im Gar-
ten war beim Wind des Tages und es versteckten sich der Adam und seine
Frau inmitten des Baumgartens.  3,9Und es rief JaHWeH, Gott, den Adam
und er sprach zu ihm: „Adam, wo bist du?“ 

Adam, wo bist du? Du, Neuschöpfung des Menschseins, du, Träger
des Lebenshauchs Gottes, du, Bild der Liebe Gottes in der geschaffenen
Welt.  Wo bist  du?  Seit  Jahrtausenden stellt  Gott diese  Frage  und  er
lauscht, und lauscht, und er lauscht immer noch, auch heute, ob nicht
doch die Antwort kommt: „Hier bin ich.“

3,10Und er (Adam) sprach: „Deine Stimme hörte ich im Garten und
ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich“. 3,11Und
er (Gott) sagte: Wer hat mitgeteilt dir, dass nackt du bist? Etwa von dem
Baum, von dem ich dir befohlen habe, nicht zu essen von ihm, hast du
gegessen? 3,12Und es sagte der Adam: Die Frau, die du gegeben hast neben
mich,  sie,  sie  gab mir  von dem Baum,  und ich  aß.  3,13Und  es sprach
JaHWeH, Gott, zu der Frau: „Was, dies hast du getan?“ Und es sprach die
Frau: „Die Schlange verlockte mich und ich aß.“ 
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Hierzu ist nicht viel zu sagen. Es ist das alte Spiel: Der andere ist
schuld. Und am Ende ist Gott selbst schuld, der alles so gemacht hat,
dass es so kommen musste.

3,14Und es sprach JaHWeH, Gott, zu der Schlange: „Weil du getan
hast dieses, verflucht bist du von allem Vieh und von allem Wildgetier
des Feldes. Auf deinem Bauche  musst du kriechen und Staub  musst du
fressen alle Tage deines Lebens.  3,15Und Feindschaft setze ich zwischen
dir und der Frau, und zwischen deinen Samen und ihren Samen. Er, er
zermalmt dir den Kopf, und du, du schnappst ihn in die Ferse.

Zwischen dem Materialistisch-Egoistischen im Menschen und den
klugen Verlockungen der „Schlange” (des „falschen Messias“) einerseits
und  der  Berufung  des  Menschseins  zur  Vergegenwärtigung  Gottes
durch die Liebe andererseits, wird Feindschaft sein. Diese „Feindschaft“
ist in jedem Menschenleben gegenwärtig und wirksam, und der Mensch
wird weder das Eine noch das Andere jemals ganz ausschließen kön-
nen.  Aber welches von beiden die Oberhand behält und das Leben bestimmt,
das liegt in der Verantwortung jedes Menschen ebenso wie in der Verantwor-
tung jeder menschlichen Gemeinschaft. 

Gott hat die Erwählung Adams und seinen ihm gegebenen Lebens-
odem nicht  zurückgenommen.  Die  Geschichte  der  Bibel,  die  die  Ge-
schichte  der  Adamsnachkommen ist,  wird  dies  zeigen:  Gott erweckt
sich aus der Nachkommenschaft Adams immer wieder Menschen, die
diesen Kampf aufnehmen.  Sie  alle  werden scheitern,  und doch wird
durch sie der Keim des Guten weitergegeben werden – bis heute. Und
einer von ihnen, Jesus von Nazareth, ein Jude, abstammend aus der Ge-
schlechterfolge der Adamiten, wird den endgültigen Sieg erringen.

3,16Zu der Frau sprach er: „Vermehren, ja vermehren werde ich deine
Beschwernis und deine Schwangerschaft, mit Beschwerden wirst du ge-
bären Kinder,  und nach deinem Mann  ist  dein Verlangen und er wird
herrschen über dich.“

An den Folgen des „Sündenfalls“ kann man den Wert dessen er-
kennen, was die beiden Menschen in Eden verloren haben: Wo die freie
und ganz auf den andern gerichtete Liebe nicht mehr das tragende Fun-
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dament der Beziehung ist, da tritt ein egoistisch motiviertes begehren-
des Verlangen an ihre Stelle, das danach trachtet, den andern für sich zu
vereinnahmen. Der Kampf um Macht und Vorherrschaft bestimmt nun
auch die intimste Zweierbeziehung zwischen Mann und Frau, und der
Mann als der körperlich Stärkere kann sich zum Herrscher über seine
Partnerin aufschwingen.  Die Beschwernisse der Schwangerschaft  und
Geburt (die ja auch vorher schon da waren, die sich aber in einer gestör-
ten Beziehung vermehrt und belastender auswirken) können nun die Po-
sition der Frau gegenüber dem Mann zusätzlich schwächen und und
sie, im Extremfall, seiner Willkür ausliefern. 

Wer wollte  behaupten,  diese  Folgen würden uns  heute,  in  einer
modernen Gesellschaft,  nicht  mehr  betreffen?  Aber  sie  betreffen uns
nicht deshalb, weil zwei Menschen vor sechstausend Jahren einen Feh-
ler gemacht haben, sondern weil  unsere Liebesfähigkeit  heute genau so
gestört ist wie die der Menschen damals in Eden, obwohl es heute wie
damals nicht so sein müsste. 

 3,17Und zu Adam sprach er: „Weil du gehört hast auf die Stimme
deiner Frau und du gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir gebo-
ten  habe,  sprechend:  nicht  wirst  du essen  von ihm,  verflucht  sei  der
Ackerboden deinetwegen! In Beschwernis wirst du von ihm essen alle
Tage deines Lebens. 3,18Und Dornen und Stechkraut wird er wachsen las-
sen dir und du wirst essen das Kraut des Feldes. 3,19Im Schweiße deines
Angesichts wirst du essen Brot bis zu deiner Rückkehr zum Ackerboden,
denn von ihm wurdest du genommen, denn Staub bist du und zum Staub
wirst du zurückkehren.

Wenn der Mensch nicht seiner Berufung entsprechend lebt, dann
fällt ein Fluch auf die ganze Schöpfung, denn die Berufung des Men-
schen ist es, die Welt zu Gott zu bringen, indem er Gott zur Welt bringt,
durch die Verwirklichung einer Liebe, die das Abbild göttlichen Wesens
ist.

Nicht dass der Mensch  arbeiten muss, um seinen Lebensunterhalt
zu erwerben, ist das Schlimme, der Fluch, sondern die  Beschwerlichkeit
und Vergeblichkeit seiner Mühen in einer Welt, in der Konkurrenzkampf
und Neid,  Ungerechtigkeit  und  Ausbeutung  die  Arbeitsbedingungen
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bestimmen. 
Nicht  dass der  Mensch  sterben muss und zu Staub wird,  ist  das

Schlimme, sondern dass er leben muss in einer Welt, in der die „Erkennt-
nis von Gut und Böse“ nicht zu einem Mehr an Gutem (an mitmenschli-
cher Nähe und Zuwendung und Hilfe) geführt hat, sondern zu einem
Mehr an Bösem (an Abgrenzung, Entfremdung und Feindschaft).

3,20Und es nannte der Adam den Namen seiner Frau Eva (hebr. Chaw-
wa = Leben) denn sie wurde die Mutter aller Lebenden.

Chawwa/Eva wurde natürlich nicht die Mutter alles Lebens, also
etwa auch der Tiere. Man würde eher die Aussage erwarten „... sie wur-
de die Mutter aller Menschen“, aber das steht eben nicht da. Sie wurde
aber die Mutter all der Menschen, in denen von Adam her der besondere
Lebenshauch Gottes wirksam war. In  diesem Sinne wurde sie die Mutter
aller „Lebenden“. Sie wurde die Stammmutter einer langen Generatio-
nenfolge von Menschen, in denen der besondere Lebenshauch Gottes,
seine Erwählung und Begabung, trotz allen Scheiterns doch gegenwär-
tig und wirksam blieb. Diese blieben, trotz allen Versagens, Träger der
Heilsgeschichte Gottes, blieben das „erwählte Volk“, aus dem schließ-
lich der hervorging, durch den die Heilsgeschichte ihre alles entschei-
dende Wendung zum Guten nahm: Jesus von Nazareth.

 3,21Und es machte JaHWeH, Gott, für Adam und für seine Frau Um-
hänge aus Fell und bekleidete sie.

Gott selbst machte nun für Adam und seine Frau eine Bekleidung,
für die Tiere ihr Leben lassen mussten. Dies zeigt: Die Paradiesesord-
nung der Unantastbarkeit  des  „beseelten Lebens“  war zu Ende,  und
trotzdem ist dieses Handeln Gottes auch ein Zeichen der Fürsorge und
der Weiterführung, und nicht der endgültigen Verwerfung.

3,22Und es sprach JaHWeH, Gott: Siehe, der Adam ist geworden wie
einer von uns im Erkennen von Gut und Böse. Und nun, dass er nur nicht
ausstrecke und nehme auch  noch  vom Baum des Lebens und esse und
lebe für immer. 3,23Und es sandte ihn JaHWeH, Gott, aus dem Garten Eden

Das klingt aber nun wirklich so, als ob Eifersucht und nicht Liebe
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das Motiv für das Handeln Gottes wäre. Es klingt so, als bangte Gott um
seine Vorherrschaft und fürchtete die Konkurrenz des Menschen. War
der Mensch wirklich Gott so gefährlich nahe gekommen, dass dieser ihn
aus dem Paradies weisen musste, um ihn loszuwerden? Nein, gewiss
nicht. Es geht hier um etwas ganz anderes. Gott hatte im Garten Eden
einen Lebensraum eröffnet, in dem die Liebe im Menschsein zum Bild,
zur anschaubaren Vergegenwärtigung göttlichen Wesens werden sollte.

Nun  aber  war  das  Experiment  Eden  gescheitert.  Der  „Neue
Mensch“ hatte versucht, die Erkenntnis von Gut und Böse für sich zu
vereinnahmen. Nun gab es zwar die notwendige Erkenntnis von Gut
und Böse, aber es war nicht gelungen, eine neue Ethik des Menschseins
zu verwirklichen, die zum Bild der Liebe Gottes werden könnte. So gab
(und gibt) es nun keinen Ort auf dieser Erde, wo die Erkenntnis des Bö-
sen sich nicht  verselbständigt hätte, und wo das Böse nicht in seiner
egoistischen Vereinnahmung gegenwärtig und wirksam wäre. Und es
war für Gott schon überdeutlich, wie schnell das Böse auch Adam und
seine Nachkommen überwältigen würde. 

Die nächsten Sätze in der Bibel schildern das Drama von Kain und
Abel. Die Geschichte des von Gott erwählten und besonders begabten
Menschengeschlechts  begann  mit  einem  Brudermord;  und  er  würde
nicht der letzte bleiben. Das Böse als  bewusste Abkehr vom Guten, war
im Garten Eden angekommen. Und nun weist Gott das Menschenpaar,
dem er seine besondere Zuwendung, den Hauch seiner Liebe, anver-
traut hatte24, aus dem Garten und verwehrt ihm den Zugang zum Baum
des Lebens, und zwar mit der Begründung, dass Adam und Eva nicht
für immer  leben sollen: Und nun, dass er nur nicht ausstrecke und nehme
auch noch vom Baum des Lebens und esse und lebe für immer. 

Wie sollen wir das verstehen? Waren denn beide ursprünglich un-
sterblich im Paradies? Nein, natürlich nicht, ebenso wenig wie alle an-
deren Lebewesen auch.  Sie waren nicht  biologisch unsterblich, aber sie
waren  spirituell unverlierbar im „Herzen“ Gottes „eingeschrieben“. Da-
durch hatten sie schon in ihrem irdischen Leben einen offenen Zugang
zur himmlischen Welt Gottes.  Sie hatten durch den Lebenshauch der

24 1. Mose 2, 7
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Liebe Gottes (die Neschamat 1. Mose 2,7) schon den Atem der Ewigkeit
in  sich,  hatten durch den Geist  der  Liebe schon die  Lebenskraft  des
Himmels mitten in ihrem irdischen Dasein gegenwärtig. So hätten sie
bei ihrem irdischen Sterben leicht und ohne existenziellen Bruch in die
himmlische Realität der unverhüllten Gottesgegenwart gehen können.
Denn wenn die Liebe zum Lebenselement des Menschseins wird, dann wird
unsere irdische Existenz der himmlischen Wirklichkeit Gottes ähnlicher, und
dann verliert die Grenze des Todes, die irdisches und himmlisches Leben von-
einander trennt, ihre Kälte und Schärfe. 

Adam und seine Frau Eva hätten schon mitten im Irdischen ein Le-
ben führen sollen (und können!), das sie mit dem Wesen Gottes und mit
der Realität  der himmlischen Welt  ganz nah in Berührung bringt,  so
nah, dass sie von einer Realität in die andere hätten wechseln können,
wie man ein Kleidungsstück wechselt, oder wie man in einem großen
Haus von der Werkstatt in den Festsaal geht. Und das gilt grundsätzlich
für  jedes Menschenleben seit  der  Einhauchung des  Geistes  Gottes in
Adam, die er für alle seine Nachkommen empfangen hatte und die er
an sie alle weitergeben sollte.

Als dies gescheitert war, wurde für Adam und Chawwa der Tod
wieder (wie für uns alle) zum Feind und Zerstörer des Lebens, weil das
Leben, das sie nun führten (und wir jetzt  führen), nicht „kompatibel“
war (und auch bei uns heute nicht ist) mit den Lebensweisen des Him-
mels.  Seitdem bedeutet  der  Tod  Zerbruch des  Menschseins,  der  mit
menschlichen  Möglichkeiten  nicht  geheilt  werden  kann.  Was  wäre
denn, wenn es den Pharmakonzernen gelänge, eine chemische Formel
zu entwickeln, die das Leben der Menschen um ein Vielfaches verlän-
gern könnte?  Wem würden sie  diese  „Lebens-Pille“  verkaufen,  wem
verweigern?  Die  Reichen  und  Mächtigen  dieser  Erde  wären  Herren
über das Leben und könnten vom Baum des Lebens „essen“ so viel sie
wollten; und die Verlängerung des Lebens wäre nicht mehr als eine Verlänge-
rung der Bosheit und des Leidens. Nur Gott selbst kann unser Leben so er-
neuern, dass es im Einklang steht mit der Lebens- und Liebesordnung
des Himmels.  Gott will  nicht,  dass  wir  uns  „ausstrecken“ nach dem
Baum des Lebens, um unser Leben hier „für immer“ zu verlängern, so-
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lange dieses Leben nicht so verändert und erneuert wird, dass es der
von Gott gegebenen Berufung des Menschseins entspricht.

Nein, Gott will nicht, dass der Mensch „für immer“ in einer vom
Bösen beherrschten  und geknechteten Welt  leben muss.  Der  Mensch
darf nicht ewig leben, weil er sonst ewig dort leben müsste. Jetzt war für
Adam – wie für alle anderen Menschen auch – der Tod (in seiner Funk-
tion als Feind und Zerstörer des Lebens) der einzige Weg, der aus dieser
bösen und ihrer verheißenen Vollendung entfremdeten Welt hinausführt
in die Ewigkeit der liebenden Nähe Gottes. 

Dort aber, wo im Miteinander von Menschen etwas – und sei es noch so
gering und fragwürdig – etwas von dem Bild der Liebe Gottes sichtbar, etwas
von der Güte seines Wesens erfahrbar, etwas von der verwandelnden Kraft sei-
ner Gegenwart wirksam wird, dort, wo die Liebe unter den Menschen schon
hier auf der Erde etwas von der Wirklichkeit des Himmels vor-verwirklicht,
dort  wird  die  Grenze  des  Todes  dünner  und  durchlässiger,  dort  wird  der
Schritt von  der  irdischen  zur  himmlischen  Welt  kleiner  und  leichter,  dort
kommt die himmlische Zukunft unserer irdischen Gegenwart offener und un-
mittelbarer entgegen, dort wird das Irdische dem Himmlischen ähnlich, und
beide berühren sich in einer Schnittfläche lebenswarmer Vertrautheit.

3,23Und es sandte ihn JaHWeH, Gott, aus dem Garten Eden, zu bedie-
nen die Adama, von der er genommen war. 

Das Experiment „Eden“, wo, wie in einem geschützten Biotop, eine
neue Menschlichkeit heranwachsen sollte, war gescheitert und nun wies
Gott Adam aus dem Garten, um (wörtlich:) „zu bedienen die Adama,
von der er genommen“. Gewöhnlich wird das übersetzt mit „um den
Erdboden zu bearbeiten,  von dem er genommen war “.  Es kann aber
auch übersetzt werden mit: „... um der Menschheit zu dienen, von der er
genommen war“. Es kann auch sein, dass der Verfasser dieses Textes
hier bewusst mit der Doppeldeutigkeit des Wortpaares „Adam-Adama“
spielt,  um dem Bild des Bauern,  der  den Ackerboden bearbeitet,  die
Aufgabe des Adam gegenüberzustellen,  der nun den Nährboden des
Menschseins „beackern“ soll, um in einer langen Menschheitsgeschichte
doch noch das zu verwirklichen, was im Schutzraum von Eden in we-
sentlich kürzerer Zeit hätte geschehen sollen. Bei der Berufung Abra-
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hams (1.Mose 12, 5) wird diese Pro-Existenz der Adamiten wieder auf-
genommen und weitergeführt: „...  in dir sollen gesegnet werden alle Ge-
schlechte auf Erden”.25

Die Aufgabe Adams und Evas (und ihrer Nachkommenschaft, die
sich biblisch im Volk Israel konkretisiert und bis heute mit dieser Beru-
fung lebt) bleibt langfristig die Gleiche: Sie sollen als Gemeinschaft, in
ihrem alltäglichen Miteinander, die Menschheitsberufung verwirklichen
und zum Bild der Liebe Gottes werden. Nun aber nicht mehr im abge-
schlossenen “Schonraum“ des Gartens, sondern mitten im Lebensraum
und mitten auf dem Kampfplatz der Menschheit, - in der Welt und doch
nicht von der Welt. 

3,24Und er vertrieb den Adam und ließ ihn wohnen östlich des Gar-
tens Eden. Die Cherubim und die Flamme des kreisenden Schwertes wa-
ren da zu bewachen den Weg zum Baum des Lebens.

Wir leben alle in dieser Welt, wo Gut und Böse nebeneinander exis-
tieren, als die Gescheiterten, deren Herz sich immer wieder dem Bösen
zuneigt  und  die  deshalb  ihr  Lebensziel  verfehlen.  Und doch wusste
Gott einen  Weg  für  jeden  einzelnen  Menschen  und  für  die  ganze
Menschheit  und Schöpfung,  wie er  mit  ihnen dieses  Ziel,  trotz allen
Scheiterns, doch erreichen wollte. Die Bibel ist, wenn wir sie recht lesen,
die Beschreibung dieses Weges. 

Auf diesem Weg wird sichtbar werden, dass Gott seine Schöpfung
nicht preisgibt, sondern sie Schritt um Schritt ihrer Vollendung entge -
genführt. Immer wieder wird er Menschen suchen (und finden!),  mit
denen er einen Neuanfang des Menschseins in Gang setzen kann: Noah,
Abraham, Mose, David... Auch sie werden scheitern. Aber durch sie und
viele Tausende Unbekannter wird der Gottesfunke des Glaubens und
der Liebe am Leuchten bleiben,  bis  der Nährboden (die Adama) des
Menschseins soweit bereitet ist, dass aus ihm der Spross herauswachsen
kann, durch den die Schöpfungsverheißung und die Menschheitsberu-
fung zur Erfüllung kommen: Jesus von Narzareth. Durch ihn wird ver-
wirklicht, was von Anfang an der Schöpfung als Ziel vorgegeben ist: Sie

25 Siehe den Beitrag „Abraham” im Bereich „Mitgehen”.
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soll Ort der Vergegenwärtigung des Schöpfers sein und Schauplatz der
Darstellung seiner Liebe. 

„Wer mich sieht, sieht den Vater“26, sagt Jesus. Genauer kann man die
Berufung des Menschseins (jeden Menschseins!) nicht beschreiben: Im
Anschauen des Menschen in menschlicher Gemeinschaft soll das Bild
der Liebe Gottes erkennbar werden. In Jesus ist das einzigartig und voll-
gültig geschehen; in ihm, seinem Leben und Reden, Handeln und Lei-
den ist Gott selbst gegenwärtig. Wenn wir uns den Lebensweg Jesu an-
schauen,  einen Weg,  der  gesäumt war von körperlich Geheilten und
seelisch Gesundeten,  von Menschen, die im Glauben gefestigt, in der
Liebe gestärkt, in der Erkenntnis 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 gekommen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der
Erstgeborene vor aller Schöpfung (Kol 1, 15). 

Wahres Menschsein kommt nur dort zum Vollzug, wo es (auch in
aller menschlichen Unvollkommenheit) Bild der Liebe Gottes wird. In
Jesus war diese Menschheitsberufung schon vollkommen und vollgültig
verwirklicht. Am Vor-Bild und in der Nach-Folge Jesu soll die Mensch-
heit diese Menschheitsberufung immer neu lernen und verwirklichen:
Darstellung des Schöpfers in der geschaffenen Welt durch die Liebe, die
das  Göttliche  im  Menschsein  widerspiegelt.  Ab-Bildung  des  Ewigen
mitten in der Vergänglichkeit der materiellen Welt. Das ist die Vollen-
dung des Menschen und der Schöpfung: Vergegenwärtigung des Schöpfers
im Miteinander der Geschöpfe, Himmel auf Erden, Gott bei den Menschen. Ein
solcher Schöpfungsglaube muss auch Menschen mit einem modernen,
von der aktuellen Wissenschaft geformten Weltbild nicht verschlossen
bleiben.  Schöpfungsglaube und modernes Weltbild sind nicht  Wider-
spruch sondern Sinn-volle Ergänzung.

26 Joh 14,9
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