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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 

Amen 

Liebe Gemeinde! 

„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ Die 

Jahreslosung für 2018, die wir als ein Wort Gottes lesen und hören sollen, stand über dem 

Tauf- und Abendmahlsgottesdienst mit den Konfimandinnen und Konfirmanden am letzten 

Sonntag hier in unserer Kirche. Diese Losung ist der Leitfaden für unsere Predigtreihe in der 

Passionszeit.  

„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“  

So steht es in der Offenbarung des Johannes, im letzten Buch der Bibel. Für die Predigt heute, 

am ersten Sonntag in der Passionszeit, haben wir einen Abschnitt aus dem ersten Buch der 

Bibel gewählt. Er steht im Ersten Mosebuch, dem Buch Genesis, im zweiten Kapitel, es sind 

die Verse 4 bis 15.  

TEXT 

„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ Mit diesen Worten beginnt die Bibel. So beginnt 

der erste Schöpfungsbericht. Der uns unbekannte Verfasser beschreibt seine Vorstellung 

davon, wie Gott unsere Welt geschaffen hat – sorgfältig gegliedert nach Nacht und Tag. Am 

sechsten Tag, so lesen wir, machte Gott die Tiere des Feldes. Und an diesem Tag schuf Gott 

auch den Menschen – „er schuf sie männlich und weiblich“, wie es heißt.  

„Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“ Am siebenten Tag 

aber ruhte Gott und segnete diesen Tag.  

Dann folgt nur noch ein Satz, der fast aussieht wie eine nachträgliche Aktennotiz: „Dies ist 

die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden.“ Damit ist der 

Schöpfungsbericht zu Ende. Jetzt kann die Geschichte der geschaffenen Welt beginnen.  

Aber stattdessen lesen wir etwas ganz Anderes: Die Geschichte der Schöpfung Gottes wird 

noch einmal erzählt − mit einigen anderen Akzenten. Welche der beiden Erzählungen ist wohl 

die ältere? Diese Frage wird von der Bibelwissenschaft verschieden beantwortet. Aber das 

braucht uns jetzt nicht wirklich zu interessieren.  

In der zweiten Schöpfungserzählung ist Gott eine Person. Hier hat Gott einen Namen. Im 

hebräischen Bibeltext wird der Name Gottes mit vier Konsonanten geschrieben, JHWH – 

gesprochen vermutlich Jahwe. Doch in der jüdischen Tradition wurde der Gottesname schon 

in sehr früher Zeit nicht mehr ausgesprochen. Stattdessen wurde und wird im Allgemeinen ein 
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Wort verwendet, das im Deutschen mit dem Begriff „Herr“ wiedergegeben ist, in unseren 

Bibelausgaben gedruckt in Großbuchstaben. Denn gemeint ist ja nicht irgendein „Herr“. Das 

Wort HERR steht hier vielmehr für den Namen Gottes. In der zweiten biblischen 

Schöpfungsgeschichte begegnet uns Gott der HERR als Person.  

„Es war zu der Zeit, da Gott der HERR Erde und Himmel machte.“ Das ist gewissermaßen die 

Überschrift zum zweiten Schöpfungsbericht.  

Anders als in dem vorangegangenen Bericht wird jetzt an erster Stelle die Erde genannt − der 

Blick geht nicht von oben nach unten, sondern er geht von unten nach oben. Ähnlich ist es ja 

auch im Buch Hiob, aus dem wir in der Schriftlesung einen Abschnitt gehört haben. Wir 

sollen die Wirklichkeit, in der wir leben, verstehen als Schöpfung Gottes.  

Aber der Erzähler im zweiten Kapitel des Buches Genesis nennt dann seltsamerweise zuerst 

das, was noch nicht da ist: „Die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all 

das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen.“ Die eben erschaffene Erde ist also eine 

Wüste.  

„Denn Gott der HERR hatte noch nicht regnen lassen auf Erden.“  

Wir merken, dass der Erzähler im Orient lebte. Wenn Regen ausbleibt, wie es im Orient oft 

geschieht, dann wächst nichts. Ein Schriftsteller in unseren Breiten wäre wohl nicht auf die 

Idee gekommen, das Fehlen von Regen als entscheidenden Mangel der Schöpfung zu nennen.  

Aber der Satz geht weiter: „Und kein Mensch war da, der das Land bebaute.“ Ohne den 

Regen und ohne die Arbeit des Menschen gibt es all das nicht, was die Erde bewohnbar 

macht.  

„Aber ein Strom stieg aus der Erde empor und tränkte das ganze Land.“ So lesen wir in der 

neuen Lutherbibel. In den früheren Ausgaben hieß es: „Ein Nebel stieg auf von der Erde und 

feuchtete alles Land.“ Und in der Zürcher Bibel steht, dass ein „Wasserschwall“ aus der Erde 

quillt.  

Wasser ist also vorhanden. Vielleicht bezieht sich der biblische Text auf das, was wir 

Grundwasser nennen. 

Wasser, das man nicht ohne weiteres sieht, und das doch da ist und das bewirkt, dass das 

Land nicht nur staubig und trocken ist.  

„Da machte Gott der HERR den Menschen aus Staub von der Erde.“  

Das ist ja eine der bekanntesten biblischen Szenen: Gott der HERR formt eine Figur aus Ton 

oder Lehm. Wir sehen das Bild geradezu vor uns: Gott, der arbeitet wie ein Töpfer. Und das 
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so geformte Wesen wird dann „Mensch“ genannt, hebräisch adam. Nicht erst am sechsten 

Tag geschieht das, sondern gleich zu Beginn der Schöpfung.  

adam ist kein Name. Gemeint ist noch nicht der Mann, der später Adam heißt. Sondern adam 

ist ein Wesen, das es bislang noch nicht gab. adam wird gebraucht, um das Land zu bebauen.  

So kann jetzt, nach der Erschaffung des adam, die Geschichte weitergehen. Oder richtiger 

gesagt: Die Geschichte kann jetzt überhaupt erst beginnen.  

Ist adam, ist dieser Mensch ein lebloser Ton- oder Lehmkörper − bestenfalls vielleicht hübsch 

anzuschauen, aber doch bewegungs- und handlungsunfähig? Ist adam, ist der Mensch ein 

Wesen ohne Vernunft und Verstand, ein Wesen ohne Seele?  

Die Erschaffung des Menschen ist jedenfalls noch nicht zu ihrem Ziel gelangt. Da blies Gott 

der HERR „ihm den Odem des Lebens in seine Nase“, schreibt der Erzähler. „Und so ward der 

Mensch ein lebendiges Wesen.“ Ohne den Odem, ohne die Luft, ohne die Fähigkeit zum 

Atmen gibt es kein menschliches Leben.  

Durch den von Gott geschenkten Odem des Lebens ist aus dem tönernen adam ein lebendiges 

Wesen geworden, ein handlungsfähiger Mensch, ein lebendiger Partner Gottes.  

Aber wird adam an dieser Partnerschaft festhalten?  

Heute ist der erste Sonntag der Passionszeit. Am Ende dieser Wochen werden wir hören, dass 

Menschen den Sohn Gottes kreuzigen, dass der Sohn Gottes einen elenden Tod sterben wird. 

In der Passionszeit halten wir uns vor Augen, wie sich der Mensch gegen Gott erhebt.  

Ursprünglich in der Schöpfung vorgesehen war das nicht. Gott und adam sollten Partner sein, 

nicht Feinde. Denn adam, das Geschöpf Gottes, ist ja ein „Sohn Gottes“. adam ist ein „Kind 

Gottes“. Gott der HERR ist nicht nur der Kunsthandwerker, der den Menschen aus Ton 

geformt hatte. Sondern Gott ist Vater und Mutter jener Tonfigur, die durch Gottes Odem das 

Leben empfing. adam ist mehr als ein bloß funktionierender Körper.  

Dort, wo unsere Übersetzung sagt, adam sei ein lebendiges Wesen geworden, dort steht im 

hebräischen Text ein Begriff, den wir oft mit „Seele“ übersetzen. In der griechischen Bibel 

steht dafür das Wort psyche. Es ist die Psyche, die Seele, die das Wesen des Menschen 

ausmacht. Es ist die Fähigkeit, sich anderen zuzuwenden. Die Bereitschaft, sich in andere 

hineinzuversetzen. So ist der Mensch in der Schöpfung angelegt. So hat Gott der HERR den 

Menschen gewollt.  
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Wir erinnern uns daran, dass Gott in der zweiten biblischen Schöpfungserzählung einen 

Namen hat, Jahwe. Auch der Sohn Gottes, dessen Passion wir bedenken, hat einen Namen. Er 

ist nicht nur „der Sohn Gottes“. Er trägt nicht nur Bezeichnungen wie „der Messias“ oder „der 

Christus“. Sondern dieser Sohn trägt einen Namen. Dieser Name war zu seiner Zeit sogar 

recht populär − Jesus.  

Jesus, der Sohn Gottes, lebte als Mensch unter Menschen. Er sprach von Gott und von Gottes 

Zukunft. Aber seine Botschaft wurde von der Mehrzahl der Mitmenschen nicht gehört. Jesus 

erlitt einen gewaltsamen Tod.  

Aber noch sind wir ganz am Anfang. adam, das lebendige Wesen, die lebendige Seele, ist 

geschaffen als Gegenüber zu Gott. Geradezu als Partner Gottes. adam und Gott der HERR 

könnten nun kooperieren. Aber zuerst handelt noch einmal allein Gott, ausgesprochen 

zuvorkommend: „Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und 

setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte.“ Nicht adam legt den Garten an, sondern 

das tut Gott. Die Schöpfung ist nicht das Werk des Menschen.  

Der Garten Eden, den Gott der HERR pflanzt, trägt oft die Bezeichnung „Paradies“. Im 

griechischen Alten Testament steht tatsächlich dieses ursprünglich persische Wort.  

Ist die Schöpfung damit nun endlich an ihr Ziel gelangt? Wird der Mensch im Garten Eden in 

paradiesischer Ruhe verharren können? Braucht adam gar nichts zu tun?  

Wäre es vielleicht sogar gut,wenn er im Garten Eden tatsächlich nichts zu tun hätte, damit er 

nichts kaputt macht?  

Dabei ist das Paradies ist noch nicht einmal fertig: „Und Gott der HERR ließ aufwachsen aus 

der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen.“  

Das klingt fast so, als sei der Garten Eden eine Art Schlaraffenland. Als sei die Schöpfung ein 

Ort, wo sich’s leben lässt und wo man den lieben Gott einen guten Mann sein lassen kann.  

Sind wir damit nun in der Wirklichkeit angekommen? Der Garten Eden, das Paradies, ist 

wunderbar und prächtig anzuschauen. Und man kann darin gut leben. Dafür sorgen der Baum 

des Lebens und all die anderen Bäume sorgen.  

Aber nun kommt ein Warnzeichen, eine Art Wetterleuchten. Unter den allerlei Bäumen, die 

Gott der HERR gepflanzt hat, ist nicht nur „der Baum des Lebens“. Sondern dort gibt es auch 

einen anderen Baum, „den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen“.  

Es gibt also beides – „das Gute“ und „das Böse“. Menschen können Gutes tun. Aber sie 

können auch schlecht und böse handeln. Sie können das Richtige tun, aber auch das Falsche. 
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Sie sollen aber beides voneinander unterscheiden. Und sie können das auch. Die Menschen 

sind der Wirklichkeit nicht hilflos ausgeliefert. Aber sie werden sich entscheiden müssen. Wir 

wissen, dass das nicht immer leicht ist. Denn manchmal steht gar nicht so ohne Weiteres fest, 

was gut ist und was böse. Manchmal gibt es nicht nur „richtig oder falsch“, sondern 

manchmal gibt es Zwischenstufen.  

In den Passionsgeschichten der Evangelien werden Situationen beschrieben, wo Menschen 

vor Entscheidungen stehen. Und dort lesen wir davon, wie Menschen sich falsch entscheiden. 

Sie wählen nicht das Gute, sondern das Böse.  

Da ist Judas, der sich dazu entschließt, Jesu Verhaftung zu ermöglichen. Da sind die Jünger, 

von denen die meisten die Flucht ergreifen, als man Jesus im Garten Gethsemane verhaftet. 

Da ist Petrus, der bestreitet, Jesus auch nur zu kennen. Der Hohe Rat erbittet von Pilatus die 

Hinrichtung Jesu, und Pilatus verfügt Jesu Kreuzigung. Jeder von ihnen hatte die Chance, eine 

andere Entscheidung zu treffen. Aber sie trafen die falsche Entscheidung. Und vielleicht war 

jeder sogar davon überzeugt, er tue das Richtige.  

Aber so weit sind wir noch nicht. Denn die Schöpfungserzählung ist noch immer nicht ganz in 

der Wirklichkeit angekommen. Jetzt spricht unser Text noch einmal vom Wasser. Jetzt ist 

nicht mehr nur von feuchter Erde die Rede, wie sie für Töpferarbeiten gebraucht wird. 

Sondern jetzt wird vom fließenden, vom reichhaltig vorhandenen Wasser gesprochen.  

„Und es geht aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern.“  

Ohne diesen Strom, ohne dieses Wasser gibt es kein Paradies, keine Schöpfung. Der 

hebräische Text spricht hier tatsächlich von der Gegenwart – so wie es jetzt in der neuen 

Lutherübersetzung steht. Nicht Vergangenes wird beschrieben, sondern Gegenwärtiges.  

Nahe dem westlichen Ufer des Toten Meeres liegt auf einer Anhöhe eine Oase. Sie heißt En 

Gedi, und sie wird schon in der Bibel erwähnt. Heute ist sie eine Art Kibbuz, verbunden mit 

einer schönen, nicht sehr großen Hotelanlage. Diese Oase En Gedi ist ein Garten, ein Garten 

mit einer geradezu unbeschreiblichen Blütenpracht.  

Und das mitten in der Wüste, auf einem Felsplateau. Möglich ist das nur, weil es dort Wasser 

gibt, das aus den benachbarten hohen Bergen kommt.  

An die Oase En Gedi muss ich denken, wenn ich diesen Satz lese: „Und es geht aus von Eden 

ein Strom, den Garten zu bewässern.“  

Der Strom, der den Garten Eden bewässert, trägt keinen Namen. Aber er teilt sich in vier 

Hauptarme, die wie Lebensadern das ganze Land durchziehen.  
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Damit sind wir nun endgültig auf der realen Erde. Die vier Hauptarme des namenlosen 

Flusses stehen für die vier Himmelsrichtungen. Sie tragen Namen, denn sie sind nicht der 

Phantasie entsprungen, sondern man könnte sie auf einer antiken Landkarte finden. Sie sind 

uns auch heute nicht unbekannt.  

Der erste dieser Flüsse heißt „Pischon“. Er umfließt, so wird gesagt, das ganze Land Hawila. 

Gemeint sind hier wohl die Gewässer, die fast die ganze arabische Halbinsel umgeben. Dort 

findet man Gold und kostbares aromatisches Baumharz und Edelsteine, schreibt der Erzähler. 

Er denkt offenbar an die sprichwörtlichen Wohlgerüche und die sagenhaften Schätze 

Arabiens.  

„Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch.“ Gemeint ist vermutlich 

der Nil. Das ist geographisch nicht ganz korrekt. Aber es ist auch nicht falsch − Kusch ist der 

biblische Name für das im Süden gelegene Äthiopien.  

Und dann spricht der biblische Text vom Zweistromland im Norden: „Der dritte Strom heißt 

Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Und der vierte Strom ist der Euphrat.“ Der Euphrat ist 

in biblischer Sicht der Fluss schlechthin. Über ihn muss gar nichts weiter gesagt werden. 

Euphrat und Tigris − wir würden den Ländern und den Menschen an diesen beiden Flüssen so 

sehr wünschen, dass sie bald Anteil bekommen an einem Garten Eden.  

Damit ist die biblische Schöpfungserzählung nun auch geographisch in der Wirklichkeit 

angekommen. Aber noch immer ist diese Geschichte nicht an ihr Ziel gelangt.  

„Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden“, so lesen wir.  

Aber war das nicht schon einmal gesagt worden? Hat der Erzähler das etwa vergessen? Es 

folgt jedoch ein entscheidender Satz: Gott der HERR setzte den adam deshalb in den Garten 

Eden, „damit er ihn bebaut und bewahrt“.  

Der Garten Eden ist also nicht das Schlaraffenland. Er ist nicht der paradiesische Ort für’s 

Nichtstun. Sondern der Mensch hat den Auftrag, diesen Garten zu pflegen. Die Schöpfung 

Gottes ist auf den Menschen hin angelegt. Die Schöpfung ist auf den Menschen angewiesen.  

Auch in der so paradiesisch anmutenden Oase En Gedi gibt es viele Menschen, die diesen 

Garten bebauen und bewahren. Und es gibt nicht zuletzt auch Urlauber, die etwas zur 

Finanzierung beitragen.  

Damit sind wir tatsächlich in der Wirklichkeit angekommen. Aber zu dieser Wirklichkeit 

gehört auch, dass der Mensch seinem Auftrag nicht immer gerecht wird. Zu dieser 

Wirklichkeit gehört, dass der Mensch scheitern kann und dass er auch tatsächlich nicht selten 
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scheitert. Nicht, weil er unfähig wäre zum Guten. Sondern weil er oft sehenden Auges das 

Tun des Guten verwirft und stattdessen das Böse wählt.  

Das geschieht nicht immer und überall. Sonst wäre der Mensch, der inmitten der Schöpfung 

Gottes steht, eine Fehlkonstruktion. Aber er ist eben auch nicht perfekt.  

Wäre es vielleicht besser gewesen, wenn Gott der HERR dem Menschen nicht seinen Odem 

eingehaucht hätte? Wäre adam besser eine leblose Tonfigur geblieben? Oder hätte Gott der 

HERR nur Blumen und etwas Gemüse für adam in den Garten Eden hineinpflanzen sollen, 

nicht aber den Baum des Lebens und erst recht nicht den Baum der Erkenntnis des Guten und 

Bösen?  

Über solche Fragen brauchen wir nicht zu spekulieren. Denn die biblische 

Schöpfungserzählung entwirft keine großartige Theorie. Sie beschreibt kein wunderbares 

Ideal. Sondern sie beschreibt unsere Wirklichkeit. Sie spricht uns die Verantwortung für 

unsere Erde zu, der wir uns nicht entziehen dürfen.  

Dabei beschreibt diese Schöpfungsgeschichte, wie sehr der Mensch auf das Wasser 

angewiesen ist. Und sie deutet damit indirekt zugleich an, was es bedeutet, wenn es an Wasser 

mangelt. Wenn es womöglich Kämpfe und Kriege gibt um den Zugang zum Wasser.  

Wenn es uns nicht gelingt, dafür zu sorgen, dass Wasser da ist, das wirklich dem Leben 

dienen kann. Der Wasserstand des Toten Meeres unweit der Oase En Gedi sinkt beständig, 

weil dem Zufluss, dem Jordan, immer mehr Wasser entnommen wird. Dieses Wasser fehlt 

nun nicht mehr dem Toten Meer, sondern auch den Menschen, die am Jordan leben. Israel 

und Jordanien und die Palästinenser müssen einen Weg finden, das Wasser gerecht zu 

verteilen.  

In vielen Bereichen der Erde gibt es keinen Wassermangel. Auch keinen Mangel an sauberem 

Wasser. In unseren Breiten zum Beispiel ist das der Fall. Aber diese Erde ist die Erde für uns 

alle. Wir können nicht so tun, als ginge uns der Mangel an lebensnotwendigem sauberen 

Wasser in vielen Teilen der Welt nichts an.  

Damit sind wir abermals mitten drin in der Passionsgeschichte. Unser Glaube sagt, dass Jesus 

„für uns gestorben“ ist. Jesus gab sein Leben hin „als Lösegeld für viele“, so heißt es im 

Neuen Testament. Jesus ist nicht um einer Idee willen gestorben. Sondern er ist gestorben für 

uns, für den realen Menschen, der sich der Schöpfung Gottes verdankt. Jesus starb für den 

Menschen, um dessentwillen Gott den Garten Eden schuf – den Ort, von dem ein Strom 

ausgeht, der alles Land mit Wasser versorgt.  
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Wir alle wissen vermutlich, wie die zweite biblische Schöpfungserzählung weitergeht: Der 

Mensch, adam, wird uns alsbald vorgestellt als Mann und Frau. Und dann wird erzählt, wie 

diese Menschen an Gottes Forderung scheitern. Adam und Eva werden ihrer Verantwortung 

nicht gerecht. Und dann wird Kain seinen Bruder Abel erschlagen. Das beschreibt nicht die 

ganze Wahrheit unserer Welt. Aber es ist ein Teil dieser Wahrheit.  

Jesus ist in unsere reale Welt gekommen. In dieser realen Welt hat er den Kreuzestod erlitten. 

Das ist wahr. Aber dadurch wird die andere Wahrheit nicht aufgehoben, dass die Welt Gottes 

Schöpfung bleibt. Wir bleiben Gottes Geschöpfe.  

Als Menschen, als Gottes Geschöpfe stehen wir immer wieder vor Entscheidungen, denen wir 

nicht ausweichen können. Und es geschieht gewiss immer wieder, dass wir falsche oder 

zumindest unglückliche Entscheidungen treffen. Aber Gottes Hand bleibt ausgestreckt. Auch 

jenseits von Eden ist Gott bei uns Menschen.  

Deshalb können wir immer auf’s Neue das Wagnis des Handelns auf uns nehmen. Gott 

begleitet uns. Das wird uns gerade auch in der Passionszeit zugesagt. Und darauf dürfen wir 

vertrauen. Amen 


