
Gottesdienst am 15. Sonntag n. Trinitatis, 20. September 2020            -            1.Mose 2,4b-15 
(Pfr. i. E. Christian Wagener) 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Liebe Gemeinde! Sie hören als Predigtwort für den Gottesdienst am 15. Sonntag nach dem 
Dreieinigkeitsfest die Verse 4b - 15 aus dem 2. Kapitel des 1. Mosebuches.  

Es war zu der Zeit, da Gott der HERR Erde und Himmel machte. Und alle die Sträucher 
auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch 
nicht gewachsen. Denn Gott der HERR hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein 
Mensch war da, der das Land bebaute; aber ein Strom stieg aus der Erde empor und tränkte 
das ganze Land. Da machte Gott der HERR den Menschen aus Staub von der Erde und 
blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges 
Wesen.  
Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den 
Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der HERR ließ aufwachsen aus der Erde 
allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten 
im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es geht aus von Eden 
ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilt sich von da in vier Hauptarme. Der erste 
heißt Pischon, der fließt um das ganze Land Hawila und dort findet man Gold; und das 
Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolachharz und den Edelstein 
Schoham. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte 
Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und 
Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn 
bebaute und bewahrte. Amen. 

 
Sie kennen diese Zeilen gut, liebe Gemeinde. Sie erzählen vom Paradies - auch wenn das 
Wort Paradies in der Erzählung selbst gar nicht vorkommt. Eden heißt dieser von Gott 
geschaffene Garten, der sich so sehr abhebt von der Lebenswirklichkeit des Volkes Israel, auf 
dessen Gebiet es doch meist Steppe gibt, karge Gebirgsregionen oder Wüste. Der Garten Eden 
dagegen ist fruchtbares Land. Ein großer Fluss geht von ihm aus, der auch den Regionen 
außerhalb des Gartens Fruchtbarkeit schenkt. In vier Arme teilt er sich, von denen wir zwei 
sogar kennen: Euphrat und Tigris. Für die Heilige Schrift gibt es einen festen, einen 
beschreibbaren geographischen Ort für den Garten Eden. Er ist keine Traumlandschaft. Er ist 
real. Gott hat ihn geschaffen - aus adamah, aus Erde, aus Materie.  
Wer unter uns, liebe Gemeinde, hat sich nicht schon einmal den Himmel auf Erden 
herbeigesehnt, das Schlaraffenland, die drei freien Wünsche? Wer hat kein geheimnisvolles 
Paradies, unangetastet und gehütet, einen Ort, an den man sich innerlich zurückziehen kann, 
wenn es zu eng wird in der Welt und unter den Mitmenschen, eine Zuflucht für die geängstete 
Seele und das gekränkte Herz?  
Alt ist diese Geschichte vom Garten Eden - ein Mythos, der von unerreichbaren Anfängen 
berichtet. Bis dahin reicht unser geschichtliches Wissen nicht zurück. Weder die Menschen 
einst, noch wir heute kennen Daten und Fakten. Dennoch wird berichtet, was am Beginn war, 
schon deshalb, weil es entscheidend ist, einen Anfang zu haben.  
Die Familie Laschet, so habe ich in der vergangenen Woche gelesen, hat ihre Herkunft zu 
klären versucht … und siehe, es scheint eine Linie von Karl dem Großen hin zu dieser 
Aachener Familie und unserem Landesvater zu führen. Sehen Sie! Es ist gut zu wissen, wo 
unser Ursprung liegt. Es vergewissert und es macht selbstbewusst. „Die Wahrscheinlichkeit 
ist gegeben!“, sagt jedenfalls Armin Laschets Bruder Patrick. Es könnte aber auch ein Mythos 
sein, dessen Erzählung in Zeiten der Verunsicherung wissen lässt: Da komm ich her und da 
will ich hin!  



Es ist entscheidend, den eigenen Ursprung zu kennen. Aus diesem Grund wurde und wird die 
Geschichte dieses besonderen Gartens weitererzählt, den wir in dieser Welt allerdings nicht 
wiederfinden. Den in der Bibel beschriebenen Ort können wir nicht besuchen. Keine Karte 
weist ihn aus. Doch wurde und wird die Geschichte erzählt, weil es wichtig ist, sich daran zu 
erinnern, dass aller Anfang gut war - selbst der Beginn der Menschheitsgeschichte. Denn 
schauen wir auf unsere Gegenwart, kann der böse Verdacht aufkommen, dass diese 
Menschheitsgeschichte nicht gut ausgeht: zu viel Feindschaft und Gewalt unter den 
Menschen, zu viel Raubbau an der Natur - nicht nur im brasilianischen Regenwald, zu hoch 
der Grad an Erderwärmung - unumkehrbar bald die Folgen, warnen die Naturwissenschaftler 
seit Jahren. In diese Situation hinein erzählt die Geschichte vom Garten Eden, dass uns das 
Ende mit Schrecken nicht in die Wiege gelegt ist. Der Anfang war gut, denn er geschah aus 
der Kraft und aus der Weisheit Gottes.  
Wir mögen, liebe Gemeinde, biologisch zu den Wirbeltieren, genauer: zu den Säugetieren, 
gehören und unsere Verwandtschaft mit den Affen nicht verleugnen können. Wir mögen 
durch unser Verhalten unsere Mitmenschen dazu reizen, unsere Charaktereigenschaften mit 
denen der Mitgeschöpfe zu vergleichen, dann, wenn sie uns eine Kuh oder ein Kamel, eine 
Schlange oder einen Frosch nennen. Trotz allem aber bleiben wir als Menschen - als Gattung 
wie als Einzelwesen - von besonderer Qualität und unvergleichlich, weil hervorgegangen aus 
Gottes Kraft und Weisheit: Wir sind kein Zufall und schon gar kein Irrtum in der Geschichte 
der Evolution, sondern sind von Gott ins Leben gebracht. Und es gibt überhaupt keinen 
Zweifel: es war gut! 
Mythen vermitteln uns eine Anschauung von Gott und seinem Handeln. Sie sind 
Umschreibungen des Unbeschreiblichen. Ihr tiefer Sinn ist es, von der Wahrheit zu berichten, 
die hinter der Wirklichkeit liegt, die uns vor Augen ist. Der Begriff „Mythos“ hat 
abwertenden Klang. Es hat Zeiten gegeben, in denen man Mythen nicht ernst nahm, sie den 
Märchen gleichsetzte. Das aber ist ein Irrtum. Wir wissen wieder, dass wir eben diese 
Berichte brauchen, wenn wir nach Weisheit und nach Wahrheit suchen, insbesondere nach der 
Weisheit und der Wahrheit aus Gott. Die Geschichte vom Paradies versetzt Anfang und 
Ursprung des Menschen wie der gesamten Schöpfung in die Kraft und in die Weisheit Gottes. 
Der Glaube wird das nie und nimmer in Zweifel ziehen, wird es beherzigen und darin 
Hoffnung finden und eine Lebensperspektive, durch die wir uns nicht mehr ins 
Schlaraffenland wünschen müssen.  
Denn diesen Fehler dürfen wir nicht begehen: den Garten Eden mit dem Schlaraffenland zu 
verwechseln oder mit einem irdischen Paradies, das sich in der Vorstellung von feinem Sand, 
blauem Meer, einem Liegestuhl und einem Cocktail erschöpft - in einer Art Urlaub etwa. Im 
biblischen Bericht ist keine Rede davon, dass Adam und Eva die Kunst des nicht endenden 
Müßiggangs pflegten. Im Gegenteil, Sie hatten einen klaren Arbeitsauftrag: den schönen 
Garten, ihren Lebensraum, an Gottes statt zu bebauen und zu bewahren. Sie sind nicht etwa 
Dame oder Herr über diesen Garten, sie sind die Gärtner. Auch fällt kein Wort darüber, dass 
das Paradies ein Ort ohne Krankheit und Tod gewesen wäre. Was den Garten Eden so 
paradiesisch macht ist dies: es gibt ihn noch nicht, den kalten Schweiß der Sorge, dass der 
eigenen Hände Arbeit nicht ausreichen könnte, sich und die Seinen zu versorgen. Die 
Menschen im Paradies wissen, dass Gott um sie Sorge trägt, dass er ihnen in diesem 
Schöpfungsgarten alles bereithält, was sie zum Leben brauchen: für heute und für morgen. 
Das, liebe Gemeinde, ist das eigentlich Paradiesische: es ist ein Ort des Vertrauens, ein Ort 
frei von Sorge, mein Gegenüber könnte mich betrügen oder übervorteilen. Das Paradies ist 
der Ort gelingender Kommunikation zwischen Mensch und Mensch - und zwischen Mensch 
und Gott. Der Garten Eden geht in dem Augenblick verloren, in dem das Misstrauen gesät 
wird. Da beginnt die Angst, zu kurz gehalten zu werden, da beginnen die unheilvollen 
Missverständnisse in der Beziehung von Mensch zu Mensch und des Menschen zu Gott. 
 



Nun ist das Paradies geschlossen. Wir leben miteinander und vor Gott in Argwohn und Sorge. 
Paradiesische Momente haben sich erhalten: wenn wir z.B. eine wunderschöne Landschaft 
bereisen, die uns an ihren einfallsreichen Schöpfer denken lässt, oder in einem Augenblick 
tief erlebten Vertrauens zu einem anderen Menschen oder zu Gott, wenn sich ein Traum 
erfüllt hat oder wenn sich Friede in und um uns ausbreitet, nicht Ängste und Befürchtungen 
uns beengen. Doch dies sind meist nur Augenblicke. Zu groß ist offenbar unser Misstrauen, 
tragen wir doch noch die Narben der Wunden, die verletztes und enttäuschtes Vertrauen 
hinterlassen haben. Gerade deshalb müssen wir uns erinnern: der Anfang war gut! Was uns 
umgibt, worin wir leben und atmen, woher wir kommen, wohin wir gehen und warum wir 
überhaupt sind, das alles liegt in der Weisheit Gottes: Er hat es so gewollt, er hat es so 
gemacht, er umgibt es mit seiner Sorge und er bewahrt es in seinem Frieden: Ihr Leben, liebe 
Gemeinde, und das meine auch. 
Deshalb wird diese Geschichte vom Garten Eden von Generation zu Generation weitererzählt. 
Sie ist keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern eine Trostgeschichte, denn sie stellt uns 
vor Augen, dass wir, Sie und ich und alle Menschen vor und nach uns, Geschöpfe Gottes sind 
- nicht Produkte des Zufalls. Die Menschheit - und jeder einzelne Mensch - ähnelt nicht einem 
Kometen, der plötzlich erscheint und wieder verschwindet. Wir sind weder heimat- noch 
ziellos. Unser Ursprung und unsere Heimat ist der Garten Eden: ein Ort der Fülle, des 
Friedens und der Bewahrung. Das ist die gute und notwendige Erinnerung, die diese Zeilen 
aus der Heiligen Schrift in uns lebendig erhalten möchten. 
 
Die Geschichte vom Garten Eden ist ein eigener Schöpfungsbericht, der sich direkt an den 
anschließt, mit dem die Bibel beginnt und in dem der Kosmos und der Lebensraum Erde 
Schritt für Schritt geschaffen werden, um schließlich in der Erschaffung des Menschen und in 
der Einsetzung des Sabbat den krönenden Abschluss zu finden. In dem wohl älteren 
Schöpfungsbericht von der Erschaffung des Garten Eden steht der Mensch dagegen nicht am 
Ende, sondern ganz am Anfang der Schöpfung. Der Mensch ist das erste der Geschöpfe. Er 
bekommt den Atem Gottes - und der zeichnet ihn aus. Dieser Atem Gottes ist noch etwas 
anderes als das, was unsere Lungen füllt. Gott gibt etwas von sich in den Menschen hinein, 
gibt ihm die Seele, damit sein Geschöpf die Weisheit Gottes erkenne, damit es seinen Willen, 
seine Liebe begreifen kann und darauf im Ausatmen eine Antwort finden möge. Gott gibt 
etwas von sich in den Menschen, damit er glauben kann, damit er Gott loben, ihm danken und 
zu ihm beten kann - und eine Erinnerung an ihn behält, wie sehr er sich auch von seinem 
Schöpfer entfernen mag. Wir tragen den Atem Gottes in uns, liebe Gemeinde. Nicht, damit 
wir durch ihn ein bisschen göttlich wären, aber damit wir Glaube, Hoffnung, Liebe nie 
verlieren und auch nicht das Gespür für unseren Ursprung, für unsere Heimat in Gott.  
Am Anfang der Schöpfung steht in dieser Schöpfungsgeschichte der Mensch. Heute will der 
Mensch allerdings weniger als Anfang und Mitte der Schöpfung erscheinen als vielmehr als 
Störfaktor und Bedrohung. Es liegt mit daran, dass Menschen an ihrer Rolle als Gärtnerinnen 
und Gärtner kein Genügen finden. Sie nutzen die Erde als Rohstoff zur Verwirklichung ihrer 
eigenen Schöpfungsgedanken. Doch der Arbeitsauftrag des Anfangs ist immer noch gültig: 
Die Erde zu bebauen und zu bewahren. Sie ist uns ein anvertrautes Gut, nicht Eigentum. 
Bebauen und bewahren heißt zwar nutzen, aber nicht unterwerfen, heißt davon leben, aber 
nicht zerstören.  
 
Wir stehen jenseits von Eden, liebe Gemeinde, dies erfahren wir täglich auf vielfältige Weise. 
Doch die Erinnerung an diesen paradiesischen Garten gehört zu unserem Glauben - und auch 
die Sehnsucht, dahin zurückzukehren. Einen Vorgeschmack finden wir, wo Menschen im 
Vertrauen leben - zu Gott und den Nächsten, wo sie für sich gesorgt sein lassen. Aber die 
endgültige Rückkehr ist uns aus eigener Kraft nicht möglich.  



Doch trotz des verschlossenen Rückweges haben wir eine Perspektive. Da ist der neue 
Himmel und da ist die neue Erde, die uns verheißen sind. Da ist das neue Jerusalem, von dem 
uns am Ende der Heiligen Schrift - in der Offenbarung des Johannes - berichtet wird. Es war 
nicht nur der Anfang gut - auch das Ende wird gut sein, denn Jesus Christus hat uns den 
Garten des Lebens neu geöffnet.  
So enthält die Heilige Schrift beides, die Geschichte des Ursprungs und die Vision von der 
Vollendung. Sie weiß um das, was einmal war und um das, was einmal sein wird. Dazwischen 
lassen sie uns, liebe Gemeinde, im Heute leben und unseren Lebensgarten, unseren 
Lebensraum bebauen und bewahren - in der Gewissheit: Gott wird es gut machen. Lassen Sie 
uns als Gärtnerinnen und Gärtner das uns Mögliche tun, damit wir, unsere Mitmenschen und 
diese Schöpfung mehr und mehr paradiesische Augenblicke erfahren: Augenblicke des 
Friedens, des Vertrauens und der unverstellten Freude an Gottes wundervoller Schöpfung. 
Amen. 
 
Lied: 503,1+8-10 „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ 
 
Kanzelgebet 

Herr, Schöpfer des Lebens! 
Wir müssen es wieder lernen: zu vertrauen, 
uns dir ganz anzuvertrauen, 
das Leben und die Welt nicht gewinnen zu wollen,  
sondern uns beschenken zu lassen von dir, 
uns nicht in Sorge zu verzehren, 
sondern für uns gesorgt sein zu lassen - durch dich. 
Wir zögern.  
Wir sind uns unsicher.  
Das macht der Argwohn! 
Ist wirklich jemand da, der uns hält?  
Stürzen wir nicht ins Bodenlose?  
Hilf uns, Herr, loszulassen,  
den Schritt zu wagen,  
denn nur über das Vertrauen zu dir, 
finden wir uns wieder im Garten des Lebens. 
Hilf unserem Vertrauen auf, Herr, Schöpfer des Lebens, 
dass das Ende so gut wird, wie der Anfang war, 
Dank Jesus Christus, 
dem Vollender des Glaubens und dieser Welt.  
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft,  
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 
Lied: 503,13-15 „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ 


