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Sonntagspost für den Eidgen. Dank-, Buss- und Bettag vom 19. September 2021 
zu 1. Mose 2,4-25 
von Rosina Christ 
 
RG 518,1.2.4.5 Grosser Gott, wir loben dich 
 

Gott,  
unser Land in syner Schönheit wyst uns uff dy Güeti hi. 
Und so vyl hätte au mir Dir z’danke für Familie, Fründ, Bekannti, Kollege, Ässe und e 
Dach über em Kopf.  
Mir hätte Dir z’danke für Sicherheit und Friede, Freiheit und Rächt, für Arbet, Schuel 
und Freyzyt, für Dy Liebi. Mir hätte vyl z’danke und nämme doch gärn als 
selbstverständlig, was uns gäh isch. Mir sehn das, wo uns fählt, und hän Angscht um 
das, wo uns könnti gnoh wärde. Vergib uns dr mürrisch Blick uff unser Läbe und hilf 
uns mit neue, dankbare Auge z’luege. 
Mir bitte und singe: O Lord, hear my prayer… 
 
Herr und Gott, mir läbe, mache und düen. Mängmol verletze mir anderi drby 
(bewusst und unbewusst) und uns sälber. Mir dänke nit an Di. Vergib uns und hilf 
uns, dass mir umkehre zu dir und dass mir neu uffenander zuegöhn, wo’s dra isch. 
Gib uns Ysicht und Muet zum Läbe mit Dir und enander. 
Mir bitte und singe: O Lord, hear my prayer… 
 
Gott, sovyl trybt uns um, dreiht in unserem Kopf, ligt uns uff em Mage, verkrampft 
sich in unserem Härz. Mir könnte’s vor Di bringe, könnte’s Dir klage und Di bitte. Und 
so oft behalte mir alles für uns. Wir dreihe uns um uns sälber und vergässe, wie guet 
unser Läbe, unser Dänke und Fühle, unseri Freude und unser Lyde by Dir aufghobe 
wäri. Mir sind z’müed, um vor Dir z’ bitte und z’flehe für d’Wält, für d’Schöpfig, für 
das Land, für Mensche, wo Dy Hilf ganz bsunders bruuche. Vergib uns, noche Gott, 
wenn wir nümme über uns sälber uusegsehn, und hilf uns mit Dym Geischt, wo in uns 
süfzt, wenn uns d’Wort zum Bäte fähle.  
Mir bitte und singe: O Lord, hear my prayer… 
 
 
Liebe Alle 
Heute hören wir (wie vor zwei Wochen) auf Worte am Anfang der Bibel. Nach dem 
Lehrgedicht, wie Gott Himmel und Erde in sieben Tagen erschaffen hat, kommt nun 
eine Erzählung, wie Gottes Geschichte mit den Menschen beginnt. 
 
4bZur Zeit, als Gott der HERR Erde und Himmel machte - 5noch gab es kein Gesträuch 
des Feldes auf der Erde und noch wuchs kein Feldkraut; denn Gott der HERR hatte es 
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noch nicht regnen lassen auf die Erde und noch war kein Mensch da, um den Erd-
boden zu bebauen; 6ein Wasserschwall aber brach hervor aus der Erde und tränkte 
den ganzen Erdboden, - 7da bildete Gott der HERR den Menschen aus Staub vom 
Erdboden und blies Lebensatem in seine Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges 
Wesen. 
8Dann pflanzte Gott der HERR einen Garten in Eden im Osten, und dort hinein setzte 
er den Menschen, den er gebildet hatte. 9Und Gott der HERR liess aus dem Erdboden 
allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zu essen, und den Baum 
des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. 10Und 
in Eden entspringt ein Strom, um den Garten zu bewässern, und von da aus teilt er 
sich in vier Arme. 11Der eine heisst Pischon. Das ist jener, der das ganze Land Chawila 
umfliesst, wo es Gold gibt, 12und das Gold jenes Landes ist kostbar. Dort gibt es 
Bdellionharz1 und Karneolstein. 13Und der zweite Fluss heisst Gichon. Das ist jener, der 
das ganze Land Kusch umfliesst. 14Und der dritte Fluss heisst Tigris. Das ist jener, der 
östlich von Assyrien fliesst. Und der vierte Fluss, das ist der Eufrat. 
15Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er 
ihn bebaute und bewahrte. 16Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: 
«Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. 17Vom Baum der Erkenntnis von Gut 
und Böse aber, von dem darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, musst du 
sterben.» 
18Und Gott der HERR sprach: «Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm 
eine Hilfe machen, die zu ihm passt.» 19Da bildete Gott der HERR aus dem Erdboden 
alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zum Menschen, um 
zu sehen, wie er sie nennen würde, und ganz wie der Mensch als lebendiges Wesen sie 
nennen würde, so sollten sie heissen. 20Und der Mensch gab allem Vieh und den 
Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Für den Menschen aber fand 
er keine Hilfe, die zu ihm passt. 21Da liess Gott der HERR einen Tiefschlaf auf den 
Menschen fallen, und dieser schlief ein. Und er nahm eine von seinen Rippen heraus 
und schloss die Stelle mit Fleisch. 22Und Gott der HERR machte aus der Rippe, die er 
vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. 23Da 
sprach der Mensch: «Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von 
meinem Fleisch. Diese soll Frau heissen, denn vom Mann ist sie genommen.»2 
24Darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt an seiner Frau, 
und sie werden ein Fleisch. 25Und die beiden, der Mensch und seine Frau, waren 
nackt, und sie schämten sich nicht voreinander. 
 
RG 530,1-6 Himmel, Erde, Luft und Meer 

 
1 Bdellionharz wurde als Parfüm, Räucherwerk und Arznei verwendet. 
2 Im hebräischen Text liegt ein Wortspiel vor: Die Worte für Frau (ischa) und für Mann (isch) klingen 
ähnlich - ein bisschen wie auf Englisch woman und man.  
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Im ersten Kapitel der Bibel gipfelt Gottes Schöpfung von Himmel, Erde, Luft und Meer 
in der Erschaffung des Menschen. Hier im zweiten Kapitel ist der Blick von Anfang an 
auf dem Menschen.  
Gott formt den Menschen aus dem Staub des Erdbodens. Der adam, das hebräische 
Wort für Mensch, ist aus der adamah – was Erde oder Erdboden bedeutet. Der 
Mensch, der Adam, ist wortwörtlich ein Erdling. Er gehört zur Erde und ist Teil von 
ihr. Aber dieses Geschöpf bekommt auch etwas direkt von Gott, den Lebensatem. 
Erst dann ist er ein lebendiges Wesen (V. 7). Das hebräische Wort nefesch, das hier 
mit Wesen übersetzt wird, bedeutet eigentlich «Kehle, Hals». Durch die Kehle nimmt 
der Mensch von aussen in den Körper auf, was er zum Leben braucht – zuerst Luft 
und dann auch Essen und Trinken. Wenn der Mensch als Wesen mit einer Kehle 
beschrieben wird, dann wird so gesagt, dass er ein Wesen ist, das nicht autonom ist, 
sondern angewiesen auf Vieles.  
Man könnte sogar sagen: Menschen werden hier gesehen als Wesen, die begehren, 
was sie nicht haben. Zum Menschen gehört auch ein Verlangen nach einem 
grösseren Leben. Da gibt es eine Offenheit für Unbekanntes, ein Streben, das 
aufbrechen lässt. Vielleicht kennen wir diese Sehnsucht nach Leben von uns selbst 
oder beobachten sie bei anderen. Und dieses Verlangen ist an sich kein Problem. Es 
wirft aber die Frage auf, wie wir leben als Wesen, die Vieles bedürfen und noch mehr 
begehren. Der Bettag verweist uns dabei auf Gott. Wir dürfen unsere Bitten an ihn 
richten, und das Beten zu ihm gibt unserem Wünschen die richtige Adresse und den 
richtigen Inhalt. 
 
Das Bibelwort erzählt dann: Gott überlässt den Menschen in seinem Verlangen nicht 
sich selbst, sondern Gott pflanzt ihm einen Garten, weist ihn an und schafft ihm eine 
Hilfe, die zu ihm passt. Gott gibt dem Menschen also viel mehr als nur das Leben, 
sondern ermöglicht ihm auch ein vielfältiges, beglückendes Dasein.  
Aber wie Gott hier sorgt mag auch Fragen aufwerfen: Wieso verbietet Gott das Essen 
vom Baum der Erkenntnis? Und wird die Frau als die passende Hilfe für den Mann 
diesem untergeordnet?  
So hören wir nun genauer darauf, wie Gott dem Menschen das Leben einrichtet: 
 
Zuerst fällt die Beschreibung des Gartens auf mit den zwei märchenhaften Flüssen 
und den bekannten Flüssen Tigris und Euphrat. Der Garten Eden und unsere Welt, die 
uns fremd und vertraut ist, gehören zusammen. Denn es geht um Gott und wie er 
hier auf dieser Erde für uns Menschen gesorgt hat, sorgt und sorgen wird. Auch wenn 
wir nicht im Garten Eden leben, mögen wir in unserem Alltag immer wieder etwas 
davon entdecken, wie Gott schon Adams Verlangen nach erfülltem Leben gestillt hat.  
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Und der heutige Feiertag «stupft» uns, dass wir danken z.B. für unser Land in seiner 
Pracht; für Menschen, die uns lieb und wichtig sind; für beglückende Aufgaben. 
 
Denn es wird auch erzählt, wie Gott sich das Tun und Machen des Menschen denkt: 
Der Mensch darf und soll den Garten bebauen und bewahren (V. 15). Im Wort 
bebauen schwingt mit, dass jemand arbeitet. Arbeit gehört also schon zum Leben im 
Garten und ist nicht bloss Teil der Mühsal nach der Vertreibung aus dem Paradies 
(vgl. 3,17f.). Und wenn Arbeit erfüllt und gelingt, erleben wir das bis heute.  
Dazu gibt Gott dem Menschen ein doppeltes Gebot. Zum einen erlaubt er ihm von 
allen Bäumen des Gartens zu essen. D.h. der Mensch darf die guten Dinge, die ihm 
zur Verfügung stehen, gebrauchen und geniessen. Er hat die Freiheit, sein Leben zu 
verbessern und zu verschönern.  
Zum anderen verbietet Gott ihm, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu 
essen. Die Erkenntnis von Gut und Böse umfasst dabei mehr als die Fähigkeit, 
moralisch korrekt zu entscheiden. Denn es geht um die Fähigkeit in jeder Situation zu 
erkennen, was das Leben fördert oder hindert. Der Baum der Erkenntnis steht also 
für das umfassende Verstehen, was gutes Leben ist. Und mit seinem Verbot weist 
Gott den Menschen darauf hin, dass das Leben und das Erkennen, wie gut leben, von 
Gott kommen. Der Mensch hat die Mitte seines Lebens nicht in sich selbst, sondern 
in der Beziehung zu Gott, in der Offenheit für den Grund unseres Daseins. Darum ist 
Gottes Verbot keine Provokation, die den Menschen zum Ungehorsam reizen muss, 
sondern der verbotene Baum ist ein äusseres Zeichen dafür, dass wir uns das Leben 
nicht selbst gegeben haben; und auch die umfassende Erkenntnis, wie gut leben, 
haben wir nicht und müssen wir nicht haben, sondern wir dürfen dies bei Gott 
suchen. In unserem Hunger nach Leben sind wir nicht auf uns selbst zurückgeworfen, 
sondern Gott schenkt Orientierung.  
So gibt Gott den Menschen die Freiheit, die guten Dinge der Schöpfung zu nutzen. 
Diese Freiheit hat nur eine Grenze: dass die Menschen sich erinnern, dass sie nicht 
die Quelle des Lebens und Richter über das Leben sind, sondern dass sie das Leben 
als Geschenk von einem Anderen empfangen haben. Und die Erinnerung daran ist 
nichts anderes als die Umkehr, die der Bet- und Busstag uns ans Herz legt.  
 
Schliesslich sagt Gott: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe 
machen, die zu ihm passt (V. 18). Im ersten Schöpfungsbericht sieht Gott sein Werk 
an und es heisst siebenmal, dass es gut ist. Hier sagt Gott zum ersten Mal, was nicht 
gut ist. Und falls jemand nur im Geringsten daran zweifeln sollte, ob es wirklich nicht 
gut ist, dass der Mensch allein ist, so bestätigt dies inzwischen auch die Wissenschaft. 
Denn eine Studie der Universität Harvard begleitete etwa 700 Männer während 75 
Jahren (!); und es zeigte sich, dass gute Beziehungen entscheidend dazu beitragen, 



 

 5 

dass wir gesünder und glücklicher sind – seien es enge, tiefe Beziehungen in der 
Familie, zu Freunden oder Ehegatten.3  
Damit der Mensch nicht allein ist, macht Gott ihm eine Hilfe, die zu ihm passt. Das 
Wort Hilfe ist dabei immer wieder so verstanden worden, als sei die Frau dem Mann 
als Hilfe untergeordnet – ein bisschen wie eine Küchenhilfe dem Koch zudient. Aber 
das ist ein Missverständnis! Denn das hebräische Wort für Hilfe, das hier verwendet 
wird, finden wir sonst, wenn von Gottes Hilfe die Rede ist. So heisst es z.B. im Psalm 
121:  Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat (V. 2).  
Doch daraus ist auch nicht abzuleiten, dass die Frau dem Mann übergeordnet wäre 
als diejenige, die einem Hilfsbedürftigen beisteht. Denn gleich wird ergänzt, dass es 
um eine Hilfe geht, die dem Menschen entspricht, oder man könnte übersetzen: eine 
Hilfe als sein Gegenüber. Ein Bild dafür, dass Gott ein ebenbürtiges Gegenüber 
beabsichtigt, ist sein Verwenden einer Rippe des Menschen: Die Frau ist weder aus 
dem Schädelknochen des Manns, sozusagen als sein Kopf, noch ist sie aus seinem 
Fussknochen, weil er auf ihr rumtreten soll, sondern sie ist von seiner Mitte ihm an 
die Seite gegeben. So schliesst die Geschichte damit, dass Gott dem Menschen ein 
Gegenüber bringt, dass diesen beglückt ausrufen lässt, weil es ihm vertraut ist und 
doch nicht gleich.  
 
Der heutige Bettag weist uns auf Gott hin. Und die gehörten Worte mögen uns helfen 
zu danken, zu Gott umzukehren und ihn zu bitten. Denn sie erinnern: Gott sorgt für 
uns. Er lässt uns leben auf dieser Erde. Wir müssen die Mitte unseres Lebens nicht in 
uns selbst finden, sondern dürfen immer wieder ihn suchen, der Leben gibt und 
leben hilft. Und wir sind dabei nicht allein, sondern miteinander sind wir hier und 
einander Hilfe.  
 
RG 723,1-3.13-15 Ich singe dir mit Herz und Mund 
 

 
3 Vgl. auf YouTube TED Talk von Robert Waldinger: What makes a good life? Lessons from the 
longest study on happiness (https://www.youtube.com/watch?v=8KkKuTCFvzI – Vortrag mit 
deutschen Untertitel). 


