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Zurück ins Paradies? 

15. Sonntag nach Trinitatis, 13. September 2015, 9 Uhr Johanneshaus Eningen unter Achalm / 11 Uhr 

Eninger Weide 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler unter Verwendung einer Vorlage vom 8.9.2000 (Marienkirche 

Reutlingen) 

Liebe Gemeinde, vermutlich haben wir zu idyllische Vorstelllungen vom Paradies. Wir stellen uns eine 

Insel der Seligen vor, ein Elysium, ein Schlaraffenland, den Garten der Hesperiden, einen All-inclusive-

Urlaub auf einer Karibikinsel: paradiesische, sorgenfreie Zustände, Himmel auf Erden.  

Das Paradies, von dem die Bibel in der zweiten, älteren Schöpfungserzählung berichtet, bedeutet für 

den Menschen nicht, dass er alle Viere von sich strecken kann, um darauf zu warten, dass ihm 

gebratene Tauben in den Mund fliegen.  

Hier heißt es: „Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn 

bebaute und bewahrte.“ Einen Garten zu bebauen und zu bewahren, das ist richtige Arbeit. Manche 

von Ihnen haben nicht nur einen Garten, sondern ein ganzes Gütle, Streuobstwiesen, oder gar einen 

Gemüseacker. Das zu bepflanzen, umzutreiben und zu bewahren ist richtige Arbeit.  

Aber fangen wir von vorne an. Der zweite Bericht setzt ein mit den Worten: „Es war zu der Zeit, da 

Gott der Herr Erde und Himmel machte.“ Ist im ersten Schöpfungsbericht vom ganzen Kosmos, von 

Sonne, Mond und Sterne, die Rede, so lenkt der zweite Schöpfungsbericht seinen Fokus ganz auf die 

Erde. Ich stelle mir einen Kameramann vor, der sein Motiv sucht. Was sieht er in seinem 

Bildausschnitt? Nichts, enttäuschende Leere. Keine Apfelbäume, keine Tomatensträucher, kein 

Filderkraut, weder Teich noch Tümpel. Alles öde und leer. Doch da – eines Morgens, steigen die 

Nebel auf und feuchten das Land. Und auf einmal findet die Kamera, was sie sucht. Den Menschen, 

aus Erde vom Acker gemacht. „adamah“ sagen die Hebräer zum Erdboden, „adam“, so nennen sie 

den Menschen. Adam ist also der Erdling. Der Mensch, der für alle Menschen steht. Der vom Acker 

Genommene. Und am Ende des Lebens wird er wieder dorthin zurückkehren. „Erde zu Erde, Asche 

zur Asche, Staub zum Staube.“  

Noch sehen wir den Menschen daliegen, ohne Leben, ohne Regung. Aber Gott haucht ihm den Atem 

des Lebens in seine Nase. So wird der Mensch ein lebendiges Wesen, der tanzen und lachen, lieben 

und sich ärgern kann. Oder, wie es Herbert Grönemeyer singt: „Der Mensch heißt Mensch/weil er 

vergisst, weil er verdrängt/weil er schwärmt und glaubt/sich anlehnt und vertraut/weil er lacht, weil 

er lebt.“  

Wir verdanken unser Leben dem schöpferischen Atem Gottes. Wir sind nicht Herr über unseren 

Atem. Wir können ihn uns nicht selbst nehmen. Der Atem ist eine Gabe, ein Geschenk, vom ersten 

Schrei nach der Geburt an. Gehe ich zu weit, wenn ich formuliere: Gott atmet in uns? In jedem der 

über sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt. In jedem von uns heute Morgen. Auch in jedem 

Flüchtling, der an diesem Wochenende Zuflucht in Deutschland sucht.  

Ich wünschte, wir könnten uns mehr auf den Atem Gottes in uns besinnen. Ich wünschte, wir wären 

bereit, uns mehr auf den langen Atem Gottes zu verlassen. Manche von uns haben es entdeckt, wie 

gut es tut, eine viertel oder halbe Stunde am Tag nichts zu tun, als nur auf den eigenen Atem zu 

hören und dabei zu merken: wir verdanken uns nicht uns selber. Paulus sagt in Athen: „Er (Gott) ist 
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nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir“ 

(Apostelgeschichte 17, 27+28). 

Noch ein Gedanke, den ich gelernt habe. Geist heißt ja im Hebräischen ruach, im Griechischen 

pneuma (neugriechisch pnevma). Beides kann man auch mit Hauch, Atem übersetzen. Versuchen wir 

es einmal, „Atem“ anstelle von „Geist“ zu lesen. Dann heißt es im Johannesevangelium: Gott ist 

Atem. Auf einmal bleibt das Wort „Gott ist Geist“ (Johannes 4, 24) nicht abstrakt auf einer 

Kopfebene, sondern kommt bis in unsere Lunge und in unseren Bauch. Oder in 2. Timotheus 1, 7: 

„Gott hat uns nicht gegeben einen Atem der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der 

Besonnenheit.“ Wenn wir Angst haben, dann stockt der Atem. In Stresssituationen werden wir 

kurzatmig. Manche Tage verbringen wir in atemloser Hetze. 

Ich wünsche Ihnen, dass die Sommermonate und Ferienwochen Ihnen den Blick freigemacht haben. 

Dass Sie aufatmen konnten. Dass Sie ihren Atem spüren konnten – und die Gegenwart Gottes. Liebe 

Gemeinde, das steckt für mich alles drin in diesen wunderbaren Worten: „Und Gott blies ihm den 

Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen.“  

Wir stehen ständig in Gefahr, dass wir verhärtet werden. Durch Druck im Beruf, durch Menschen, die 

uns wehtun, durch widrige Umstände, durch Krankheiten und durch uns selbst, wenn wir uns zu viel 

aufbürden. Lasst uns Acht haben auf Gottes Atem in uns, lasst uns aufpassen, dass wir lebendige 

Wesen bleiben.  

Was macht der Mensch im Garten Eden, im Paradies? Zunächst gar nichts. Gott pflanzt für ihn einen 

Garten. Das ist eine ungeheuerliche Vorstellung. In anderen alten Schöpfungsmythen werden die 

Menschen geschaffen, um den Göttern die Arbeit abzunehmen. Aber hier müht sich Gott um den 

Menschen. Der Mensch wird nicht „ins Dasein geworfen“ (Sartre). Er wird nicht in einer Babyklappe 

abgelegt. Gott stellt einen Garten bereit. Er meint es gut mit uns. So wie aufmerksame Gastgeber es 

den Gästen so angenehm wie möglich machen. David dichtet im Psalm 23: „Du schenkst mir voll ein“ 

(Psalm 23, 5).  

Aber dann doch die Aufgabe. So, wie wir unseren Kindern hier und da eine Aufgabe geben, um im 

Haushalt oder im Garten mitzuhelfen. Adam soll den Garten bebauen und bewahren. Über 

Jahrhunderte haben wir Menschen es verstanden, die Erde zu bebauen. In China bauten sie eine 

Mauer, in Ägypten die Pyramiden, die Römer zogen den Limes durchs ganze Reich und die Ölscheichs 

bauen Wolkenkratzer in Dubai. Wir haben den Kölner Dom gebaut und Atomkraftwerke, die jetzt 

stillgelegt werden, weil wir mit ihnen unseren Planeten zu sehr gefährden.  

Der Mensch soll nicht nur bauen, sondern bewahren. Und wir tun das auch. Wir bauen Windräder 

statt Dampfmaschinen, wir renaturieren Flussauen und investieren in die Weiterentwicklung von 

Elektroautos. Wir setzen Photovoltaikanlagen auf unsere Dächer und versuchen Klimaschäden 

auszugleichen. Jeder einzelne von uns kann heute einen Beitrag leisten. Machen wir es uns nicht zu 

leicht, indem wir sagen: „Was kann ein einzelner Mensch schon bewirken!“ Machen wir es uns nicht 

zu leicht, indem wir sagen: „Die Natur wird sich schon selbst regenerieren.“ Machen wir es uns nicht 

zu leicht, indem wir sagen: „Nach uns die Sintflut.“  

Zurück ins Paradies können wir nicht. Der Weg ist versperrt. Disteln und Dornen und Schmerzen und  

Brüche in unserem Leben müssen wir einkalkulieren. Wir haben die Unschuld verloren. Und doch, so 
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meine ich, bleibt der Auftrag: „Bebauen und bewahren!“ Das ist Arbeit. Es gehört die Bereitschaft 

dazu, sich zu informieren und zu handeln.  

Ich habe Respekt vor jungen Leuten, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. Vielleicht halten wir 

es für einen Spleen, für eine Mode. Im Zweifel aber machen sich diese Leute mehr Gedanken über 

Nahrungsmittelketten als der Otto-Normal-Verbraucher.  

Vermutlich gibt es keinen Königsweg. Am Ende werden wir alle Gott um Vergebung bitten müssen, 

weil wir blind waren für die Gefahren und blind für die Möglichkeiten umzukehren, neu zu denken, 

verantwortlicher zu handeln.  

Ein alter Spruch, den die Grünen vor Jahren im Wahlkampf benutzten, heißt: „Wir haben die Erde 

von unseren Kindern nur geborgt.“ Guter Spruch. Er macht uns stutzig. Er erzeugt so einen Hoppla-

Effekt. Ich meine aber, wir sind nicht nur unseren Kindern gegenüber verantwortlich, sondern 

unserem Schöpfer. Wir haben die Erde von unserem Schöpfer geborgt bekommen.  

Zurück ins Paradies können wir nicht. Aber zurück zum Schöpfer können wir jeden Tag kommen. Wir 

können uns bewusst machen, dass er uns unseren Lebensatem schenkt. Wir können uns mit ihm und 

mit der Natur, seiner Schöpfung verbinden. Wir können uns bewusst machen, dass wir ein Teil des 

Ganzen sind. Jeder von uns ein Teil des Ganzen – kein belangloses, sondern ein Teil mit einer großen 

Aufgabe: die Erde zu bebauen und zu bewahren. Setzen wir uns dafür ein mit all unserer 

Lebendigkeit, mit all unserer Lebenskraft, mit all unserem Intellekt, mit all unserer Phantasie. Amen.  

 


