
Predigt am 20. 9.20 in Ingelfingen über 1. Mose 2, 4b-9.15+16. 3, 1-6; Thema: Keine Fra-

ge, Gottes Schöpfung ist sehr gut

Exordium

Zuerst war alles noch in bester Ordnung. Denn da gab es etwas nicht Alltägliches zu sehen, 

und die beiden hatten dies bewundert. Ganz so wie das ja auch gedacht war. Ich schaue mir 

ebenfalls gerne schöne Dinge an. Ich freue mich daran. Und dadurch bin ich innerlich dann so

erfüllt, dass ich auch anderen davon erzähle. So nach der Art: „Stellt euch vor, was ich gese-

hen habe. Hört, was ich Tolles erlebt habe! Davon müsst ihr unbedingt auch erfahren! 

Solange es so läuft, ist all das eine tolle Sache. Und damit das so bleibt, müssen da manchmal 

auch Vorkehrungen getroffen werden. So wie in diesem Falle durch die Aufschrift „Bitte 

nicht berühren!“ So etwas steht nicht da, weil irgendjemandem der Spaß verdorben werden 

soll. Vielmehr ist dies die Regel, die dafür sorgt, dass von dem Schönen alle etwas haben. 

Und solange sie eingehalten wird, bleibt alles auch weiterhin in Ordnung. 

Anders sieht es dagegen aus, wenn die gesetzte Grenze überschritten wird. Und oftmals ist 

das ja auch anfänglich noch gar nicht dramatisch. „Ich nehme den Kerzenständer ja nur kurz 

in die Hand. Außerdem sieht es keiner. Und überhaupt: Ich will das gute Stück doch nicht 

klauen!“ Da wird etwas verharmlost. Und es kommt, wie es kommen muss. Das Teil fällt run-

ter. Und auch jetzt wird das Ganze noch schöngeredet mit den Worten: „Ist doch bloß ein 

Kratzer!“ Aber die Grenzüberschreitung ist passiert und nicht ohne Folgen geblieben.

Unser heutiger Abschnitt erzählt von etwas besonders Schönem. Er erzählt von der Regel, die 

in diesem Zusammenhang gilt. Aber er erzählt auch davon, was passiert, wenn diese Grenze 

überschritten wird. Ich lese nun: 1. Mose 2, 4b-9. 15+16. 3, 1-6:

Liebe Gemeinde!

Um die Schöpfung zu bewundern, gibt es unzählige Möglichkeiten. Zurzeit geht die Sonne 

abends als besonders schöner roter Ball unter. Von meiner Pfarrhausterrasse höre ich kurz da-

nach öfter ein Käuzchen rufen. Und der Wald breitet sich aus wie ein großer, grüner Samttep-

pich. Doch leider ist unsere Schöpfung eine gefallene Schöpfung. Sünde und Zerstörung sind 

in die Welt gekommen. Aber über alldem steht trotzdem weiterhin die Güte Gottes. Und all 

dies möchte ich nun in drei Hauptgedanken zusammenfassen

1.) Erkennen, was Gott uns schenkt

2.) Dem klaren Gotteswort vertrauen

3.) Den Weg der Gnade mitgehen

Zum ersten: Erkennen, was Gott uns schenkt

Wenn ich im Religionsunterricht in den oberen Klassen das Thema „Schöpfung“ behandle, 



höre ich öfter: „Für mich ist das alles einfach nur Zufall.“ Dann nehme ich meine Mappe, 

zeige sie den Schülern und sage dabei: „Stellt euch vor: Ich packe in diese Tasche sämtliche 

Bauteile, die man braucht, um ein Radio zu bauen. Was glaubt ihr: Wie lange muss ich schüt-

teln, bis sich die Teile zu einem funktionierenden Radio zusammengefügt haben?“

Da kommt dann schnell als Antwort: „Aber wie soll so etwas gehen? Das ist doch gar nicht 

möglich!“ Und ich antworte darauf so ungefähr: „Ja, genau. Aber trotzdem ist diese Wahr-

scheinlichkeit viel höher als dass die ganze Welt aus Zufall entstanden ist.“

Das ist kein Beweis für Gott. Aber es ist meiner Meinung nach doch ein wichtiger und hilfrei-

cher Denkanstoß. Und wer sich auf diese Denkschiene begibt, beginnt irgendwann auch zu 

staunen. So geht es mir oft. Und gleichzeitig denke ich: Die Schöpfung war Arbeit, war Werk 

Gottes. Was hat ihn dazu bewogen, die Welt aus dem Nichts zu erschaffen? Was hat ihn dazu 

bewogen, Menschen zu machen? Gott hätte das doch nicht gebraucht.“

Aber dann lese ich auch, was einige Verse vor unserem heutigen Abschnitt steht, nämlich: 

„Lasset uns Menschen machen; ein Bild, das uns gleich sei!“ Was für mich bedeutet: Gott 

geht es um Gemeinschaft. Gott ist Gemeinschaft. Denn er ist ja auch selber Vater, Sohn und 

Heilger Geist. Und schauen wir hier weiter in unseren Abschnitt. Eigentlich war die Schöp-

fung fertig. Es fehlte nur noch das Aufwachsen, das sich Entfalten der Bäume und Sträucher. 

Doch dann tat Gott noch mehr: Er legte einen besonderen Garten an; einen besonderen Be-

reich mit Bäumen, Pflanzen und Tieren. Und da setzte er den Menschen hinein als seinen 

Stellvertreter auf Erden, seinen Ansprechpartner. 

Es gibt auch heute noch so manche besonderen Bereiche. Sie scheinen die Schöpfung im 

Kleinen abzubilden. Ich denke hier etwa an die Insel Mainau im Bodensee. In ihr hat es nicht 

jede Pflanze, jedes Tier, das es gibt. Aber trotzdem strahlt dieses Fleckchen Erde für mich so 

etwas wie Gesamtheit aus. Es gibt Palmen, Südfrüchte sowie mitteleuropäische Pflanzen. Es 

ist warm ohne zu heiß zu sein. Und in Gehegen oder auch in freier Natur tummeln sich die un-

terschiedlichsten Tierarten. Mancher sagte dazu schon: Dies ist das Paradies auf Erden.

Doch in dem Garten, den Gott damals gepflanzt hatte, muss dies tatsächlich so gewesen sein. 

Da kam alles zusammen wie in einem besonderen Brennpunkt: Alle Herrlichkeiten unserer 

Welt. Alles, was lebt. Alles, was Leben überhaupt erst ermöglicht. 

Zusammengefasst lässt sich sagen: All dies ist Gottes besondere Einladung an uns. All das ist 

auf der Welt, weil er es uns schön machen möchte. Weil er uns beschenkt. Wir sollen nicht 

einfach nur irgendwie leben. Vielmehr gilt: Unser Leben sei ein Fest! Und für mich ist es ein 

Fest, durch Wald und Flur zu gehen. Oder barfuß am Sandstrand entlang begleitet von Mee-

resrauschen. Es lohnt sich, zu erkennen, was Gott uns schenkt. Was sich aber ebenfalls 



lohnt, ist unter 2.) zu sagen, nämlich:  

2.) Dem klaren Gotteswort zu vertrauen 

Das hebräische Wort für „fragen“ lautet „scha`al; und das wiederum kann auch mit „aushöh-

len“ oder „löchern“ übersetzt werden. Es heißt ja auch, dass einer den anderen Löcher in den 

Bauch fragen kann. Manchmal sind Fragen wichtig. Aber sie können eben im entscheidenden 

Fall auch viel kaputtmachen.  

So ist es bei der Schlange, wenn sie fragt: „Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen 

von allen Bäumen im Garten?“ Das ist eine Frage, die es ganz besonders in sich hat. Zunächst

einmal ist es nämlich die allererste Frage der noch jungen Weltgeschichte überhaupt. Und da-

bei ist auch wichtig, wer es ist, der sie stellt: Nicht einer der Menschen und schon gar nicht 

Gott. Vielmehr ist es die Schlange, jenes Wesen, das hier sehr zwielichtig daherkommt. Einer-

seits ist sie als Tier eines der Geschöpfe Gottes. Andererseits jedoch wird hier berichtet, dass 

sie spricht. 

Bei der Eselin Bileams ist dieses Sprechen gottgewirkt; wovon hier in unserem Abschnitt je-

doch keine Rede ist. Das aber kann nur bedeuten, dass das Sprechen der Schlange von der an-

deren Seite kommt: Vom Satan, der auch „Diabolos- Durcheinanderwerfer“ genannt wird. 

Dass diese Bezeichnung zur recht besteht wird auch hier deutlich. Denn die Schlange stellt 

Gottes Gebot auf eine überaus hinterhältige Weise infrage. Sie lässt den Wortbestand, die An-

zahl der Wörter dieses Gebotes, bestehen. Aber aus „nicht von allen Bäumen dürft ihr essen“ 

macht sie „von allen Bäumen dürft ihr nicht essen“. Es ist nur eine winzig kleine Umstellung 

die sie vornimmt. Aber schon damit ist alles in Frage gestellt. Und das als Hilfe aufgestellte 

unsichtbare Schild „nicht davon essen!“ bedeutet so plötzlich: Was ist das für ein Gott, der 

euch nichts gönnt?!“ 

An dieser Stelle denke ich daran, wie Jesus mit dem Versucher, dem Durcheinanderwerfer, 

umgegangen ist. Jesus hatte ihm dreimal geantwortet; und zwar nicht mit den Worten: „Es 

könnte sein, dass es da heißt…“, sondern: „Es steht geschrieben…“; und dann hatte er dem 

Versucher das klare, unhinterfragte Wort Gottes entgegengehalten. So lange bis dieser das 

Feld geräumt hatte. 

Auch in unseren täglichen Versuchungen und Anfechtungen ist dies die einzige Möglichkeit, 

zu bestehen: Selbst auf die Gefahr des Spottes hin klar zu sagen: „Es steht geschrieben… und 

außerdem habe ich heute in der Tageslosung davon gelesen…“ 

Um so auftreten zu können, ist es wichtig, dem klaren Gotteswort zu vertrauen; ja, täglich mit 

ihm umzugehen. Dann kann es zur wirksamen Waffe werden; schärfer als jedes zweischneidi-

ge Schwert. Und auch zur Kraft, die hält und durchträgt. Gerade im Alltag kommt es oft dar-



auf an, nicht nur zu wissen, wie etwas sein könnte. Da ist vielmehr wichtig, wie es wirklich 

ist. Und genau das sagt uns Gottes Wort in allen Lagen. Darauf zu vertrauen lohnt sich. Das 

gilt auch dann, wenn wir bereits gescheitert sind. Denn dann sind wir dazu eingeladen, und 

das ist

3.) Den Weg der Gnade mitzugehen 

Manchmal gibt es bei einem Gemälde eine scheinbar winzige Einzelheit. Aber sie kann so 

entscheidend sein, dass die das Gesamtbild nachhaltig verändert. Da wird etwa ein ziemlich 

dunkler Wald gezeigt. Einzelbäume oder gar Waldtiere heben sich, wenn überhaupt, kaum 

vom Gesamten ab. Doch durch eine kleine Lücke zwischen einigen Zweigen fällt erstes Ta-

geslicht. Und auf diese Weise wird die ansonsten düstere Szenerie doch auch erhellt. So, dass 

deutlich wird: So dunkel muss und wird es nicht bleiben. 

So ist es auch bei der an sich düsteren Szenerie gegen Ende unseres heutigen Abschnitts. Mit-

ten in die Gerichtsworte hinein fällt da ein heller Lichtstrahl. Und zwar durch die Worte Got-

tes an die Schlange. Ich habe dies vorhin nicht gelesen. Aber es gehört hier untrennbar dazu: 

„Einen Nachkommen der Frau wirst du in die Ferse stechen. Aber genau dabei wird er dir 

letztlich den Kopf zertreten.“

Inzwischen ist Jesus, der Sohn Gottes in diese Welt gekommen. Als er elend am Kreuz starb, 

sah dies zunächst nach einem kläglichen Scheitern aus. Da hatte einer besonders hohe Ziele; 

aber die hat er nicht erreicht. 

Doch im Philipperbrief können wir es nachlesen: Diesen schmählich Aufgehängten hat Gott 

erhöht. Gott hatte sich zu diesem Leiden und Sterben bekannt. Und nun ist der Name Jesus 

(„der Herr ist Rettung“) der höchste Name, der Name über allen Namen.

So manchem sind schon Teile seines Lebens kaputtgegangen, weil er Gottes Wort zu wenig 

kannte. Und dabei ist mehr passiert als der Kratzer, von dem hier vorhin die Rede war. Aber 

Luther dichtet: „Der Fürst dieser Welt. Wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht‘, das 

macht er ist gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen.“ 

Dieses „Wörtlein“ ist „Jesus“. Er sagt selber von sich, dass er dazu gekommen ist, die Werke 

des Teufels zu zerstören. Und genau dies geschieht bis heute. Es geschieht vor allem da, wo 

jemand umkehrt von seinen verkehrten Wegen. Es geschieht dort, wo jemand umkehrt und 

seine Schuld unter dem Kreuz Jesu ablegt. Dort zerbricht die Macht, die der Teufel bisher 

über einen Menschen hatte. 

Darauf lohnt es sich zu vertrauen. Ja, es lohnt sich, den Weg der Gnade mitzugehen. Das gilt 

vor allem dann, wenn jemand neu schuldig wird. Wenn er in alte Muster und Verhaltenswei-

sen zurückfällt. Dann kann, darf und soll neu Buße getan werden. Ja, das ganze Leben der 



Glaubenden kann und soll Buße sein. Das ist der Weg der Gnade, den Gott uns durch Jesus 

aufzeigt. Das ist der Weg der Gnade, den mitzugehen sich lohnt. Nur auf diese Weise finden 

Menschen heraus aus dieser gefallenen und unter Gottes Zorn stehenden Welt. 

Aber Jesus hilft ganz gewiss. Und es wird Zeit, sich auf diesen Weg zu begeben. Mancher 

entscheidet sich vielleicht zum wiederholten Mal dafür. Er vertraut sich Jesus wieder neu an. 

Doch ein anderer tut dies zum ersten Mal. In jedem Fall aber gilt: Das Leben in Gottes wun-

derbarer Schöpfung ist zu schön und zu kurz für irgendetwas anderes.

Die Stationen auf dem Weg dorthin können immer wieder lauten: Erkennen, was Gott uns 

schenkt, dem klaren Gotteswort vertrauen. Den Weg der Gnade mitgehen. In diesem Sinne 

wünsche ich uns allen ein gutes Ankommen bei Jesus. Amen. 


