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Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„ paradiesische Zustände “

Liebe Gemeinde !

Vor zwei Wochen haben sich in unserer 
Kreuzkirche die Konfirmanden vorgestellt. 
Und da kommt mir automatisch der 
Gedanke: 
Wie war das damals, bei mir selbst, in den 
siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts ?
Wir wurden dazu einzeln nach vorne 
gerufen, der Name und vielleicht auch Alter
und Adresse genannt.
Und dann wurden wir befragt, was wir denn
alles gelernt haben von den Grundlagen des
christlichen Glaubens. 
Wir durften das apostolische 
Glaubensbekenntnis sprechen, auswendig 
natürlich,  und so allerlei mehr aus dem 
kleinen Katechismus des Dr. Martin Luther. 
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Den hatten wir schließlich im 
Konfirmanden-Unterricht durchgenommen.
Und heute ?
Nun, noch immer lernen die Konfirmanden 
von den Grundlagen unseres christlichen 
Glaubens. 
Schließlich soll die Konfirmation ja die 
Bestätigung sein. 
Selber ja sagen zu dem Geschenk des 
Glaubens, nachdem Gott in der Taufe „ja“ 
zu uns gesagt hat.

Aber das „Examen am Altar“, sehr ähnlich 
einer mündlichen Prüfung in der Schule, 
das gibt es heute nicht mehr.
Jetzt haben die Konfirmanden gemeinsam 
ein Thema erarbeitet, welches sie stark 
bewegt: 
Gottes Schöpfung und unsere 
Verantwortung dafür.

Die Schöpfung, die Entwicklung der Welt, 
das ist unfassbar lange her.
Meine persönliche Erinnerung reicht zurück 
bis in die sechziger Jahre, als ich noch ein 
Kleinkind war. 
Die Geschichte bis dahin kenne ich aus 
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Erzählungen meiner Eltern und Großeltern, 
aus dem, was ich in der Schule gelernt 
habe, aus Büchern, Filmen, Karten, 
Museen, aus meinen Begegnungen mit 
antiken Stätten.
Je weiter es zurückgeht, desto 
unbestimmter werden die Informationen zu
den alten Zeiten.
Wir begegnen der Vergangenheit durch den
Nebel der Jahrhunderte, der Jahrtausende.

Wie weit können wir zurücksehen ?
Was können wir wissen von unserer Welt, 
die so riesig, schier unendlich ist in Raum 
und Zeit ? 
Wo stehen wir darin ?

Die Konfirmanden haben vom Urknall 
gesprochen, von der Evolution als Ausdruck
von Gottes Schöpfungshandeln.

Sie wiesen darauf hin, das  die 
Schöpfungsgeschichten der Bibel den 
Menschen vor zweieinhalb Jahrtausenden 
erklären sollten, was damals ohne sinnvolle
Erklärung schien.

- 3 -



Nun sind auch die Modelle zur Entstehung 
der Welt, an denen wir uns heute 
versuchen, keine Tatsachenberichte. 
Denn kein Mensch mit Kamera, Block und 
Stift war dabei, als die Welt entstand. 
Der Urknall hatte keine Zuschauer.

Auch wir versuchen, aus den Erkenntnissen
unserer Zeit logische Schlüsse zu ziehen.
Wir entwickeln Hypothesen, und sehen 
dann, ob sie durch Beobachtungen, durch 
Messungen oder durch andere Hypothesen 
widerlegt werden können.

Seit meiner frühen Kindheit begleitet mich, 
dass ich täglich mehr lerne von der Welt, in
der ich lebe.
Und seit meiner frühen Kindheit begleitet 
mich die Bibel, an deren Anfang von der 
Schöpfung der Welt, von der Schöpfung der
Erde, des Lebens, des Menschen erzählt 
und berichtet wird.
Ganz tief in mir lebt das Wort von Gottes 
schöpferischem Handeln. 
Hören wir, aus dem zweiten Kapitel der 
Genesis:
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4 Als Jahwe-Gott Himmel und Erde machte, 
5 gab es zunächst weder Sträucher noch 
Feldpflanzen auf dem Erdboden, denn 
Jahwe-Gott hatte es noch nicht regnen 
lassen. Es gab auch noch keinen Menschen,
der das Land bearbeiten konnte. 
6 Grundwasser stieg in der Erde auf und 
befeuchtete den Boden. 
7 Dann formte Jahwe-Gott den Menschen 
aus loser Erde vom Ackerboden und 
hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So 
wurde der Mensch ein lebendes Wesen. 

8 Nun hatte Jahwe-Gott im Osten, in Eden, 
einen Garten angelegt. 
Dorthin versetzte er den von ihm 
gebildeten Menschen. 
9 Aus dem Erdboden hatte er 
verschiedenartige Bäume wachsen lassen. 
Sie sahen prachtvoll aus und trugen 
wohlschmeckende Früchte. 
Mitten im Garten stand der Baum des 
Lebens und der Baum, der Gut und Böse 
erkennen ließ. 
10 In Eden entsprang auch ein Strom, der 
den Garten bewässerte und sich dann in 
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vier Arme teilte. 
11 Der erste davon heißt Pischon. 
Er umfließt das ganze Land Hawila, wo das 
besonders reine Gold vorkommt, 
12  das Bedolach-Harz und der Schoham-
Stein. 
13 Der zweite Strom heißt Gihon. 
Er umfließt das Land Kusch. 
14 Der dritte Strom heißt Tigris. 
Er fließt östlich von Assyrien. 
Der vierte Strom ist der Euphrat.

15 Jahwe-Gott brachte also den Menschen in
den Garten Eden, damit er diesen bearbeite
und beschütze, 
16 und wies ihn an: 
"Von allen Bäumen im Garten sollst du nach
Belieben essen, 
17 nur nicht von dem Baum, der dich Gut 
und Böse erkennen lässt. 
Sobald du davon isst, wirst du sterben 
müssen."

18 Dann sagte Jahwe-Gott: 
"Es ist nicht gut, dass der Mensch so allein 
ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm 
genau entspricht." 
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19 Jahwe-Gott hatte nämlich alle Landtiere 
und Vögel, die er aus dem Erdboden 
geformt hatte, zum Menschen gebracht, um
zu sehen, wie er sie nennen würde. 
Genauso sollten all die Lebewesen dann 
heißen. 
20 So hatte der Mensch dem Herdenvieh, 
den Vögeln und allen Landtieren Namen 
gegeben. 
Aber für sich selbst fand er nichts, was ihm 
als Hilfe entsprochen hätte. 
21 Da ließ Jahwe-Gott einen Tiefschlaf über 
den Menschen kommen. 
Er nahm eine seiner beiden Seiten heraus 
und verschloss die Stelle mit Fleisch. 
22 Aus der herausgenommenen Seite baute 
Jahwe-Gott eine Frau und brachte sie zum 
Menschen. 
23 Da rief der Mensch: 

"Diesmal ist sie es! / 
Sie ist genau wie ich, / und sie gehört zu 
mir, / sie ist ein Stück von mir! / 
Sie soll Isch-scha heißen, Frau, / denn sie 
kam vom Isch, dem Mann."

24 Aus diesem Grund verlässt ein Mann 
seinen Vater und seine Mutter, verbindet 
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sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit
ihr.

25 Der Mann und seine Frau waren nackt, 
aber sie schämten sich nicht voreinander.

Wo kommen wir her, und warum 
eigentlich ?

Eine Frage, die man sich stellen kann, aber 
nicht muss: 
„Wir sind nun einmal da, keiner von uns 
wurde vorher gefragt.
Und wir kommen aus unserer Familie, den 
Eltern, Großeltern und so weiter.“

Warum ?

„Weil die Eltern Kinder wollten und 
bekamen, die Großeltern und alle Vorfahren
auch schon. Mütter und Väter, Omas und 
Opas, und so weiter in ununterbrochener 
Linie – ja, bis Adam und Eva.“

Das ist gewissermaßen die technisch-
biologische Seite unseres Daseins. 
Die Antwort ist richtig, aber auch sinnfrei.

Warum es uns überhaupt gibt, und ob 
dahinter ein Sinn steckt, der vielleicht gar 
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nicht so offensichtlich ist, beantwortet sie 
nicht.

Aber die Frage nach dem Sinn unseres 
Daseins ist weder abwegig noch belanglos: 
zu jeder Zeit haben Menschen sich das 
gefragt.

Wenn wir Menschen uns dann selbst einen 
Sinn zuschreiben, wenn wir aus uns selbst 
versuchen, das Menschsein und seine 
Ordnungen zu definieren, dann geht das 
regelmäßig schief.

Was ist normal, was ist gut ?

Gerade jetzt vor wenigen Tagen erschien 
ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung, zu dem Thema „Familie heute“. 

Mit verschiedenen Beispielen.

Natürlich mit einer klassischen Familie: 
Vater, Mutter, Kinder.

Aber auch mit einer „Familie“ aus zwei 
miteinander verheirateten Männern, plus 
zwei Pflegekindern. 

Oder eine „Familie“ mit Ehepaar und Kind, 
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dazu noch ein Geliebter der Frau und eine 
Geliebte des Mannes, die wiederum 
anderweitig verheiratet ist.

„Beziehungsanarchie“, so heisst es da.

Patchwork-Familien, Sologamie, Polyamorie,
der Fantasie und unserem 
Gestaltungswillen ist keine Grenze gesetzt.

Aber ist das denn wirklich „normal“, und: 
ist es richtig, nur weil es erlaubt ist ?

Wenn ich allein den Willen des Menschen 
zum Maßstab nehme, dann schon. 

Alles ist denkbar, alles ist möglich.
Alles ist erlaubt, und auch die 
Geschwisterehe wird bald legal sein, da bin 
ich mir sicher.

Aber meine Maßstäbe von „normal“, von 
„richtig“ erschöpfen sich eben nicht in dem,
was ich selbst mir vorstellen kann.

Gott hat uns geschaffen, und er hat uns 
auch eine Ordnung gegeben.

Ordnung, das ist natürlich immer eine 
Einschränkung von Möglichkeiten. 
Es geht nicht mehr alles.
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Ordnung ermöglicht aber auch, sie ist 
Grundlage einer Entwicklung, sie 
überwindet das Chaos. 

Jeder kann sich  die 
„Straßenverkehrsanarchie“ vorstellen, wenn
die Geschwindigkeit von Autos innerorts nur
durch die technischen Möglichkeiten des 
Fahrzeugs und den Willen des Fahrers 
begrenzt würden.

Die Ordnung des Straßenverkehrs ist nicht 
nur eine Schikane mit Punkten in 
Flensburg, sie ist eine fürsorgliche 
Grundlage des Straßenverkehrs überhaupt.
Sie ermöglicht, dass wir uns vor die Tür 
trauen können.

Ohne sie gäbe es keinen Verkehr.

Auch die anderen Gesetzbücher schränken 
uns zwar ein, ermöglichen aber das 
friedliche und gedeihliche Zusammenleben 
in unserer Gesellschaft.

Nun hörten wir von der Ordnung unserer 
Schöpfung, und speziell bezogen auf uns.

Gott handelt, er gibt seiner Schöpfung eine 
Struktur und eine Ordnung.
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Dabei trifft Gott eine grundlegende 
Feststellung:

Es ist nicht gut, dass der Mensch so allein 
ist.

Allein dieser Satz ist so wahr und so 
tiefgründig, dass ich darüber stundenlang 
nachdenken oder predigen könnte.

Mensch sein, das ist Beziehung.

Allein – das ist eben auch Beziehung nur 
mit sich selbst.

Allein – das ist Einsamkeit.

Allein – das ist leben, ohne Rücksicht auf 
den Rest der Welt zu nehmen. 

Auch das Thema „Des Menschen 
Verantwortung für Gottes Schöpfung“, 
welches  die Konfirmanden bewegt, hat viel
mit „allein“ und „Verantwortung nur für 
mich selbst“ zu tun.

Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm 
genau entspricht.

Das ist Gottes eigene Antwort auf die 
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Feststellung, die er getroffen hat.

Die geordnete Zweisamkeit, das ist Gottes 
Antwort auf das „nicht gut“.

Es ist seine Regel, es ist seine Antwort.  

Alles, was wir so denken und was wir für 
„ist schon ok“ halten, ist demgegenüber 
nachrangig.

Auch wenn wir uns viel andere Formen von 
Einsamkeit und Gemeinsamkeit vorstellen 
können, kommen wir an Gottes Ordnung 
nicht vorbei.

Menschliche Vorstellungen waren schon 
immer von eigenen Interessen geleitet,

und zunehmend klammern sie den 
Gottesbezug aus, wissentlich oder aus 
Unwissenheit.

Gott spielt für viele Menschen nicht nur 
eine Nebenrolle in ihrem Leben, sondern 
gar keine Rolle mehr.

Insofern ist es gar nicht erstaunlich, was in 
wenigen Jahren aus dem geworden ist, was
bisher als „Ehe und Familie“ galt.

Aber über den Widerspruch zwischen 
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Gottes Willen und menschlicher 
Interpretation hat auch schon Jesus mit 
den Gelehrten gestritten, wie Matthäus 
berichtet (Mt 19): 

3 Dann kamen einige Pharisäer und wollten 
ihm eine Falle stellen. Sie fragten: "Darf ein
Mann aus jedem beliebigen Grund seine 
Frau aus der Ehe entlassen?" 
4 "Habt ihr nie gelesen", erwiderte Jesus, 
"dass Gott die Menschen von Anfang an als 
Mann und Frau geschaffen hat? 
5 Und dass er dann sagte: 'Deshalb wird ein
Mann seinen Vater und seine Mutter 
verlassen und sich an seine Frau binden, 
und die zwei werden völlig eins sein.'? 
6 Sie sind also nicht mehr zwei, sondern 
eins. Und was Gott so zusammengebracht 
hat, sollen Menschen nicht scheiden!" 
7 "Warum hat Mose dann aber gesagt", 
entgegneten sie, "dass man der Frau einen 
Scheidebrief ausstellen soll, bevor man sie 
wegschickt?" 
8 Jesus erwiderte: "Nur, weil ihr so harte 
Herzen habt, hat Mose euch erlaubt, eure 
Frauen wegzuschicken. Von Anfang an ist 
das aber nicht so gewesen. 

- 14 -



9 Doch ich sage euch: Wer sich von seiner 
Frau trennt und eine andere heiratet – es 
sei denn, sie ist ihm sexuell untreu 
geworden –, begeht Ehebruch. Auch wer 
eine Geschiedene heiratet, begeht 
Ehebruch." 

Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen
Vater und seine Mutter, verbindet sich mit 
seiner Frau und wird völlig eins mit ihr.

Das ist also die Moral von der Geschichte.
Die Zweisamkeit von uns Menschen in 
unserer Verschiedenheit von Mann und Frau
ist Teil von Gottes Schöpfung, sein Wille 
und sein Auftrag.

Die Richtigkeit dieser Aussage kann man 
nicht naturwissenschaftlich überprüfen.
Die Beobachtung zeigt aber, dass junge 
Männer und junge Frauen sehr zueinander 
hingezogen sind, unabhängig vom Zeitalter 
und weltweit. 

Da ich viel in der Kinderklinik und auf der 
geburtshilflichen Station arbeite, ist dies 
meine persönliche (zugegeben subjektiv 
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gefärbte) tägliche Erfahrung und 
Bestätigung. 

Mensch sein ist Beziehung, und im Anfang 
jeder Beziehung steht die innige, die 
liebende Beziehung von Mann und Frau, die
Ausdruck von Gottes Schöpfung ist, und die
jede weitere Beziehung von Menschen 
untereinander erst ermöglicht.

Gott hat uns diese Ordnung gegeben, 
und genau diese Ordnung gibt mir die 
Orientierung, die ich suche und brauche. 

Wie nötig das ist, sehe ich schon an dem 
zitierten Zeitungsartikel zu den so 
genannten „modernen Formen von Familie“,
der insgesamt dann doch etwas hilflos wirkt
und gar nicht sagen kann, was an den sehr 
verschiedenen Beziehungskisten jetzt 
normal, was richtig, was erstrebenswert ist.
Die grenzenlose Vielheit und Offenheit führt
eben nicht zu Orientierung, sie kann keinen
Sinn erzeugen.

Hoffnung, Sinn, Werte, Zuversicht kommen 
nicht aus dem, was wir als „praktisch, 

- 16 -



legitim, zulässig“ bezeichnen.

Lebensmut und Orientierung kommen nicht
in Form von Naturgesetzen, aus 
menschlicher Gewohnheit, noch nicht 
einmal aus so guten menschlichen 
Ordnungen wie der 
Straßenverkehrsordnung.

Selbst die Bewahrung der Erde, der Natur, 
unserer Umwelt kann zwar mit schierer 
Notwendigkeit begründet werden: 
„damit es uns weiter gut geht“.

Aber den eigentlichen Sinn erfahren 
Klimabewusstsein und Umweltschutz nicht 
durch uns Menschen selbst, sondern nach 
Gottes Weisung, über die Schöpfung zu 
herrschen – Verantwortung übernehmen 
in Gottes Auftrag und in seinem Heiligen 
Namen. 

Wenn wir, wie Christus es uns gelehrt hat, 
Gottes schöpferischen Willen annehmen, 
der feststellte:
„Es ist nicht gut, dass der Mensch so allein 
ist“
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dann nehmen wir in Liebe den Ehepartner 
aus Gottes Hand an.
Dann ergänzen wir uns in unserer 
Verschiedenheit und werden „ein Fleisch“, 
eine eheliche Gemeinschaft, die mehr ist als
beide allein.
Dann werden wir in unseren übrigen 
menschlichen Beziehungen unsere Herzen 
nicht verhärten.
Dann werden wir immer versuchen, nach 
Gottes eigentlichem Willen zu suchen und 
danach zu handeln.
Dann werden wir nach seinem Willen auch 
Verantwortung übernehmen.
Für unseren Ehepartner,
für unsere Familie
für unsere menschlichen Beziehungen
für die Schöpfung, zu der wir gehören, in 
der wir stehen und die uns anvertraut ist.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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