
Andacht für den 20. September 2020  

 
Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser, 
 

die Bibel nimmt uns mit auf einen abenteuerlichen Weg. Die Aufgabe 
heißt: finde zu deiner Bestimmung. Ganz zu Beginn dürfen wir einmal 
über die Schulter Gottes schauen. Im 1. Buch Mose erfahren wir, wer 
wir in den Augen Gottes sind und wozu wir auf der Welt sind: 
 

„Es war zu der Zeit, da Gott der HERR Erde und Himmel machte. Da 
machte Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Acker und blies 
ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde 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 nahm den Menschen und setzte 
ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte.“ (1. Mose 2) 
 

So also hat Gott sich das Projekt Mensch gedacht. Nicht um 
naturwissenschaftliche Fragestellungen geht es dabei, sondern um die 
weit tiefer gehende Frage nach Ursprung, Sinn und Ziel des 
Menschseins. Was also erfahren wir über uns selbst, wenn wir Gott bei 
der Schöpfung sozusagen über die Schulter schauen? 
 

1. Gott neigt sich zur Erde und schafft daraus den Menschen. Ganz 
nahe kommt er seinem Geschöpf dabei, formt es und hält es, wie eine 
Mutter ihr Kind. Und dann bläst er diesem Menschen seinen eigenen 
Atem ein. Erst Gottes Hauch macht aus dem Menschen ein lebendiges 
Wesen. Der erste Atemzug kam von Gott und der letzte führt uns hin zu 
ihm. Kein Mensch, wie schwach oder gebrechlich auch immer er ist, 
über den Gott sich nicht liebevoll gebeugt hat, um ihm den Atem des 
Lebens einzuhauchen: Am Anfang war die Zuneigung Gottes.  
Aber warum eigentlich? Im 1. Johannes-Brief heißt es dazu: „Gott ist 
Liebe.“ Deshalb hat Gott uns als sein Gegenüber erschaffen. Aus Liebe. 
Denn das ist das Wesen der Liebe: Sie gibt sich nicht mit sich selbst 
zufrieden. Liebe braucht ein Gegenüber.  
Das sagt uns dieser erste Blick hinter die Kulissen unseres Daseins. 
Und das Paradies scheint durch, wo wir Gottes Zuneigung spüren, wo 
wir seinen Atem durch uns fließen lassen, wo wir seine Liebe 
annehmen und aus dieser Liebe heraus leben. 

2. Auf den zweiten Blick erkennen wir in der Schöpfungserzählung: 
Gott schenkt Heimat und Geborgenheit. Denn Gott erschafft um den 
Menschen herum einen Garten. Weil er weiß, dass wir ein Stück Heimat 
brauchen, Orte und Menschen, wo wir uns zu Hause fühlen, geborgen 
sind. Das gibt Boden unter den Füßen. Deshalb setzt Gott den 
Menschen in einen Garten und lässt ihn nicht frei im Raum schweben. 
Wem dieses Stück Heimat fehlt, dem fehlt etwas Lebensnotwendiges.  
Das erfahren Menschen, wenn sie aus ihrer Heimat fliehen müssen, 
wenn sie Vertrautes zurücklassen müssen und sich verloren fühlen.  
So verloren wie viele Menschen in den Notunterkünften der Insel 
Lesbos. Vertriebene und Geflüchtete brauchen wieder eine Heimat, 
damit sie Mensch sein können. 
Wo immer Menschen ein Zuhause finden oder anderen schenken, da 
spüren wir etwas vom Garten Gottes mitten in unserem Leben.  
 

3. Werfen wir noch einen dritten Blick über Gottes Schulter: 
Gott gibt dem Menschen eine Aufgabe. Denn wir Menschen 
brauchen Zuwendung, wir brauchen ein Stück Heimat, aber wir 
brauchen auch etwas zu tun. 
Von dem, was sich manche vielleicht heute unter "Paradies" vorstellen, 
ist Gottes Garten weit entfernt. Es klingt eher nach einem 
Bauerngarten, wie der im Riedgraben – mit Obst, Gemüse und Blumen. 
Den Menschen setzt Gott mitten hinein, "dass er den Garten bebaue 
und bewahre". Denn Gott weiß: Jeder Mensch braucht 
Herausforderungen und die Erfahrung, etwas geschafft zu haben. 
Ob wir Kinder großziehen, im Beruf oder Ehrenamt arbeiten, 
Hauptsache, wir tun etwas Sinnvolles. Wem das fehlt, der kann eine 
wichtige Seite seines Menschseins nicht ausleben. 
Das ist vielleicht das Schwerste, nicht nur, wenn man arbeitslos ist, 
sondern auch wenn man älter wird … und manchmal das Gefühl hat, 
dass man nicht mehr gebraucht wird, und im Grunde die Zeit totschlägt. 
Wo immer wir einen Menschen dagegen spüren lassen, dass er nicht 
überflüssig ist in der Welt, handeln wir in Gottes Auftrag. 
 

Die Bestimmung des Menschen ist es, aus Gottes Zuneigung heraus 
zu leben, Heimat bei ihm zu finden und eine Aufgabe zu haben. 
Er soll Neues schaffen, aber auch das pflegen, was schon da ist. 
Das klingt sinnvoll und einfach. - Und doch werden wir Menschen 
diesem Auftrag oft nicht gerecht. 



 
Vor allem bei uns in den Industrieländern galt lange: "Hauptsache, wir 
kommen wirtschaftlich voran. Die Natur wird das schon aushalten."  
Inzwischen wissen wir es eigentlich besser. Und lernen täglich dazu.  
Ich finde es z.B. beachtlich, wie schnell sich ganz viele Menschen in 
letzter Zeit umgestellt haben. Sie nehmen keine Plastiktüten mehr, 
sondern Stofftaschen oder Körbe. Damit das viele Plastik nicht im Meer 
und in den Fischen und damit letztlich wieder in uns landet. Viele von 
Ihnen haben das bestimmt schon lange so gemacht. Aber in der Breite 
hat das nur funktioniert, als die Supermärkte Geld für Tüten verlangt 
haben. Deshalb hoffe ich sehr, dass es gelingt, bald auch 
Plastikbecher-to-go und andere Einmalverpackungen abzuschaffen. 
Oder auch Schweinen ein artgerechtes Leben und einen schmerzlosen 
Tod zu ermöglichen. 
Denn der Mensch soll die Erde ja bebauen und bewahren. Soll Gottes 
Schöpfung pflegen wie ein kostbares Geschenk. Dann scheint etwas 
vom Paradies in unsere Welt hinein. 

----------------------------------- 
 

Dreimal haben wir jetzt Gott über die Schulter geguckt. So also hat Gott 
sich uns Menschen gedacht: Aus Gottes Zuneigung heraus leben,  
Heimat bei ihm finden und Gottes Welt bebauen und bewahren.  
 

Auch wenn wir Menschen diese Bestimmung immer wieder aus den 
Augen verlieren: Gott, der uns das Leben gegeben hat, um uns seine 
Liebe zu schenken – Gott ist sich auf seinem oft abenteuerlichen Weg 
mit den Menschen treu geblieben. Und schließlich wird Gott aus Liebe 
sogar Mensch und macht sich in Jesus neu auf die Suche nach uns. 
  
Finde zu deiner eigentlichen Bestimmung:  
Kann uns diese alte Erzählung dabei unterstützen? Weckt dieser Blick 
über Gottes Schulter unsere Sehnsucht? Achten wir noch mehr darauf, 
wo wir mit unseren inneren Antennen Gott mitten im Alltag spüren? 
 
Das wünsche ich Ihnen und mir! 
 
 
Ihre  Pfarrerin 
 
 

 
 
Gebet 
 
Gott des Himmels und der Erde,  
wir danken dir für alles Leben, das du schenkst, 
für alle Menschen,  
die Leben schützen, fördern und bewahren. 
Mach uns selbst Mut, uns für deine Schöpfung einzusetzen. 
 

Und wenn uns der Atem stockt 
- angesichts des Leids, das Menschen einander 
und Tieren und Pflanzen antun, 
dann schenke du uns die Gewissheit: 
Dein Atem durchdringt die Schöpfung. 
 

Wenn uns schier die Luft wegbleibt 
- in harten Konflikten, im Scheitern, in Todesangst, 
dann schenke du uns die Gewissheit: 
Dein Atem durchdringt die Schöpfung. 
 

Und wenn wir durchatmen und aufatmen 
- im Urlaub, im Wind am Strand oder auf den Bergen, 
dann schenke du uns die Gewissheit: 
Dein Atem durchdringt die Schöpfung. 
 

Du gibst uns eine Welt, in der wir leben können. 
Lass uns nicht allein, damit wir uns nicht um uns selbst drehen 
und aus dem Gleichgewicht geraten. 
Lass deinen Lebensatem durch uns hindurch auch zu anderen 
strömen, dass sie wieder Mut schöpfen. 
 

Bewahre deine Menschen und deine Erde. 
 
Amen. 
 
 


