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Liebe Gemeinde! 
 
Wie einige von Ihnen wissen, arbeite ich zu einer Hälfte in der Gemeinde und zur 
anderen Hälfte in einer Schule. 
Das kann mitunter ergänzend und bereichernd sein. In beide Richtungen. 
 
An einem Dienstagmorgen in Klasse 10: 
 
- Guten Morgen! Wir haben jetzt Religion. Wir beschäftigen uns zurzeit… 
- Frau Rastfeld, warum haben Adam und Eva einen Bauchnabel? Ich habe 

gestern ganz viele Bilder gegoogelt (im Internet angeguckt) und überall war ein 
Bauchnabel. Das ist doch unlogisch. 

- Hm, also, ich denke… 
- Da, gucken Sie: (Bauchnabelbilder) 

(Ein Schüler kommt später. Beim vorbildlich-unaufgeforderten 
Händewaschen setze ich ihn in Kenntnis: 
 

- Hallo, schön dass du da bist. Wir haben jetzt Religion. 
- Ah, da wollte ich Sie was fragen: Überall haben Adam und Eva einen 

Bauchnabel, warum? 
- Habt ihr euch abgesprochen, habt ihr gestern telefoniert, weil ihr auf unser 

Thema keine Lust mehr habt? 
- Nein, das wollen wir wirklich wissen! Wieso sollen wir glauben, dass sie die 

ersten Menschen waren, wenn sie einen Bauchnabel hatten?! 
 

Meine Erklärung, dass niemand der Maler Adam und Eva jemals gesehen hat und 
ihnen offensichtlich die Phantasie fehlte, Menschen ohne Bauchnabel zu malen, 
hat ihnen eingeleuchtet!  
Außerdem habe ich sie gelobt für die kritischen und kreativen Gedanken, die sie 
hatten und in den Raum gestellt, dass da vor ihnen vielleicht, eventuell, 
möglicherweise, noch niemand drüber nachgedacht hätte… 
 
Die Schülerin, die das Bild oben nach diesem Gespräch gemalt hat, hat die 
Bauchnabel weggelassen. Wer weiß, warum…. 
 
Die Schöpfungsgeschichte, die in der Bibel nach der Erschaffung der Welt, die 
spätere Geschichte ist, hatte bisher für mich nicht die vorherrschende Frage der 
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Bauchnabel aufgeworfen, sondern eher sowas wie „Was für einen Mist macht die 
Schlange denn da?“ und eigentlich nicht nur die Schlange! 
Eva hat nicht auf Gott gehört und Adam war leicht zu überzeugen es ihr 
nachzutun. 
Die Schlange führt sie in Versuchung. 
Sie unterliegen der Versuchung, sind schwach und bei ihrem Ehrgeiz gepackt, sich 
nichts vorschreiben zu lassen. 
Weder von der Schlange, noch von Gott. 
 
Als Gott dahinterkommt, schieben sie die Schuld von sich: „…aber die Frau reichte 
mir die Frucht.“… „Die Schlange hat mich dazu verführt.“ (1.Mose 3, 12,13) 
Dieses Gespräch ist quasi der zeitlose Teil der Geschichte. Er könnte sich heute wie 
damals abspielen.  
Auch den Ehrgeiz und die Schwäche bei den Gefahren der Versuchung hat der 
Mensch bis heute nicht abgelegt. 
 
Diese Schöpfungsgeschichte, die auch „Sündenfall“ oder „Der Mensch zerstört die 
Gemeinschaft mit Gott“ genannt wird, beschreibt ureigene Phänomene: Wir 
Menschen können uns nicht an Regeln halten und wollen dann die Schuld nicht  
Tragen. 

 
Wir sind auch selten in der Lage, „Nein“ zu sagen. 
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Durch die simple Erwähnung dieser Eigenschaften in der Bibel wird uns klar, dass 
wir seit unserer Erschaffung so sind und Gott das weiß. 
Gott weiß es und was tut er? 
Er nimmt uns so wie wir sind und lebt damit.  
Er wollte es so nicht aber er akzeptiert es. 
„Gott, der Herr, machte für die beiden Kleider aus Fell.“ (1. Mose 3, 21) 
Er tut, was Eltern eben tun: er lebt damit.  
Wie, wenn Kinder eine Scheibe einschlagen; Eltern holen den Glaser. Sie finden es 
nicht gut, aber sie akzeptieren es als Teil des „Elternseins“. Sie versuchen, es 
auszubügeln. 
 
Es gibt auch eine Konsequenz: Der Garten ist tabu! Aber dies ist keine Strafe, 
sondern ein Schutz.  
Ein Schutz davor, von dem zweiten Baum zu essen, dem Baum des Lebens: „Auf 
keinen Fall darf er jetzt von dem Baum essen, dessen Frucht Leben schenkt-sonst 
lebt er für immer.“ (1.Mose 3, 22) 
Jemand, der sich nicht an Regeln halten kann, sollte nicht für immer leben. 
Stattdessen wird der Mensch beschäftigt. Er muss für sein Essen arbeiten und 
Kinder bekommen, sonst kommt er auf dumme Gedanken. 
 
Ein moslemischer Schüler fragte mich: „Euer Gott schenkt euch einen Garten und 
nimmt es dann zurück?“ 
Als ich ihm erklärte, dass es Gottes Garten war und der Mensch sich Dinge 
genommen hat, die ihm nicht zustanden, verstand er besser. 
 
In diesem Kapitel in der Bibel zeigt sich, dass die Versuchung in Form der Schlange, 
auch aus Gottes Geschöpfen sprechen kann. Wir sehen es auch später bei Judas. 
Es zeigt sich aber auch, dass Gott Lösungen findet. 
Der Mensch lebt nun nicht mehr im Paradies, aber Gott besucht ihn immer noch. 
Die Beziehung bleibt. 
 
Im Gegensatz zur Schöpfungsgeschichte, wo die Welt durch Gottes Wort entsteht, 
entsteht hier Leben aus seiner Hand. 
Die Bibel geht ins Detail und nennt sogar die Materialien. Der Mensch entsteht aus 
Erde.  
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Dann bearbeitet er die Erde um zu leben, dann wird er wieder zu Erde nach dem 
Tod. 
Da können wir zwischen den Zeilen lesen, dass wir uns viel zu wichtig nehmen. 
Wir sind wichtig, aber in der Gegenwart.  
Adam und Eva sind uns heute ein Begriff durch Gottes Gegenwart in ihrem Leben, 
nicht durch ihr eigenes Zutun. 
Gott gibt seinen beiden Menschen die Erlaubnis, den Garten zu gestalten und die 
Tiere zu benennen. 
In der Schöpfungsgeschichte im 1.Mose 1 wird die Wichtigkeit der Dinge durch die 
Reihenfolge der Entstehung deutlich. 
Hier durch die Namensgebung.  
Gott gibt den Menschen die Namen und die Menschen den Tieren und Pflanzen. 
 
Bei der Erschaffung wird eine Reihenfolge genannt: Gott schafft den Mann zuerst. 
Aber es fehlt ihm etwas – oder jemand. Die Frau! 
Die Frau wird aus einer Rippe geschaffen, einem symethrischen und 
zusammenhängenden Knochen. 
 
Die Frau ist dem Mann nicht untergeordnet, sie ist ihm auf einer Ebene 
gleichgestellt. Sie sollen „eins werden“. (1.Mose 2,24) 
Diese Nähe ersetzt die Nähe zur Mutter: „Darum wird ein Mann Vater und Mutter 
verlassen und seiner Frau angehören.“ (a.a.O.) 
Interessant, dass er der Frau angehören soll und nicht umgekehrt.  
Es gibt Männer, die würden das gern anders sehen. 
Während die Frau geschaffen wird, schläft der Mann. 
Er schaut nicht zu und redet rein, er wird von Gott überrascht. 
Wie ein Brautführer zum Bräutigam, so bringt Gott Eva zu Adam. 
 
Adam und Eva reden mit Gott. Sie bilden eine Gemeinschaft. 
Wie ein Vater abends von der Arbeit kommt, so besucht er sie abends in ihrem 
Garten und stellt fest, womit sie den Tag verbracht haben.  
So, wie auch bei der Herstellung der Kleider, kommt Gott so rüber, wie ein 
besorgter Vater, der Anteil am Leben seiner Kinder nimmt. 
 
Adam und Eva bekommen Kinder, wie sie es von Gott vorhergesagt bekommen 
haben. 
(Hier werden die Bauchnabel nicht mehr in Frage gestellt.) 
 
Je mehr Menschen auf der Welt sind, desto größer wird die Sünde. 
Ein Bruder bringt den anderen um. 
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Aus Eifersucht. 
Ein ureigenes Gefühl, was bis heute ein starkes und häufiges Mordmotiv ist. 
 
Und was macht Gott? 
Wie bereits beim Essen der verbotenen Frucht eine Konsequenz folgt, so tut sie es 
auch hier. 
Kain, der Brudermörder, wird fortgeschickt.  
Er muss einen Neuanfang machen, jedoch macht Gott „ein Zeichen“ auf ihn, dass 
er geschützt bleibt. 
Auch er wird nicht verworfen, auch er bleibt in der Beziehung und unter Gottes 
Schutz. 
Gott verzeiht auch Mord. 
Er spürt die Reue und erkennt den Grund. 
 
Es werden weitere Menschen geboren, die die Erde bevölkern.  
Sie wollen sein wie Gott. 
Sie wollen Macht. 
Sie rücken weiter von ihrem Schöpfer ab, bis die meisten ihn zu vergessen haben 
scheinen. 
 
Doch es gibt noch Menschen wie Noah, die im treu sind und nach den Geboten 
leben. 
 
Trotzdem muss Noah Schlimmes erleben.  
 
Er muss miterleben, wie die Welt überschwemmt wird. 
 
Er darf aber auch miterleben, wie er bewahrt wird. 
 
Er darf miterleben, dass Gott einen Neuanfang wagt. 
 
Er nimmt sogar eine besondere Rolle ein: er ist der Empfänger des Zeichens des 
neuen Bundes, des Regenbogens.  
Noah schließt diesen Bund stellvertretend für die Menschen, die nach ihm leben 
werden. 
Stellvertretend für uns. 
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In der Urgeschichte, dem ersten Buch Mose, Genesis (=Ursprung) begegnen wir 
den abgründigsten Gefühlen und Eigenschaften der Menschen: 
- Ungehorsam 
- Unehrlichkeit 
- Hass bis hin zu Mord 
- Neid /Eifersucht  
- Größenwahnsinn 
- Untreue 
Dennoch nimmt Gott die Menschen immer wieder unter seinen Schutz und lebt 
mit ihren Fehlern.  
Er erzieht sie durch Liebe und Konsequenz. 
Eine dauerhafte Änderung zeigt sich nur bei Einzelnen, doch seine Liebe gilt auch 
den anderen.  
Nach der großen Flut startet er einen weiteren Versuch mit dem Menschen:  
 
Da der Mensch sich nicht ändert, ändert Gott seine Einstellung: 
Der Mensch erhält die Verantwortung. 
Gott gibt die Lebensgrundlage: Sommer und Winter, Regen und Sonne, doch der 
Mensch muss die Konsequenzen seines Handelns tragen, bis Gott wiederkommt.  
 

Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, 
aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. 
Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns 
Ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade 
Will ich mich über dich erbarmen. 
Ich halte es wie zur Zeit Noahs. 
Damals schwor ich, dass die Wasser nicht mehr über die Erde kommen 
sollten. 
Denn Berge mögen einstürzen und Hügel einfallen, 
aber meine Gnade soll nicht von dir weichen 
und mein Friedensbund soll nicht zerstört werden. 
(aus Jesaja 54, nach einer Übersetzung von I.Weth) 
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Ich wünsche Ihnen einen hoffnungsvollen Sonntag! 
 
Ihre Gisela Rastfeld 
Gott gibt die Grundlage: Sommer und Winter, Sonne und Regen, doch er muss die 
Konsequenzen seines Handelns tragen, bis Gott wiederkommt. 
 
  

 
 
  
 
 
 

Pfarrerin Esther Immer,  
Evangelische Altenseel sorge 
im Christophoruswerk,

Telefon 0203 410 10 80; 
esther.immer@cwdu.de

Diakon Martin

 

W alter, 
Katholische Altenseelsorge 
im Christophoruswerk,

Telefon 0203 410 10 82; 
martin

.
walter@cwdu.de

Diakonin Gisela Rastfeld,  
Telefon 0157 3911 7304; 
grastfeld@obermeiderich.de

Pfarrerin Sarah Süselbeck, 
Telefon 0203 422 001; 
ssueselbeck@ 
obermeiderich.de

Gemeidebüro  
Ev. Kirchengemeinde  
Meiderich, 
0203 4519 622;  
gemeindebuero@ 
kirche-meiderich.de


