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4 So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott 
der HERR Erde und Himmel machte.

5 Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem 
Felde war noch nicht gewachsen; denn Gott der HERR hatte noch nicht regnen lassen auf 
Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute;

6 aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land.

7 Da machte Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des 
Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen.

8 Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den 
Menschen hinein, den er gemacht hatte.

9 Und Gott der HERR ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und
gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des 
Guten und Bösen.

10 Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da in vier
Hauptarme.

11 Der erste heißt Pischon, der fließt um das ganze Land Hawila und dort findet man Gold;

12 und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolachharz und den Edelstein 
Schoham.

13 Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch.

14 Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der 
Euphrat.

15 Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn 
bebaute und bewahrte.

16 Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen 
im Garten,

17 aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen; denn an 
dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben.

Ein Leben in Hülle und Fülle

In einigen deutschen Gedichten und Märchen ist  die  Rede von einem Schlaraffenland.  Es
heißt,  dass  wer  nach  Schlaraffenland  kommen  will,  der  muss  sich  durch  einen  Berg  aus
Hirsebrei essen. Dann gelangt man in ein Land, in dem es leckeres Essen in Hülle und Fülle
gibt. Statt Wasser fließt in den Bächen Milch, Honig oder Wein. Alle Tiere hüpfen und fliegen
fertiggekocht und gebraten durch die Gegend. Die Häuser sind aus Kuchen, die Dächer aus
Pfannkuchen, die Gartenzäune aus warmen Würstchen. Arbeit und Fleiß ist Sünde. Wer dabei
erwischt  wird,  muss  das  Land  verlassen.  Wer  besonders  lange  schläft,  der  wird  mit  Geld
belohnt.  Lohn  gibt  es  auch,  wenn  man  neue  Lügen  erfindet.  Wer  alt  ist,  der  badet  im
Jungbrunnen und wird wieder in einen jungen Menschen verwandelt.

Möchtest du in so einem Land leben?

1



• Ich nicht.
• Ein Leben im Schlaraffenland ist die Hölle.

Ein Leben als Fresser, Faulenzer und Lügner hat noch nie einen Menschen glücklich gemacht.
Wer sich nach so einem Leben ausstreckt, der wird gewiss zutiefst unglücklich. Er wird sich
und seine Umgebung verderben!

Gott möchte, dass wir wirklich ein Leben in Hülle und Fülle haben. Darum hat er uns seinen
Sohn gegeben. Jesus ist  gekommen, um jedem Menschen das wahre Glück und die wahre
Freiheit zu schenken. Jesus füllt unsere tiefsten Sehnsüchte aus. Jesus macht aus uns das, was
sich Gott mit uns von Anfang an gedacht hat.
Was hat sich Gott mit uns von Anfang an gedacht? Wie sieht das Leben in Hülle und Fülle aus?

1. Die Gemeinschaft mit Gott

Vers 4: „So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden.“

So lautet die Überschrift für den folgenden Abschnitt.  Das sollte man unbedingt beachten.
Denn  heute  wird  überall  vollmundig  behauptet,  dass  in  der  Bibel  zwei  verschiedene
Schöpfungsberichte  stehen.  Kapitel  1  sei  ein  Schöpfungsbericht  und  Kapitel  2  ein  zweiter
Schöpfungsbericht.  Die  beiden  Berichte  sollen  einander  stark  widersprechen.  Diese
Behauptung wird in den Medien und den Schulen in aller Selbstverständlichkeit gelehrt.
Ich hoffe, dass niemand von uns diese Meinung übernimmt. Die Bibel hat nämlich nur einen
Schöpfungsbericht. Und der steht im Kapitel 1. Kapitel 2 ist kein Schöpfungsbericht. Hier geht
es  nicht  um  die  Erschaffung  der  Welt,  sondern  es  ist  ein  Bericht  darüber,  wie  Gott  den
Menschen und seine Umwelt geschaffen hat!

Dazu sollte man das hebräische Wort toledot im Vers 4 beachten. Luther hat das Wort ganz
unscheinbar  mit  geworden übersetzt.  Aber  toledot  bedeutet  Entstehungsgeschichte  oder
Geschlechterfolge. Dieses Wort kommt im 1. Buch Moses insgesamt 11 Mal vor. Es steht immer
als eine Überschrift, wenn ein neues Thema beginnt. Diese Überschriften greifen immer auf
das vorher Gesagte zurück und weisen auf das neue Thema hin.
Das bedeutet an dieser Stelle hier, dass der Bericht über die Entstehung von Himmel und Erde
abgeschlossen  ist.  Und  jetzt  folgt  ein  Bericht  darüber,  was  aus  Himmel  und  Erde
geworden  ist,  als  sie  geschaffen  wurden.  Es  wird  berichtet  wie  es  zum  Sündenfall
gekommen ist, durch den der Himmel und die Erde verdorben worden sind. Es geht jetzt nicht
mehr darum, was Gott an jedem einzelnen Tag geschaffen hat, sondern es wird ganz allgemein
berichtet, wie Gott den Lebensraum für den Menschen und den Menschen selbst geschaffen
hat Verse 4-7:

„Es war zu der Zeit, da Gott der HERR Erde und Himmel machte. Und alle die 
Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde 
war noch nicht gewachsen; denn Gott der HERR hatte noch nicht regnen lassen auf 
Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute; aber ein Nebel stieg auf von 
der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott der HERR den Menschen aus der 
Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der 
Mensch ein lebendiges Wesen.“

Hier ist von Sträuchern und vom grünen Kraut auf dem Felde die Rede, die noch nicht
gewachsen sind. Geschaffen hat sie Gott bereits, nämlich am 3. Tag. Aber jetzt geht es nicht
mehr darum, was Gott an welchem Tag geschaffen hat. Hier wird nur deutlich gemacht, dass
die Pflanzen auf dem Feld nicht gleich aus der Erde rausgeschossen sind, sondern Gott hat
zuerst eine Bewässerungsanlage gemacht. Wie sie konkret funktioniert hat,  wird hier nicht
beschrieben. Jedenfalls ist die Erde nicht durch Regen befeuchtet worden. So wie es scheint,
hat es erst bei der Sintflut zum ersten Mal geregnet. Zuvor ist die Erde durch einen  Nebel
befeuchtet worden. Dann erst sind die Pflanzen aus der Erde gewachsen. Damals haben also
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völlig andere Verhältnisse auf der Erde geherrscht als heute!

Es war auch niemand da, der die Bäume, die Sträucher, das Gemüse und die Blumen gepflegt
hat.  Alle  Pflanzen sind wild  durcheinander  gewachsen.  Niemand hat  Wälder,  Felder und
Gärten angelegt. Niemand hat für Ordnung und System im Pflanzenreich gesorgt. Für diesen
Zweck hat Gott den Menschen geschaffen. Und zwar hat Gott dazu ein Häuflein Staub von der
Erde genommen.  Erde vom Acker, wie Luther übersetzt, ist keine gute Übersetzung. Das
hebräische  Wort  meint  den  feinsten  Staub  von  der  Erde.  Es  ist  der  Staub,  zu  dem  der
menschliche Körper wieder zurückkehrt wenn er stirbt!

Es ist  schon lange bekannt,  dass der materielle  Wert unseres Körpers nichts wert ist.  Wir
bestehen vor allem aus Wasser, aus etwas Kohlenstoff und ganz kleines Bisschen Natrium,
Kalzium, Phosphor,  Schwefel,  Kalium, Chlor und Magnesium. Für den Chemiker eine sehr
langweilige Mischung. Einfach wertlos!
Aber es ist nicht der materielle Wert, der uns auszeichnet. Das Entscheidende ist der Odem,
der  Hauch,  den  Gott  in  die  Nase des  Menschen hineingeblasen hat.  Gott  gibt  dem
Menschen etwas von sich selbst. Etwas, das er den Tieren nicht gegeben hat. Gott hat dem
Menschen seinen Geist gegeben. Hauch und Geist haben im Hebräischen dasselbe Wort. Und
mit dem Geist hat der Mensch das göttliche, ewige Leben eingehaucht bekommen. So ist aus
dem wertlosen Staub ein schöner und lebendiger Mensch geworden. Ein Wesen, das den Geist
Gottes und das göttliche Leben in sich trägt. Das Ebenbild Gottes!

Ja, wir sind für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen worden. Das wird in unserem Text auch
noch daran deutlich, dass im Kapitel 2 Gott mit einem Doppelnamen bezeichnet wird:

• Elohim und Jahwe.
Im Kapitel 1 war nur von Elohim die Rede. Elohim ist einfach nur der Gattungsname, Gott. Es
bezeichnet den Gott, der über allem steht, alle Macht hat und alles kann.
Aber im Kapitel 2, wo es ganz speziell um den Menschen geht, bekommt Gott zusätzlich den
Namen Jahwe. Mit Jahwe wird ausgedrückt, dass Gott sich mit dem Menschen verbündet. Er
möchte für uns da sein. Er möchte mit uns im Kontakt stehen. Jahwe ist der Gott, der den
Menschen formt. Der aus dem Dreck einen herrlich schönen Menschen macht!

Das wird auch deutlich, wenn man das Wort Adam übersetzt.
• Adam ist hebräisch und heißt Mensch.

Das Wort Adam ist verwandt mit dem hebräischen Wort adamah.
• Adamah ist die Erde.

Der Mensch ist also der Erdling!
Denk immer daran, dass du von der Erde kommst. Und nur durch den Hauch Gottes, durch
den Geist Gottes, bist du zum Ebenbild Gottes geworden!

Gott ist ein persönlicher Gott. Er will dir nahe sein. Er rückt dir auf die Pelle, weil er dich als
sein Gegenüber haben will!
Doch leider lassen wir uns zu gern von anderen Geistern anhauchen:

• vom Geist der Lüge,
• vom Geist der Habgier,
• vom Geist der Selbstverwirklichung und vielem mehr.

Darum hat uns Gott seinen Sohn gegeben. Er ist der einzige, der hier auf Erden als Gottes
Ebenbild gelebt hat. Wenn du dich zu ihm bekehrst und ihm deine Schuld abgibst, wirst du
das werden, wofür dich Gott von Anfang an geschaffen hat:

• Zum Ebenbild Gottes!
Erst  dann  beginnt  das  Leben  in  Hülle  und  Fülle.  Denn  dann  kannst  du  wieder  in  der
Gemeinschaft mit Gott leben!

Zu dem Leben in Hülle und Fülle kommt dann ein Zweites hinzu:
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2. Die Arbeit für Gott

Verse 8+9: „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 ließ aufwachsen
aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des
Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.“

Damals gab es auf der Erde eine Gegend, die Eden geheißen hat. Und im Osten von Eden hat
Gott einen Garten gepflanzt. In diesen Garten hat Gott den Menschen reingesetzt. Das
sollte seine Heimat sein. In der griechischen Bibel steht für Eden das Wort Pardes. Von daher
kommt unser deutsches Wort Paradies.

In dem Garten Eden, hat Gott lauter ganz besonders schöne und fruchtbare Bäume wachsen
lassen. Bäume, die scheinbar nur im Garten Eden gewachsen sind und sonst nirgendwo. Die
Früchte dieser Bäume haben besonders köstlich geschmeckt!

Und  mitten im Garten sind zwei ganz entscheidend wichtige Bäume gestanden. Der eine
Baum wird als Baum des Lebens bezeichnet. Es wird nicht erklärt, welche Bedeutung dieser
Baum hat. Nur in 1. Mose 3,22 ist ganz knapp angemerkt, dass Adam und Eva den Garten
Eden verlassen müssen, damit sie nicht vom Baum des Lebens essen und ewig leben. Der
Baum des Lebens bewirkt scheinbar, dass man den leiblichen Tod nicht stirbt. Aber vor dem
Sündenfall haben Adam und Eva von dem Baum des Lebens bedenkenlos essen können. Denn
solange der Mensch dem Tod nicht verfallen war, hat er sowieso ewig gelebt. Bedeutsam wird
der Baum erst, wenn der Mensch in Sünde fällt und dem Tod verfällt. Dann hätte der Baum
dem sündigen Menschen das ewige Leben verliehen. Hätten Adam und Eva davon gegessen,
hätten  wir  ewig  als  Sünder,  im  Fleisch  und  Blut  leben  müssen.  Und  Gott  hätte  keine
Gemeinschaft mit uns gehabt. Wir hätten dann wahrlich in der Hölle auf Erden ewig leben
müssen!

Dann gibt es noch den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Auf den Baum gehe
ich  im 3.  Punkt  ein.  Jetzt  möchte  ich  nur  ganz  kurz  auf  die  geheimnisvollen  Verse  10-14
eingehen:

„Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da 
in vier Hauptarme. Der erste heißt Pischon, der fließt um das ganze Land Hawila, und 
dort findet man Gold; und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da 
Bedolachharz und den Edelstein Schoham. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt 
um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. 
Der vierte Strom ist der Euphrat.“

Mit dieser Beschreibung können wir heute nicht mehr viel anfangen, weil die Geografie von
damals mit der heutigen Geografie nicht mehr übereinstimmt. Durch die Sintflut hat sich die
Oberfläche der Erde völlig  verändert.  Von daher können wir heute nicht mehr wissen,  wo
Eden, mitsamt dem Garten gelegen ist.
Auch die Flüsse Pischon und Gihon sind völlig unbekannt.
Die Flüsse  Tigris und  Euphrat entspringen heute in der Türkei,  und fließen durch Syrien
und Irak. Aber das ist gewiss nicht der Lauf von damals!

Und noch etwas gibt es heute nicht mehr: In der Landschaft Eden war eine riesengroße Quelle,
aus der ein mächtig großer Fluss entsprungen ist. Der Fluss hat irgendwie den Garten Eden
bewässert. Das war sicher der Grund, weshalb der Garten Eden so fruchtbar war.
Und vom Garten Eden aus, hat sich der Fluss in die vier genannten Hauptarme geteilt. Es
scheint so, wie wenn die ganze damalige Welt von diesen vier Flüssen bewässert worden wäre!
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Außerdem  wird  uns  etwas  von  dem  Reichtum  und  der  Schönheit  der  damaligen  Welt
angedeutet. Das soll uns wohl nur den Eindruck vermitteln, dass die damalige Welt mit der
heutigen nicht zu vergleichen war. Sie war vollkommen schön und reich. Darauf weist das
reine Gold hin, der Edelstein Schoham den man leider nicht näher bestimmen kann und
das  Bedolachharz. Das ist der Harz von einem Baum, der heute im Süden der arabischen
Halbwüste wächst. Er riecht sehr gut.

Die  ganze  Beschreibung  hier  zeigt  uns,  dass  Gott  uns  sehr  lieben  muss.  Gott  liebt  uns
Menschen so sehr, dass er uns ein Paradies geschaffen hat.  Ein Ort,  in dem jeder Mensch
glücklich und zufrieden, ohne Schmerzen und Sorgen leben kann. Hier ist Gott dem Menschen
begegnet. Hier haben Gott und Mensch eine wunderbare Gemeinschaft gehabt. Und hier hat
Gott dem Menschen eine Aufgabe gegeben Vers 15:

„Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er 
ihn bebaute und bewahrte.“

Diese  Bestimmung  ist  eine  Ehre  für  uns  Menschen.  Wir  dürfen  in  der  Schöpfung  Gottes
arbeiten. Wir dürfen das verwalten, was Gott gehört. Das ist für jeden Menschen eine große
Ehre. Das verleiht uns Würde!
Ein Leben ohne Arbeit, ist für alle ein schlimmer Zustand. Es ist menschenunwürdig. Wie geht
es  dir,  wenn  du  merkst,  dass  du  ausgegrenzt  wirst  von  der  Mitverantwortung  und
Mitgestaltung? Nicht gebraucht zu werden, ist für jeden Menschen schlimm. Das trifft jeden
hart. Darum ist die Arbeit kein Fluch, sondern ein Segen!

Beschwerlich  ist  die  Arbeit  erst  nach  dem  Sündenfall  geworden.  Das  hat  Gott  nicht
beabsichtigt. In diesen Zustand haben wir uns durch die Sünde selbst gebracht. Das haben wir
zu  tragen,  bis  wir  im  Himmel  vollendet  werden.  Dort  wird  uns  Gott  herrliche  Aufgaben
anvertrauen, die uns voll und ganz erfüllen werden!

Die Muslime sehen das nicht so. In den Jenseitsvorstellungen des Islam arbeitet der Mensch
nicht. Dort ist das jenseitige Paradies ein Ort, in dem der Mensch die ganze Zeit nur genießt.
Im Koran, in Sure 56,15-23 steht:
„Auf  golddurchwirkten  Ruhebetten  liegen  sie  einander  gegenüber,  während  ewig  junge
Knaben unter  ihnen die  Runde machen mit  Humpen und Kannen und einem Becher  von
Quellwasser, von dem sie weder Kopfweh bekommen noch betrunken werden und Früchten,
was sie wünschen, und Fleisch von Geflügel, wonach sie Lust haben. Und großäugige Huris,
wohlverwahrten Perlen zu vergleichen.“
In der Hadith steht noch, dass jedem Mann 72 dieser Huris (ewige Jungfrauen) zur Verfügung
stehen.
Diese Beschreibung kommt dem Schlaraffenland sehr nahe. Da möchte ich auf keinen Fall hin!

In der Bibel wird uns das Leben im Jenseits anders beschrieben. In Offenbarung 22,3-5 steht:
„Seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren
Stirnen sein … und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit.“
Wir werden im Himmel also nicht ewig faulenzen, sondern wir werden Aufgaben haben, die
wir ganz gern verrichten. Alles was wir tun, wird im Sinne Gottes sein. Es wird zum Ruhm und
zur Ehre Gottes geschehen. Und das wird uns voll uns ganz erfüllen!

Egal wo du arbeitest, du darfst als Christ deine Arbeit als ein Dienst für Gott betrachten. Du
arbeitest mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat. An dem Platz, an den dich Gott gestellt hat.
Du tust einen wichtigen Dienst in der Welt, die Gott geschaffen hat. Und eines Tages wirst du
vor Gott stehen und das sagen, was Jesus zu seinem Vater gesagt hat Johannes 17,4:
„Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast,
damit ich es tue.“
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Zu einem Leben in Hülle und Fülle gehört noch ein Drittes:

3. Der Gehorsam zu Gott

Verse 16+17: „Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen 
von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen 
sollst du nicht essen; denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes 
sterben.“

Das erste Gebot, das Gott dem Adam im Paradies gegeben hat ist wunderschön: „Du darfst
essen!“ Daran wird wieder einmal deutlich, dass Gott uns liebt und uns das Gute gönnt. Gott
hat Freude daran, wenn wir unser Essen genießen. Darum macht er alles sehr gut und stellt es
uns zur Verfügung. Wenn wir heute Essen in Hülle und Fülle haben, dann liegt es an Gott. Er
gönnt uns die Freiheit und die Freude am guten Essen. Das dürfen wir nie vergessen ihm dafür
zu danken!

Gott möchte nur eines nicht, dass Adam von dem Baum der Erkenntnis des Guten und
Bösen isst. Denn das bedeutet den Tod.
Adam hat mit den Begriffen gut, böse und sterben nichts anfangen können. Denn er hat nur
das Gutes gekannt. Etwas Böses ist ihm nie in den Sinn gekommen. Er hat nicht gewusst, was
Lügen sind, was Faulheit ist, was ein Wutausbruch ist und zu fluchen ist ihm auch nie in den
Sinn gekommen. Es war für ihn kein Problem, dass er von dem einen Baum nichts essen darf.
Er war ja ein Ebenbild Gottes. Und Gott zu lieben und ihm gehorchen, war für ihn so was von
selbstverständlich, dass er nie gedacht hat, dass es auch anders geht. Die Fremdworte, die ihm
da Gott gesagt hat, haben ihn nicht interessiert, weil er gewusst hat, dass es nichts Gescheites
ist!

Ich frag mich nur, warum Gott diesen Baum überhaupt hat wachsen lassen. Ohne dem Baum
hätten wir  all  die  Probleme von heute  nicht  gehabt.  Aber  darauf  finden wir  keine direkte
Antwort in der Bibel. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass uns Gott im Lauf der Zeit zu der
Erkenntnis von gut und böse geführt hätte. Aber wir sollten zuerst in der Beziehung zu Gott
reifen. Und der Gehorsam zu Gott, hätte uns stabilisiert, so dass wir mit der Erkenntnis von
gut und böse hätten umgehen können!

Auf jeden Fall ist die Erkenntnis von gut und böse nicht schlecht an sich. Denn Gott kann auch
Gutes und Böses erkennen, und er tut nie etwas Böses. Das Problem ist vielmehr, dass der
Mensch  sich  entschieden  hat,  gegen  Gottes  Gebot  zu  handeln.  Weil  sich  der  Mensch
entschieden hat Gott zu misstrauen und gegen Gottes Gebot zu handeln, misstraut er bis heute
Gott und handelt gegen seine Gebote!

Gott sei Dank, dass Gott uns wieder zu sich zurückführen will. Dass er uns wieder das Leben in
Hülle und Fülle geben will!

Wir haben in dem Text heute gesehen, was zu einem Leben in Hülle und Fülle dazugehört:
• Die Gemeinschaft mit Gott. Gott bildet den Menschen und spricht zu ihm.
• Die Arbeit  für  Gott.  Gott  stellt  den Menschen an seinen Platz  und schafft  ihm alle

Voraussetzungen, damit er dort Gott dienen kann.
• Der Gehorsam zu Gott. Gott gibt dem Menschen alle Freiheit, aber er setzt ihm auch

Grenzen zu seinem Schutz.
In diesem Rahmen kannst du mit Jesus heute schon das Leben in Hülle und Fülle haben!      
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