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18 Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine 
Gehilfin machen, die um ihn sei.

19 Und Gott der HERR machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter
dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte; denn wie der
Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen.

20 Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem 
Felde seinen Namen; aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre.

21 Da ließ Gott der HERR einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. 
Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch.

22 Und Gott der HERR baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und 
brachte sie zu ihm.

23 Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem 
Fleisch; man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist.

24 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau 
anhangen, und sie werden sein ein Fleisch.

25 Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht.

Der Mann braucht Hilfe

Ein Mann kommt in die Buchhandlung und sagt zur Verkäuferin: „Ich hätte gern das Buch:
´Der Mann – das starke Geschlecht`“. Darauf die Verkäuferin: „Sie sind hier in der Abteilung
für Sachbücher. Sciencefiction finden sie im 2. Stock.“

Was fällt dir ein,- was ist typisch männlich?
• Kräftiger Körperbau.
• Redet nicht gern über seine Gefühle.
• Statt viel zu reden, packt er lieber kräftig zu.
• Liebt Sport.
• Fährt gern schnell Auto.
• Trinkt gern Bier.

Das trifft sicher nicht auf jeden Mann zu. Aber die Tendenz geht in diese Richtung.

Im Predigttext heute, geht es um eine weitere männliche Eigenschaft. Es ist etwas, das sich
viele  Männer  nicht  gern  eingestehen.  Und  doch  hat  es  Gott  in  den  Mann  bei  seiner
Erschaffung hineingelegt. Die Eigenschaft heißt: Der Mann braucht Hilfe. Das sagt niemand
weniger als Gott. Hört mal, was Gott im Vers 18 sagt:

„Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm 
eine Gehilfin machen, die um ihn sei.“

Zeitlich  befinden  wir  uns  im  6.  Schöpfungstag.  Gott  hat  seine  Schöpfung  noch  nicht
abgeschlossen. Es war noch nicht alles sehr gut. Eine Sache war noch  nicht gut, nämlich
dass Adam allein war!
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Als Gott den Adam aus dem Staub der Erde gemacht hatte, da hat er ihn einfach mal machen
lassen. Was dem Adam so alles eingefallen ist, ist uns leider nicht überliefert. Ich kann mir
aber vorstellen, dass Adam angefangen hat Kanäle und Staudämme zu bauen. Dann hat er
ein paar Bäume umgelegt und eine Brücke über den breiten Fluss im Garten Eden gebaut.
Dann ist  er  den langen Hals  einer Giraffe  hochgeklettert  und hat  sich die Kirschen vom
obersten Ast geholt. Schließlich hat sich eine Reitstunde auf dem Zebra gegönnt.
Das hat ihm so richtig Spaß gemacht. Und er hat gar nicht gemerkt, dass ihm etwas fehlt.
Aber Gott hat gewusst, dass so ein Leben den Adam auf Dauer nicht erfüllen wird. Darum hat
sich Gott der Vater an seinen Sohn und an den Heiligen Geist gewandt und hat gesagt, dass
der Adam eine Gehilfin braucht.
Statt Gehilfin steht im Urtext: eine Hilfe.
Und statt „die um ihn sei“, steht hier, die ihm entspricht; die sein Gegenstück ist.
Gott hat den Menschen also als ein soziales Wesen geschaffen. Das heißt, dass der Mensch
nur  in  Gemeinschaft  mit  anderen  erfüllt  leben  kann.  Jeder  Mensch,  ob  Mann  ob  Frau,
braucht einen als Beistand. Einen, der ihn unterstützt und fördert. Einsamkeit ist für jeden
Menschen  schlimm.  Darum  sollte  sich  jeder  frühzeitig  einen  Freundeskreis  suchen.
Menschen mit denen er gern zusammen ist. Arbeit, Reisen, Sport, Unterhaltungselektronik
erfüllen uns auf die Dauer nicht. Irgendwann kommt der Punkt, wo man merkt:
„Ich hab mir jeden Wunsch erfüllt. Ich könnte mir noch viele weitere Wünsche erfüllen. Aber
ich bin so einsam. Und das ist so schlimm!“
Darum,  zieh  dich  nicht  zurück!  Sei  froh,  wenn  du  Menschen  hast,  die  sich  für  dich
interessieren! Wenn du solche Menschen nicht hast, dann tu alles, um sie zu finden! Denn
unsere  Mitmenschen  sind  uns  eine  grundlegende  Hilfe  im  Leben.  Auch  wenn  sie  uns
manchmal  auf  den  Wecker  gehen.  Aber  die  Nervensägen  sind  immer  noch  leichter  zu
ertragen, als die Einsamkeit!

In dem Vers hier geht es in erster Linie um den Ehepartner. Gott weiß, dass der Mensch
unvollständig bleibt, wenn er nicht sein persönliches Gegenstück hat. Der Mensch braucht
ein Gegenüber, mit dem er auf Augenhöhe kommunizieren und zusammenleben kann. Viel
intensiver, als mit jedem anderen Menschen!

Es gibt auch Menschen, die Gott nicht für die Ehe bestimmt hat. Von denen ist auch in der
Bibel  die  Rede.  Für  sie  hat  Gott  einen  besonderen  Auftrag.  Wenn  diese  Menschen  ihre
besondere Berufung von Gott annehmen, wird sie Gott segnen!
Aber  der  heutige  Text  richtet  sich  nicht  an  die  Singles.  Hier  geht  es  nicht  um spezielle
Berufungen, sondern um die Berufung, die Gott für die meisten Menschen bestimmt hat.
Und das ist die Ehe!

Die Ehe haben sich nicht die Menschen ausgedacht. Die Ehe hat uns auch nicht der Staat
verordnet. Es war Gott, der gesagt hat, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist.
Die Ehe ist darum eine Einrichtung Gottes. Und sie hat ihren Ursprung im Paradies. Darum
ist die Ehe etwas Beglückendes für uns Menschen!

Nur leider haben wir ganz viele unglückliche Ehen. Das liegt an der Sünde. Um eine Ehe zu
heilen, muss zuerst die Sünde beseitigt werden. Darum heiratet man in der Kirche und bittet
Gott um seinen Segen für die Ehe. Aber dann muss man als Paar die Beziehung zu Jesus
pflegen. Es ist für mich jedes Mal deprimierend, wenn ich höre, dass christliche Ehepartner
nicht miteinander beten. Das ist ein Unding. Einfach unvorstellbar. Vor dem Traualtar bittet
man Gott, dass er als Dritter in den Ehebund eintritt und dann wird die Beziehung zu Gott
nicht gemeinsam gepflegt.
Ich kann nur dringend raten: wenn ihr euch als Ehepartner vertragen wollt, dann fangt mit
dem gemeinsamen Beten an!  Gott  der euch verbunden hat,  möchte gern eure Beziehung
heilen. Bittet ihn darum!

Schaut mal, wie Gott dem Adam die Hilfe erschafft Verse 19+20:
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„Und Gott der HERR machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel 
unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte; 
denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch 
gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen 
Namen; aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre.“

Diese beiden Verse machen einen stutzig. Sie geben Rätsel auf. Warum hat Gott nicht gleich
die  Frau  geschaffen?  Warum  hat  Gott  dem  Menschen  zuerst  die  Tiere  als  Gegenüber
zugeführt? Ist Gott erst durch Erfahrung klug geworden?

• Wenn Gott so umständlich vorgeht, dann hat das gewiss einen tiefen Grund.
Ich denke, dass Gott um unsertwillen es so gemacht hat. Deswegen, um uns für alle Zeit zu
zeigen, das die Tiere uns niemals das geben können, was uns der Ehepartner gibt. Dass es für
die Ehe keine Alternative gibt!
Obwohl Gott die Tiere aus dem gleichen Stoff gemacht hat wie den Menschen. Die Tiere
stehen uns Menschen sehr nahe. Aber schaut, sie bekommen nicht den Atem von Gott, den
Geist von Gott eingehaucht. Sie haben nicht das göttliche Leben in sich!
Doch dem Menschen will Gott einen ebenbürtigen Partner geben. Einen Partner, der auch
ein Ebenbild Gottes ist. Der genauso gesinnt ist wie Gott. Der genauso gern das liebt, was
Gott liebt!

Noch etwas fällt in diesen Versen auf. Im Kapitel 1 steht, dass Gott zuerst die Tiere erschaffen
hat und dann den Menschen. Hier aber erschafft Gott zuerst den Mann und dann die Tiere.
Das kann man so erklären, dass unser Text nicht von den wilden Tieren spricht, sondern von
den Tieren, die dem Menschen zur Freude dienen. Und dem Menschen bei der Arbeit helfen.
Es sind Tiere die sich zähmen lassen: Hund, Katze, Zwergkaninchen, Papagei, Huhn, Ente,
Gans, Kuh, Pferd usw. Diesen Tieren darf Adam einen Namen geben. Damit drückt Gott aus:
„Ich  gebe  dir  Macht  über  die  Tiere.  Nimm  sie  bei  dir  auf  und  ordne  sie  in  deinen
Lebensbereich ein!“
Und Adam macht das so. Ich denke, dass Adam erkannt hat, welches Tier, welche Fähigkeit
hat. Und er hat jedes Tier nach seiner Fähigkeit benannt.
So hat der Mensch zu ersten Mal in der Schöpfung Gottes Herrschaft ausgeübt!

Der Mensch hat also im Paradies alles gehabt:
• Er hat essen können, was er will und wie viel er will.
• Er hat eine schöne, sinnvolle Arbeit gehabt.
• Er hat Verantwortung getragen und Macht ausgeübt.
• Er hat dienstbereite Tiere gehabt, die ihm die Arbeit erleichtert haben und viel Freude

gegeben haben.
Aber  in  all  dem  hat  er  nicht  die  Hilfe  gefunden,  nach  der  er  sich  sehnt.  Seine  letzte
Einsamkeit war mit all dem nicht überwunden!
Wir können eine sehr innige Beziehung zum Hund oder zum Wellensittich haben. Aber das
müssen wir einfach nüchtern feststellen: Es ist niemals dasselbe, wie die Liebesbeziehung
zum Ehepartner. Die Hilfe, die der Mensch auf Erden braucht, ist folgendermaßen zustande
gekommen Verse 21-23:

„Da ließ Gott der HERR einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief 
ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der 
HERR baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte 
sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch 
von meinem Fleisch; man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen 
ist.“

Gott  hat  den Adam in eine tiefe Narkose versetzt  und hat  ihn operiert.  Er  hat ihm eine
Rippe rausgenommen  und  eine  Frau draus  gemacht.  Warum  macht  es  Gott  so
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umständlich? Warum macht er die Frau nicht aus Erdstaub, aus dem er den Adam und die
Tiere gemacht hat?
Sicher deswegen, weil Gott damit der Menschheit für alle Zeit etwas sagen will:

• „Mann, denke immer daran, deine Frau ist ein Stück von dir. Darum liebe sie, wie du
dich selbst liebst!

• Frau, denke immer daran, du gehört an die Seite deines Mannes. Sei ihm darum eine
Hilfe in der Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat!“

Warum es gerade die Rippe ist, liegt wohl daran, dass uns Gott damit zeigen will, dass die
Frau aus dem Bereich des Herzens genommen wurde. Aus dem Bereich der Empfindungen.
Darum soll der Mann seine Frau an sein Herz drücken und sie lieben!

• Die Frau ist nicht aus dem Kopf des Mannes genommen, denn das würde heißen, dass
sie die Bestimmerin ist.

• Sie ist auch nicht aus dem Fuß des Mannes genommen, denn das würde heißen, dass
sie für die Laufdienste des Mannes geschaffen ist.

• Sie ist auch nicht aus der Hand des Mannes genommen, denn das würde heißen, dass
sie für die praktischen Arbeiten des Mannes geschaffen ist.

Nein, die Frau ist aus dem Bereich des Mannes genommen, wo die Liebe zu Hause ist. Aus
dem Bereich des Herzens!

Wer weiß, wie viele Rippen haben Männer und wie viele Rippen haben Frauen?
• Männer und Frauen haben an jeder Seite 12 Rippen.

Es ist falsch, wenn man denkt, dass der Mann eine Rippe weniger haben müsste als die Frau.
Ich hab mit 5 Jahren den Blinddarm rausoperiert bekommen. Aber alle meine 4 Kinder sind
mit einem Blinddarm zur Welt gekommen. Genauso hat Gott  nur dem Adam eine Rippe
rausgenommen. An der Genetik der Männer, hat Gott nichts verändert!

Als Adam aus seinem Tiefschlaf aufgewacht ist, hat er eine Frau vor sich stehen gesehen. So
etwas Schönes hat er bisher noch nie gesehen. Er ist überwältigt vor Freude. Und er weiß
sofort, dass die Frau nicht eine von den vielen Tieren ist, sondern dass sie Fleisch und Blut
von ihm ist.  Und er singt ihr gleich ein Liebeslied vor:  „Bein von meinem Bein und
Fleisch von meinem Fleisch.“
Dann gibt er ihr einen Namen. Männin nennt er sie,  weil sie vom Manne genommen
ist. Im Hebräischen ist das ein Wortspiel. Mann heißt auf hebräisch isch und Männin ischah.
Und Erde heißt auf hebräisch adamah. Darum heißt der Mann Adam, weil er von der Erde
genommen ist. Und die Frau heißt Männin, weil sie vom Mann genommen ist. Der Mann ist
also aus der Erde gebildet und die Frau aus dem Mann!
Adam gibt hier seiner Frau nicht den Namen, mit dem er sie rufen wird. Im nächsten Kapitel
wird Adam seiner Frau den Namen Eva geben. Mit dem Namen Männin, erklärt Adam das
Wesen der Frau:

• Sie steht in einem engen Verhältnis zum Mann.
• Der Mann gehört zur Erde, dass er sie bebaut und die Frau gehört zum Mann, dass sie

ihm für seine Arbeit den Rücken frei hält.
Darum ist  es  gut  und schön,  dass  die  Partner  verschieden sind.  Solange sie  sich lieben,
können sie sich wunderbar ergänzen!

Leider hat die Sünde das alles verdorben. Wegen der Sünde führt die Verschiedenheit zu
Spannungen, statt eine Hilfe zu sein!
Eine erfüllte Ehe lebt darum davon, dass man sich gegenseitig annimmt und vergibt. Das
möchte Jesus ermöglichen. Darum ist es so wichtig, dass Jesus in der Mitte der Ehe steht.
Und jedes Paar gemeinsam die Beziehung zu Jesus im Gebet pflegt!

Gott hat von Anfang an gewollt, dass Mann und Frau verschieden sind. Der Mann soll keine
Frau sein und die Frau soll kein Mann sein. Kein Mensch hat sich sein Geschlecht selbst
rausgesucht. Gott hat es getan!
Wer  das  annimmt,  der  durchschaut  den  antichristlichen  Geist  von  heute.  Man  will  uns
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nämlich zur Zeit klar machen, dass man nicht als Mann und Frau geboren wird. Man wird
erst durch die Umgebung in der man aufwächst dazu gemacht. Und darum muss sich jeder
sein Geschlecht selbst aussuchen. In Zukunft niemand mehr das Recht haben, seinen Sohn
zu einem Mann oder seine Tochter zu einer Frau zu erziehen!
Deutlicher kann sich die endzeitliche Verführung wohl nicht mehr zeigen. Darum müssen
wir umso mehr an den ersten Kapiteln der Bibel festhalten, sonst haben wir kein Fundament,
um der Verführung der letzten Tage stand zu halten!

Wie finden sich die Pärchen eigentlich? Wie verlieben sie sich?
• Das bleibt ein Geheimnis.

Es gibt hier kein System und keine Logik. Die Bibel sagt uns nur so viel Sprüche 19,14:
„Haus und Habe vererben die Eltern; aber eine verständige Ehefrau kommt vom HERRN.“
Und Paulus sagt im 1. Korinther 7,39:
Die Frau „ist frei zu heiraten wen sie will; nur dass es in dem Herrn geschehe!“
Es gibt also beides:  Gott führt die Pärchen zusammen und wir selber sollen uns unseren
Partner suchen. Aber es soll nicht ohne Gott geschehen.
Geh darum da hin, wo sich gläubige Männer und Frauen treffen. Geh treu in den Jugendkreis
und in den Gottesdienst. Geh auch auf christliche Freizeiten. Und es ist auch nicht falsch,
den „Christlichen Partnerdienst“ (CPD) zu kontaktieren.

Und den Pärchen, die sich gefunden haben, gibt Gott eine Grundregel, die für alle Zeiten, in
jeder Kultur gelten soll Vers 24:

„Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau 
anhangen, und sie werden sein ein Fleisch.“

Solange  die  Erde  steht,  darf  sich  an  diesem Punkt  nichts  ändern.  Jede  Veränderung an
diesem Wort, löst tragische Probleme aus!

Das Zusammenleben von Mann und Frau steht auf 3 Säulen. Die erste Säule heißt: „Vater
und Mutter verlassen“. Gott sagt, dass der Mann es tun soll. Aber was Gott dem Mann
sagt, das gilt auch der Frau. Weil sie vom Mann genommen ist!

Wer eine gute Ehe führen will, muss bereit sein sich von seinem Vater und von seiner Mutter
innerlich zu lösen. Nur so kann man als Paar füreinander frei sein!
Dabei ist es die Aufgabe der Eltern, ihre Kinder zur Ehe frei zu geben. Die Eltern müssen sich
aus der Ehe ihrer Kinder raushalten. Sie müssen ihren Kinder erlauben sich zu finden und
auch durch Erfahrung klug zu werden. Nur so kann sich das junge Paar gesund entfalten!
Natürlich dürfen die Eltern mit Rat und Tat dem jungen Paar zur Seite stehen.  Was die
Eltern sagen, darf aber nicht mehr, als ein guter Rat sein!
Und das ist sicher: wenn die Kinder merken, dass sie nicht mehr unter dem Vormund der
Eltern stehen, dann fragen sie auch gern nach dem Rat der Eltern. Dann nehmen sie auch
gern ihre Hilfe an. Die Kinder müssen nur wissen, dass die Eltern sie frei gegeben haben!
Die Ehe ist die privateste Beziehung und sie darf von niemandem gestört werden!

Die  zweite  Säule  für  das  Zusammenleben  von  Mann  und  Frau  lautet:  „Seiner  Frau
anhangen“.  Das  hebräische  Wort  für  anhangen drückt  sogar  noch  mehr aus.  Es  meint
ankleben.  Man  wird  sich  also  ineinander  verlieben.  Und  dann  wird  man  wie  verklebt
aneinander festhalten und gemeinsam die Zukunft gestalten!
So ein Kleben, kann es nur mit einem einzigen Partner geben. Gott hat für jeden Mann und
für jede Frau nur einen einzigen Partner vorgesehen. Alles andere zieht ein großes Leid nach
sich!

Die dritte Säule für das Zusammenleben von Mann und Frau lautet: „Sie werden sein ein
Fleisch“.  Damit  ist  die  sexuelle  Gemeinschaft  gemeint.  Die  darf  es  nur  mit  dem einen
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Partner geben, um dessentwillen man Vater und Mutter verlassen hat und an den man sich
geklebt hat.
Der Apostel Paulus sagt, dass das Ein-Fleisch-Werden ein großes Geheimnis ist (Eph. 5,32).
In der sexuellen Gemeinschaft vollzieht sich also mehr, als nur ein chemisch, biologischer
Vorgang. Es ist ein Zusammenhang, der für den Verstand nicht zu erforschen ist. Darum ist
der Seitensprung bis heute die häufigste Ursache für eine Ehescheidung. Hier wird weit mehr
zerstört, als wir ahnen!

Man fragt immer wieder: Warum wird man denn schon mit 12 geschlechtsreif, wenn man
vielleicht erst mit 30 heiratet? Die Antwort lautet:

• Damit man sich selbst zu beherrschen lernt!
Nur wer gelernt hat über sich selbst Herr zu werden, kann

• eine gute Ehe führen.
• andere führen.

Selbstbeherrschung ist in der Ehe enorm wichtig. Denn der Ehepartner kann dir nicht immer
alles geben, was du gerne möchtest. Auch in der Ehe muss man mit unerfüllten Wünschen
leben!
Menschen die sich selbst beherrschen können, haben eine der wichtigsten Gaben, die man
für  eine  glückliche  Ehe  braucht.  Darum  ist  es  ganz  wichtig,  dass  man  sein  sexuelles
Verlangen vor der Ehe, mit Jesu Hilfe zu beherrschen lernt!

Zum Schluss steht noch ein interessantes Wort in unserem Text Vers 25:

„Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht.“

Vor  dem  Sündenfall  war  also  noch  kein  Schamgefühl  da.  Das  Schamgefühl  ist  erst
aufgekommen,  als  die  Gier  in  uns  aufgewacht  ist.  Das  Konkurrenzdenken:  „Bin  ich  gut
genug? Was denkt der andere von mir?“ Die Angst, vom anderen bloß gestellt zu werden!
Die Scham ist  aber noch mehr.  Sie ist  auch auch ein Geheimnis.  Wir dürfen darum das
Schamgefühl niemals wegrationalisieren!
Jemand hat das schön ausgedrückt:
„Das Schamgefühl ist eine Isolierschicht, die nicht abgebaut werden darf.“
Die Scham ist uns von Gott gegeben, als eine gute Gabe. Wir brauchen sie, um in der Welt
der Sünde gut leben zu können!

Die Hilfe, die Gott uns Menschen für das Leben auf Erden gegeben hat, ist der Ehepartner.
Wenn  jeder  die  Bestimmung  annimmt,  die  Gott  ihm  gegeben  hat,  werden  wir  ein
wunderbares Zusammenleben erfahren!    
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