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Spaziergänge durch die Parks oder Gärten sind im Frühling etwas vom Schönsten. Wie es 
wohl im ersten Garten war? Gerne nehme ich Sie in Gedanken auf einen Spaziergang durch 
den Garten Eden mit.

Der Frühling treibt an Bäumen Sprossen und Blüten hervor. Ein warmer Wind bewegt die Blätter 
und trägt die verschiedensten Düfte von Blumen zu uns. Dazwischen summen und surren 
verschiedenste Insekten, die Vögel zwitschern. Es ist wunderbar. Ehrfurcht ergreift mich: Ehr-
furcht vor dem, der das alles gemacht hat: Kreativität bis ins kleinste Detail, Dimensionen über 
unsere Vorstellungen hinaus, Vielfalt so weit das Auge reicht. Ihm gehorcht die ganze Schöp-
fung, nichts steht über ihm oder kommt gegen ihn an. Wir versuchen, diesen Schöpfer für uns 
einigermassen fassbar zu machen, indem wir verschiedene Namen gebrauchen. «Gott» ist 
wohl der geläufigste Name.

Wenn wir ihm hier im Garten Eden begegnen – 
wie müssten wir ihn ansprechen? Auf die Knie 
fallen? Hat Gott eine Anrede? Dürften wir ihm 
überhaupt die Hand reichen? Wir gehen wei-
ter. Plötzlich hören wir einen Namen. Wir hören 
nochmals hin und realisieren: das ist unser 
Name! Es ist nicht ein «Sie, Frau Meier» oder 
ein «Sie, Herr Müller», es ist ein «Du, Stefanie» 
oder ein «Du, Manuel». Die Stimme sagt: «Ich 
habe dich bei deinem Namen gerufen.» Es ist 
Gott, der spricht. Es ist Gott, der Sie und mich 
mit «Du» anspricht.

Damals, in Eden, durften das Adam und Eva erleben. Gott hat «Duzis» mit den Menschen ge-
macht. Das zeigt sich auch im «Unser Vater». Wir sollen Gott im Gebet nicht als «Gott», sondern 
als «Vater» ansprechen. Es wird noch persönlicher: In Offenbarung 2,17 steht, dass wir von Gott 
einen neuen Namen bekommen werden, den nur wir und Gott kennen. Das Gespräch zwischen 
Gott und jedem einzelnen Menschen ist etwas sehr persönliches und sehr direktes. Ich muss 
gegenüber Gott keine Sprachformeln einhalten, keine Höflichkeitsformeln benutzen. Er ist wohl 
der einzige, gegenüber dem ich genau so sein und sprechen kann, wie ich bin.

Damals im Garten Eden war das eine grosse Würde, die Adam und Eva gegeben wurde. Für 
uns heute ist es eine grosse Würde, von diesem höchsten aller Wesen, welches alles schuf und 
über alles herrscht, mit «Du» angesprochen zu werden. Egal, was wir getan haben, oder was 
wir noch tun werden; egal, wie wir uns fühlen, oder andere uns behandeln: diese Menschen-
würde kann uns niemand wegnehmen. Der allmächtige Gott ist mit uns, ist mit Ihnen per «Du». 
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