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Gerne nehme ich Sie mit auf einen Spaziergang durch den Garten Eden. Es ist ein wun-
dervoller Garten. Neben all den Bäumen, Blüten und Sträuchern hört und sieht man noch 
etwas anderes. Zwischen den Pflanzen, auf den Wiesen und auch auf den Bäumen findet 
man viele Tiere. Meist sind sie paarweise unterwegs oder bereits mit Nachwuchs: zwei 
Rehe, zwei Bären, zwei Schafe, die Familie Hase mit Nachwuchs, ganz verschiedene Affen, 
die in den Bäumen turnen, Mäuse und vieles mehr. Hier und dort hört man Vögel in den 
Baumkronen. Es gäbe auch grosse Tiere wie Elefanten – die sehen wir aber heute nicht. 
Auf diesem kurzen Spaziergang sehen wir nur einen kleinen Teil der vielfältigen Schöpfung. 
Wir werden wiederholt ins Staunen versetzt. Es stellt sich mir aber doch auch eine Frage: 
Warum wurden diese Tiere alle geschaffen? Was wollte Gott damit erreichen? Warum hat 
er überhaupt uns Menschen geschaffen?

In den zwei Schöpfungsgeschichten aus dem Garten Eden finden wir zwei mögliche 
Antworten darauf. In der ersten heisst es, dass Gott jemanden schaffen wollte, der ihm 
«gleich sei», jemanden nach «seinem Bilde». Viele Theologinnen und Theologen haben sich 
darüber schon Gedanken gemacht. Dietrich Bonhoeffer hat mich bisher am meisten über-
zeugt: Das «gleich sein» und nach «seinem Bilde» hat nichts mit der Art und Weise unseres 
Körpers oder Geistes zu tun, sondern mit unserer Möglichkeit, mit Gott in Beziehung zu 
treten. Gott wollte jemand, mit dem er reden kann, 
der Beziehung zu ihm pflegen kann, der ihm ein 
Gegenüber sein kann.

Im zweiten Schöpfungsbericht wird weitererzählt: 
Gott wollte nicht, dass der Mensch allein ist. Da-
rum schuf er zuerst die Tiere. Diese wurden dem 
Menschen gebracht – aber er fand niemanden für 
sich. Es gab niemanden für ihn, der dem Men-
schen selbst ein «Ebenbild», ein «Gegenüber» sein 
konnte. Weder Hunde noch Katzen noch andere 
Tiere konnten dem Menschen eine befriedigen-
de Beziehung schenken. Darum liess Gott einen 
tiefen Schlaf über den Menschen fallen, entnahm 
eine Seite des Menschen und formte daraus einen 
zweiten Menschen. Der Mensch hat jemanden bekommen, der ihm als würdiges Gegen-
über gleich war und mit ihm Beziehung pflegen konnte. Bonhoeffer definiert diese Bezie-
hung sogar noch weiter. Er sagt: in dem Moment, in dem Gott Adam und Eva schuf, hat er 
nicht die Ehe, sondern die Kirche als Ort der Gemeinschaft gestiftet. 



In den letzten Wochen war es für viele sehr schwer, Beziehungen zu pflegen. Haustiere 
können solche Zeiten überbrücken helfen. Wir sind aber angewiesen auf andere Men-
schen, die uns selbst ein Gegenüber werden. Die Kirche, die Gemeinschaft der Menschen, 
ist nach diesen Überlegungen Sinn und Zweck der Schöpfung. Wir sind ein Gegenüber 
Gottes und wir sind ein Gegenüber von uns allen. In der Kirche ist es möglich, diesen Sinn 
zu erleben, Gemeinschaft zu haben.
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