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Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes!

Amen. 

Psalmgebet (Ps 127,1-2)

Wenn der Herr nicht das Haus baut, 

so arbeiten umsonst, die daran bauen. 


Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, 

so wacht der Wächter umsonst.  

Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange 
sitzet 

und esset euer Brot mit Sorgen; 

denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. 


Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.

Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.

Amen



Gedanken zum ersten Buch Mose, Kapitel 2

Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der 

da kommt. Amen.

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 Erde vom Acker und blies ihm den Odem 
des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen.  
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. 
Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, 
dass er ihn bebaute und bewahrte. (Gen 2)


Liebe Leserinnen und Leser,

dass unser Leben maßgeblich am „Lebensatem“ hängt, wird uns in diesen 

Zeiten von Aerosolen, Masken und Beatmungsgeräten wieder allzu bewusst. 

Es sind selbstverständliche, normalerweise unhinterfragte Dinge, die uns 

derzeit mit einer Vehemenz ins Bewusstsein rücken - eine Vehemenz, die 

unseren Alltag bestimmt, uns ängstigt und verstört. 

In der biblischen Erzählung von der Erschaffung des Menschen werden zwei 

Selbstverständlichkeiten etwas genauer bedacht: Erstens, dass der Mensch 

überhaupt da ist - und damit verbunden die Frage, wo er herkommt. Und 

zweitens die Frage, was ihn lebendig macht. 

Zunächst: Der Mensch ist da, weil Gott ihn aus Erde geschaffen hat. Das ist 

eine eigentümliche Vorstellung, die heutzutage nicht mehr ohne weiteres 



einleuchtet. In der Antike war das aber ein beliebtes Motiv. Dahinter stand 

aber sicher schon das Bewusstsein, dass Werden und Vergehen ein Kreislauf 

sind. Dass unsere menschlichen Körper irgendwann zu Erde zerfallen, haben 

schon die Menschen vor vielen Tausend Jahren beobachtet. Da lag die 

Vorstellung nahe, dass Gott den Menschen dann eben auch aus Erde 

geschaffen hat. Dieser Akt, jedoch, war reine „Form“-sache. Gott formte den 

Menschen, so erzählt es unsere Geschichte. Lebendig wird der Mensch aber 

erst durch Gottes lebenspendenden Atem. Die Form wird mit Leben, mit 

Seele gefüllt. Beseelt kann der Mensch nun seinem Auftrag nachkommen 

und die Erde, von der er genommen ist, bebauen und bewahren. Dieser 

„Herrschaftsauftrag“ - er begegnet deutlicher noch in der anderen 

Schöpfungserzählung - hat eine bis heute andauernde unheilvolle Geschichte 

von Raubbau und Ausbeutung. Der menschlichen Seele entspricht es aber 

nicht, auszubeuten, sondern zu bebauen und zu bewahren - davon bin ich 

überzeugt. „Geben ist seliger als nehmen“ - Sie kennen sicher dieses 

biblische Zitat. Das ist nicht nur eine fromme Weisheit, sondern eine 

Erfahrung. Erfreut es nicht die Seele, jemandem etwas zu geben? Im Voraus 

oder auch zurück? Und wenn der Auftrag Gottes an den Menschen lautet, die 

Erde zu bebauen und zu bewahren, dann wird ihm nicht die Verantwortung 

für etwas Fremdes aufgetragen, sondern vielmehr für etwas Ureigenes. 

Mensch und Schöpfung - das ist ein Hausstand. Gottes Geist belebt und 

beseelt uns - solange, bis wir ihn an Gott zurückgeben. Doch zwischen 

erstem und letztem Atemzug schenkt Gott uns Zeit - Zeit zu bebauen und zu 

bewahren, beseelt zu geben und auch manchmal zu nehmen - und auch 

Selbstverständliches neu als gute Gabe Gottes zu erkennen. 

Gott hat uns gegeben den Geist der Kraft und der Liebe und der 

Besonnenheit. Er spricht: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. 

Amen. 



Lied: „Wer nur den lieben Gott lässt walten“

3. Man halte nur ein wenig 
stille und sei doch in sich 
selbst vergnügt, wie unsers 
Gottes Gnadenwille, wie 
sein Allwissenheit es fügt; 
Gott, der uns sich hat 
auserwählt, der weiß auch 
sehr wohl, was uns fehlt. 
 

7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur 
getreu und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir 
werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den 
verlässt er nicht. 

(Evangelisches Gesangbuch Nr. 369, Georg Neumark 1641)

Vaterunser
Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Dein dein ist das Reich
und die Kraft 
und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. 
Amen 

GLAUBE - LIEBE - HOFFNUNG ANGST U N D  VERTRAUEN 

I .  In al - len mei - nen Ta - ten lass 

ich den Hochs- ten ra - ten, der al - les 

kann und hat; er muss zu al - len 

Din - gen, soll's an - ders wohl ge - lin - gen, 

e I 

mir sel - ber ge - ben Rat und Tat. 

2. Nichts ist es spat und fruhe I um alle meine Muhe, I 
mein Sorgen ist umsonst; I er mag's mit meinen Sa- 
chen I nach seinem Willen machen, I ich stell's in seine 
Vatergunst . 
3 .  Es kann mir nichts geschehen, I als was er hat erse- 
hen I und was mir selig ist. I Ich nehm es, wie er's gi- 
bet; I was ihm von mir beliebet, I dasselbe hab auch ich 
erkiest. 
4. Ich traue seiner Gnaden, I die mich vor allem Scha- 
den, 1 vor allem Ubel schutzt ; I leb ich nach seinen Sat- 
zen, I so wird mich nichts verletzen, 1 nichts fehlen, 
was mir ewig nutzt. 
5. Er wolle meiner Sunden1 in Gnaden mich entbin- 
den, I durchstreichen meine Schuld; 1 er wird auf solch 
Verbrechen I nicht stracks das Urteil sprechen I und ha- 
ben noch mit mir Geduld. 

6. Ihm hab ich mich ergeben I zu sterben und zu leben, I 
sobald er mir gebeut ; I es sei heut oder morgen, I dafur 
lass ich ihn sorgen, I er weis allein die rechte Zeit. 
7. So sei nun, Seele, deine* I und traue dem alleine, I der 
dich geschaffen hat. I Es gehe, wie es gehe, I dein Vater 
in der Hohe, i der weis zu allen Sachen Rat. 

"sei ganz du selbst 

T : PAUL FLEMING (1633) 1 6 4 2  
M : 0 WELT, ICH MUSS DICH LASSEN LNR.521) 

I .  Wer nur den lie - ben Gott lasst 
den wird er wun - der - bar er - 

wal-ten und hof-fet auf ihn al - le - zeit, 
hal-ten in al- ler Not und Trau -rig- keit. 

I I 

Wer Gott, dem .Al - ler-hochs - ten, traut, 

der hat auf kei - nen Sand ge - baut. 

2 .  Was helfen uns die schweren Sorgen, I was hilft uns 
unser Weh und Ach? 1 Was hilft es, dass wir alle Mor- 
gen I beseufzen unser Ungemach? I Wir machen unser 
Kreuz und Leid I nur groser durch die Traurigkeit. 

Segen

Der Herr segne uns und behüte 

uns.

Der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über uns und sei uns 

gnädig.

Der Herr erhebe sein Angesicht 

auf uns uns gebe uns Frieden.

Amen.
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