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Atem Gottes 

Abendmahlsgottesdienst am 15. Sonntag nach Trinitatis 

mit Segnung der Jugendmitarbeiter 

28. September 2014, Nikolauskirche Satteldorf, 9:30 Uhr 

 

Orgelvorspiel:  Anette Ley 

 

Lied: 445, 1-2; 4-5 Gott des Himmels und der Erden 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

 

Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 

1 Per 5,7 

Psalmgebet: Psalm 36 (719) 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Schriftlesung: Mt 6,25-34 (Sorget nicht) 

Werner Steinbrenner 

 

Musikteam: 

Dorothee Munzinger, Peter Ziegler, Luca Martin 

 

Segnung der Jugendmitarbeiter: 

 

Musikteam 

 

 

Predigt über Gen 2,4b-9.15 

 

 

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. …. 
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Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den 

Garten Eden; dass er ihn bebaute und bewahrte. 

 

 

Liebe Gemeinde, 

unser heutiger Predigttext führt uns zurück an den Ursprung. 

Die Erde ist noch jung. 

Noch liegt der Morgentau auf der Schöpfung. 

Gottes Geist ist anwesend im Nebel, 

der die Erde in ihrer Fruchtbarkeit erhält. 

Es wird erzählt, wie Gott den Menschen erschuf. 

Ein großer Frieden liegt über dieser biblischen Erzählung des 

Anfangs. 

Von keinem Kampf, keinem Widerstreit und Dualismus ist die 

Rede. Alles geht ruhig und lebensvoll zu. 

 

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. 

 

Der Mensch ist aus Erde gemacht. 

Er ist aus demselben Baustoff wie die Schöpfung selbst, 

wie der Acker, den er bebauen soll. 

Das hebräische Wort für „Mensch“ heißt „Adam“. 

Das hebräische Wort für Erde ist „Adama“. 

Adam und Adama gehören also zusammen. 

Der Mensch und Erde sind aus dem selben Stoff gemacht. 

Sie sind von derselben Natur. 

Aus Erde ist der Mensch gemacht und zu Erde soll er wieder 

werden… 

 

Doch noch liegt kein Schleier der Wehmut und der 

Vergänglichkeit über unserer Erzählung. 

Noch ist alles umhüllt von der Frische des Neuen, vom 

Morgentau der Schöpfung. 

Wie großartig ist es doch, dass da ein ganz neues Wesen 

geschaffen wird, dass es vorher überhaupt noch nicht gab. 

Keine Wehmut und keine Klage darüber, dass dieses Wesen 

endlich und sterblich ist. 

Sondern nur stille Freude darüber, dass es nun ein lebendiges 

Wesen in der Schöpfung Gottes gibt, mit dem Gott etwas 

Besonderes vorhat: 

 

Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den 

Garten Eden. 

 

Gott hat nicht allein den Menschen geschaffen, 

sondern er sorgt auch für ihn. 

Er setzt ihn nicht einer unwirtlichen Umwelt aus, in der kämpfen 

und sich bewähren muss. 
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Von einem struggle for life und der survival of the fittest ist nicht 

die Rede. 

Sondern der Lebensraum des Menschen ist schön und reich, 

wie ein wunderbarer Garten. 

Ein fruchtbares Land erscheint vor unseren Augen. 

Ein Land voller Pflanzen und Bäume, bewässert von einem 

großen Strom mit vier Hauptarmen. 

Ein Land, das sich sogar noch weiter in seinem Reichtum 

entfalten wird, wenn erst der Regen kommt. 

Es gibt genug zu essen in diesem Garten. 

Aber auch die Begrenzung des Menschen scheint auf. 

Denn es gibt neben Bäumen, die zur Nahrung dienen, 

auch Bäume, von denen der Mensch nicht essen soll: 

den Baum des Lebens mit im Garten 

und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. 

Dem geschaffenen Wesen Mensch wird von Gott ein 

Lebensraum eröffnet und dabei zugleich begrenzt. 

Sowohl die menschliche Lebenszeit erscheint als begrenzt 

wie auch die menschliche Erkenntnis des Guten und Bösen. 

 

Und doch liegt kein Hauch der Klage über diese Begrenzung 

in unserer Erzählung. 

Alles ist vollkommen gut so, wie es ist. 

Der Mensch als endliches Wesen vermag ein gutes erfülltes 

Leben zu führen in dem Lebensraum, 

den Gott für ihn bereitet hat. 

Ein paradiesisches Leben im Garten Eden. 

Doch verstehen wir recht, wie dieses Leben beschrieben wird: 

 

Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den 

Garten Eden; dass er ihn bebaute und bewahrte. 

 

Das Paradies ist durchaus kein undurchdringlicher Urwald, 

naturbelassen und gefährlich, sondern eine friedliche 

Kulturlandschaft. 

Und der Mensch lebt im Paradies auch nicht wie in einem 

Schlaraffenland, sondern wie in einem urbar gemachten Garten. 

Der Mensch lebt nicht als reiner Müßiggänger und Faulpelz in 

Eden, sondern wird als Gärtner vorgestellt, 

der den Garten Eden bebaut und bewahrt. 

Der Mensch hat darin etwas zu tun, aber er muss noch nicht 

schuften und sich plagen. 

Nach der biblischen Erzählung wird dem Menschen bereits zu 

Anfang eine aktive Aufgabe in der Schöpfung zugewiesen. 

Eine Arbeit, die sich freilich wohltuend von der Plackerei 

jenseits von Eden unterscheidet. 

Das Paradies ist kein dekadentes Schlaraffenland. 

Es ist aber auch nicht der verfluchte Acker voller Disteln, 

von dem sich Adam im Schweiße seines Angesichts mühsam 

ernähren muss. 
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Sondern das Paradies ist ein Garten, in dem der Menschen 

ein Leben führt in der Einheit von Natur und Kultur. 

 

Ist das nicht eine wunderschöne Vision, 

die über dem Leben des Menschen errichtet ist? 

Die Vision eines sinnerfüllten Lebens hier auf Erden. 

Und zugleich die Vision eines paradiesischen ewigen Lebens 

im Himmelreich Gottes. 

 

Martin Luther hat sich in Vorlesungen an der Universität immer 

wieder mit der Auslegung des ersten Buches Mose beschäftigt – 

zehn Jahre lang hat 1535-1545 seine Genesisvorlesung gelesen. 

In seiner Auslesung unseres Textes hat er darauf hingewiesen, 

dass hier alles darauf zielt, die Herrlichkeit des Menschen als ein 

besonderes Geschöpf herauszustellen: 

der Mensch als Krone der Schöpfung. 

Dass der Mensch trotz seiner Begrenzung und Endlichkeit eine 

Sonderstellung hat, wird deutlich bei der Erzählung seiner 

Erschaffung: 

 

Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker 

und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. 

 

Der Atem Gottes durchweht als Geist den menschlichen 

Körper 

Gott stattet den Menschen mit dem lebendigen Lebensprinzip 

aus, das ihm selbst eigen ist. 

Denn Gott selbst ist ja Geist (Gen 1,2; Joh 4,24). 

Und so schafft Gott den Menschen als ein Wesen, 

das ihm selbst ähnlich ist. 

Er haucht ihm Leben ein. Er begeistet ihn. 

Darin besteht die Gottebenbildlichkeit des Menschen. 

Der ist ein lebendiges geistvolles Wesen. 

Und dieser Geist des Lebens wird 

erfahrbar im Einströmen und Ausströmen des Atems. 

 

Wenn ein Mensch dauerhaftet nicht mehr atmet, 

ist das Leben aus ihm gewichen. 

In Psalm 104,29f. heißt es: 

„nimmst du weg ihren Odem, 

so vergehen sie und werden wieder Staub.“ 

Am Ende des Lebens kehrt der menschliche Körper wieder 

dahin zurück, woraus er genommen wurde: zur Erde. 

Der Geist des Menschen aber entweicht dorthin, 

woher auch er kam – zurück zu Gott. 

 

In Prediger Salomo 12,7 heißt es: 

„Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er 

gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben 

hat.“ 
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Aufgrund der Bedeutung des Atems nahmen die Israeliten an, 

dass sich das Lebensprinzip des Menschen in der Kehle befinde. 

Das hebräische Wort für „Seele“ heißt Näfäsch 

und bedeutet „Kehle“. 

Das Leben vollzieht sich als der beständige Wechsel von 

Ohne das Lebensprinzip des Geistes wird der Körper wieder 

zu Erde. Erst der Geist belebt den Körper. 

Dieser Geist ist nicht selbst körperlich, materiell fassbar, 

sondern er wohnt im Körper als seiner irdischen Behausung. 

Und eines Tages wird er diese irdische Behausung wieder 

verlassen. Der Mensch gibt seinen Geist auf (vgl. Lk 23,26), 

sein Geist entschwebt – wir wissen nicht wohin – und 

wird eine neue Wohnung beziehen,  

wenn der himmlische, geistliche Leib für uns bereitet ist, 

von dem Paulus in 1 Kor 15,44-46  spricht. 

Das griechische Wort für Geist ist „pneuma“, 

das heißt neben Geist auch „Luft“, „Windhauch“. 

Die Luft steht als Element für den Geist in seiner Unsichtbarkeit 

und zugleich Wirkungsmächtigkeit. 

In der Pfingstgeschichte Apg 2,1-2 zeigt das Brausen vom 

Himmel die Anwesenheit des Geistes Gottes in seiner Fülle an. 

 

Wenn also der Geist mit dem Atem der Luft identifiziert wird, 

dann wird darin eben dies festgehalten: 

Dass der Geist unsichtbar ist wie die Luft, 

aber doch wirkungsvoll wie ein Sturmwind. 

Dass er nicht fassbar ist und dennoch das Lebensprinzip des 

Stofflichen selbst darstellt. 

Der Geist ist nicht nur das Lebensprinzip des Menschen, 

sondern das Lebensprinzip der ganzen Schöpfung. 

Die ganze Schöpfung ist durchwirkt und durchweht 

vom unendlichen Geist des Schöpfers (EG 554). 

(Eben darin besteht das Wahrheitsmoment der pantheistischen 

Weltsicht, wie sie etwa der jüdische Philosophie Baruch Spinoza 

beschreibt.) 

 

Weil Gottes Geist die ganze Schöpfung durchdringt, 

 verstehen wir nun besser, wenn es in Psalm 139,5 heißen: 

„Von allen Seiten umgibst du mich 

und hältst deine Hand über mir.“ 

 

Oder in Apg 17, 27f: 

„Fürwahr er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. 

Denn in ihm leben, weben und sind wir“. 

 

Wir begreifen nun besser, dass die Unsichtbarkeit Gottes 

kein Hindernis für seine Anwesenheit ist? 

„Gott ist Geist“, heißt es in Joh 4,24, 
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„und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der 

Wahrheit anbeten.“ 

Wer darum immer nur auf die stoffliche Seite des Lebens achtet, 

wer immer allein nur das Materielle als wirklich betrachtet, 

der hat das Lebensprinzip dieser Welt eigentlich völlig verkannt. 

Eben das behauptet zwar der empiristische Materialismus, 

aber er übersieht dabei etwas Wesentliches der Wirklichkeit: 

Das Stoffliche ist ja nur lebendig, weil der Geist es durchwaltet. 

Die geistige Seite ist es also, auf die wir durch alles Sichtbare 

hindurch auch unser Augenmerk lenken sollen. 

Das Geistige ist nicht weniger real, nur weil es unsichtbar und 

unfassbar ist. 

Wir müssen uns nur endlich daran gewöhnen, dass es eine 

sichtbare und unsichtbare Dimension dieser Wirklichkeit gibt. 

 

Was ist also geschehen, wenn unser Leben atemlos geworden 

ist? Dann sind wir dabei, das göttliche Prinzip in unserem Leben 

mehr und mehr zu verdrängen. 

Es tritt in den Hintergrund, was eigentlich wichtig und 

wesentlich ist. 

Eine atemlose Welt, die ruhelos und rastlos vor allem auf das 

Materielle blickt, steht in Gefahr, den Geist gering zu achten. 

Die Folge ist: Das menschliche Leben wird geistlos und banal. 

Kein Wunder, dass viele Menschen der Moderne nicht mehr an 

eine geistige göttliche Wirklichkeit glauben können und an ein 

Leben nach dem Tod. 

Das ist das Ergebnis der Gewohnheit, allein auf die eine 

Dimension unserer Wirklichkeit zu achten – allein auf das 

Materielle und erdenhafte, das am Ende wieder zu Erde wird. 

Nur diejenigen vermögen an den Sieg des Lebens über den Tod 

zu glauben, denen bewusst geworden ist, dass es darüber hinaus 

noch eine zweite Dimension der Wirklichkeit gibt: 

die geistige Dimension, in der die Kategorien von Raum und 

Zeit überschritten werden. 

Denn der Geist vermag Entfernungen räumlich und zeitlich zu 

überschreiten. Daher kann es Gedankenübertragungen und 

geistige Verbindungen über Raum und Zeit hinaus geben, die 

uns erstaunen. 

Wie der Geist das vermag, verstehen wir jetzt noch nicht. 

Aber dass es solche Phänomene gibt, hat wahrscheinlich jeder 

von uns in seinem Leben schon erlebt. 

Nur die atemlos und geistlos gewordene Welt wird dies leugnen 

und sich darüber lächerlich machen. 

Wenn wir damit beginnen, die geistige Dimension in unserem 

Leben wieder wichtiger zu nehmen, geschieht etwas 

Wohltuendes: der Atem kehrt zurück. 

Es ist der Geist Gotte selbst, der uns mit seinem Odem, wieder 

Kraft und neues Leben schenkt. 
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Wir atmen auf und fühlen uns neu gestärkt. 

Es gibt ein Lied, in dem dies sehr schön ausgedrückt ist: 

Kommt, atmet auf,. ihr sollt leben (EG 639). 

Lasst es uns nun gemeinsam singen! 

Amen 

 

Lied: 639,1-3 Kommt, atmet auf, ihr sollt leben 

 

Abendmahl 

Lied: 190,2 Christe, du Lamm Gottes 

 

Austeilung des Abendmahls: Einzelkelche und Saft 

Währenddessen werden Lieder gesungen: 

619 Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben 

628 Meine Zeit steht in deinen Händen 

165 Gott ist gegenwärtig 

 

Dankgebet: (Jugendmitarbeiter nach vorne) 

 

Fürbittengebet mit Jugendmitarbeitern: 

 

Vaterunser 

 

Abkündigungen 

 

Segenslied: 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel  

 


