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Einander ein Geschenk sein 
1 Mose 2,18-23.25; 3,7-10 
 
Für Gott war klar: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist; ich 
will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht.“ (1 Mose 2,18) Der 
Mensch wurde als Abbild Gottes erschaffen. Da Gott selbst als drei-
einiger Gott, ein Wesen in vollkommener Gemeinschaft ist, wird der 
Mensch erst zum vollkommenen Abbild Gottes, wenn er in Gemein-
schaft ist. Mensch sein heisst also auch in Beziehung, in Gemein-
schaft sein. (1 Mose 2,21-23) 
Wir haben am letzten Sonntag gehört, dass wir uns selbst als Ge-
schenk und Aufgabe gegeben sind. Dasselbe gilt auch für die 
menschliche Gemeinschaft. Menschen haben die Aufgabe, sich ge-
genseitig mit ihrem Menschsein zu beschenken. Menschsein heisst, 
einander ein Geschenk sein. Zwei Aspekte davon wollen wir näher 
beleuchten:  
1. Wir Menschen entdecken unsere eigene Identität, indem wir ande-
ren Menschen begegnen. 
2. Wir Menschen entdecken Gott, indem wir anderen Menschen be-
gegnen.   
Bei Adam ist das ganz schön zu sehen, wie er seine eigene Identität 
entdeckt, sobald er der Frau begegnet: „Sie ist ein Teil von meinem 
Fleisch und Blut!“ Er erkennt in ihr einen Teil von sich selbst. Ich 
mache immer wieder die Erfahrung, wie ich durch die Begegnung 
mit anderen Menschen, nicht nur mein Gegenüber, sondern auch 
mich selbst immer besser kennenlerne.  
Wir haben vor den Ferien miteinander angeschaut, dass Gott in uns 
wohnt. Dass unser Körper eine Wohnung Gottes ist. Das bedeutet, 
dass wir, wenn wir einander begegnen auch Gott begegnen – im an-
deren. Auch so können wir einander Geschenk sein.  
Was würde sich verändern in meinen Beziehungen, wenn mir in Be-
gegnungen mit andern Menschen immer bewusst wäre, dass der 
andere Mensch ein Geschenk Gottes an mich ist? 
Vielleicht denken wir manchmal: auf solche Geschenke könnte ich 
öfters verzichten. Und tatsächlich gibt es da ein Problem. Der Ur-
sprung für dieses Problem können wir schon auf den ersten Seiten 
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der Bibel lesen.  
Nachdem Gott die Frau geschaffen hatte und die beiden einander 
begegneten, heisst es in 1 Mose 2,25: „Adam und seine Frau waren 
beide nackt, aber sie schämten sich nicht.“ 
Nachdem dem Essen der verbotenen Frucht – also nach ihrem Un-
gehorsam Gott gegenüber – heisst es in 1 Mose 3,7 als grosser Kon-
trast: „In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet 
und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb floch-
ten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze.“ 
Da steckt eine wichtige Symbolik in diesen Versen. Vor dem Sün-
denfall war nichts Trennendes zwischen den Menschen. Sie muss-
ten sich nicht voreinander schützen. Sie konnten sich einander ohne 
Vorbehalt schenken. Nach dem Sündenfall kam die Scham, kam 
Distanz. Sie brauchten Schutz. Nicht nur Scham war da, sogar 
Angst: 1 Mose 3,8-10.  
Der Sündenfall brachte also Distanz zwischen den Menschen, aber 
auch Distanz zwischen Mensch und Gott. Sich schenken war nicht 
mehr so ohne weiteres möglich. Sie hatten das Bedürfnis sich zu 
schützen, sich abzugrenzen – und zwar voreinander und vor Gott.  
Ist somit einander ein Geschenk sein unrealistisch? 
Gott sei Dank nicht! Jesus hat mir seiner Erlösung die Lösung ge-
bracht. Paulus berichtet darüber im Epheserbrief 2,13-14. Als Kinder 
Gottes ist es uns möglich, durch Jesus (!), einander ein Geschenk 
Gottes zu sein und den anderen als Geschenk Gottes anzunehmen. 
Als Geschenk, das mir ermöglich in der Begegnung mit dem mei-
nem Gegenüber meine Identität zu entdecken und Gott im anderen 
zu entdecken.   

 


