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VII

Liebe Leserinnen und Leser!

Zu Beginn eines neuen Jahres feiert die orthodoxe Kirche eine 
Doxologie, einen Lob- und Dankgottesdienst. Im Abschlussgebet 
dieses Gottesdienstes heißt es: 

»Wir bitten Dich, o allbarmherziger Gebieter, segne den Kranz 
des beginnenden Jahres mit Deiner Gnade! Schenke der Erde 
den nötigen Regen, auf dass sie Frucht bringe, und lass uns 
den Jahreskreis in Frieden und Eintracht verbringen, mit dem 
Kranz der herrlichen Tugenden, erleuchtet vom Licht Deiner 
Gebote … Die Jugend erziehe, die Alten stütze, sammle die 
Zerstreuten, tröste die Enttäuschten und vereinige sie mit Dei-
ner Heiligen Kirche. Dein ewiges Reich komme auf uns, das 
Reich der Güte, der Gerechtigkeit und des Friedens ...«

Jeder Tag unseres Lebens ist ein Geschenk. Jedoch gleicht kein Tag 
dem anderen. Manche schenken uns Zufriedenheit, Gesundheit 
und Glück, andere wiederum stellen uns vor Herausforderungen 
und lassen uns verzweifeln. Wie gut und stärkend ist es dann, wenn 
man jeden Tag mit einem kurzen Moment der Ruhe und des Ge-
betes beginnen kann? Eine schier unerschöpfliche Quelle der Ins-
piration für ein solches Innehalten in unserer unruhigen Zeit ist die 
Heilige Schrift. Ein uraltes und dennoch immer aktuelles Zeugnis 
unserer Beziehung zu dem Einen, dem wir uns anvertrauen. 

Der Hl. Johannes Chrysostomos, ein Kirchenvater und -lehrer 
der einen, ungeteilten Kirche (344–407 n. Chr.), beschreibt in ei-
ner seiner Reden die Beschäftigung mit der Hl. Schrift folgender-
maßen:

»Das Studium der Heiligen Schrift ist wie ein kostbarer Schatz. 
Denn wie man aus dem kostbaren Schatz, auch nur einen klei-
nen Teil entnehmend, viel Reichtum erwirbt, so gilt dies auch 
für die Heilige Schrift: Wahre Schätze sind größtenteils in den 
Tiefen der Erde verborgen. Niemand vermutet, dass unter der 
Erde, auf der man steht, ein Schatz verborgen ist … So ist es 
auch bei der Heiligen Schrift. Oberflächliches Lesen allein 
reicht nicht aus. Es muss sorgfältig geforscht werden. Wenn 
nur das Lesen ausreichen würde, würde Philippus nicht zu 
dem Äthiopier sagen: ›Verstehst du auch, was du liest?‹ (Apg 
8,30) Denn derjenige, der die Schrift erforscht, bleibt nicht an 
der Oberfläche, sondern steigt in die Tiefe hinab …«
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VIII

Wir alle sind eingeladen, in die Tiefe des Textes der Heiligen Schrift 
hinabzutauchen und wahre spirituelle Schätze zu heben. Diesem 
Anliegen ist auch das Buch »Mit der Bibel durch das Jahr« gewid-
met, das Sie in Ihren Händen halten. All denen, die in der Heiligen 
Schrift Antworten suchen, soll es als Wegweiser dienen, das Wort 
Gottes zu entdecken. Dabei sind die kurzen exegetischen An-
sätze der vielen Autorinnen und Autoren, denen an dieser Stelle 
herzlich für ihre Mitarbeit gedankt sei, erste Einblicke in die Aus-
legung der jeweiligen Textstellen. Sie sollen allen Suchenden als 
Anstoß dienen, sich intensiver mit dem Wort Gottes zu befassen 
und Fragen zu stellen. Das kann z.B. bedeuten, dass ich in meinem 
Ansatz den einen oder anderen Aspekt nicht berücksichtigt habe. 
Andererseits kann es zu einer Diskussion führen, die Ansichten 
und Denkweisen kritisch hinterfragt. Der Gedankenaustausch ist 
in jedem Fall eine bereichernde Erfahrung.

Wenn wir mit der Bibel durch das Jahr gehen, haben wir einen 
Anker in unruhigen, stürmischen Zeiten und können immer wie-
der voller Hoffnung auf Gottes helfende und heilende Gegenwart 
bauen. Wir werden auf dem Weg durch das neue Jahr bemerken, 
dass eine zweitausend Jahre alte Sammlung von Texten mehr ist 
als Geschichte. Es ist ein lebendiges Zeugnis einer Gemeinschaft 
im Herrn, einer Gemeinschaft der Hoffnung, des Vertrauens, des 
Respekts und der Liebe. Die Heilige Schrift ist und bleibt aktuell. 
Wie oft man sie auch liest, man entdeckt stets Neues, Lebendiges. 
Durch ihr Studium wird Gott auf besondere Weise erfahrbar. Sie 
ist das gemeinsame Fundament aller Christen. Diesem ökumeni-
schen Aspekt wird dadurch Rechnung getragen, dass die Auto-
rinnen und Autoren aller Konfessionen ihre Sichtweise in diesem 
Buch zusammengetragen haben. Wie in der Urkirche, in der wir 
alle unseren Anfang haben, kommen auch hier Menschen ver-
schiedener Disziplinen zusammen. Sie als Leserinnen und Leser 
erhalten einen besonderen Einblick in die Gedanken- und Glau-
benswelt der anderen und teilen diese Erfahrung mit der Welt. 
Unser Austausch wird zu einem steten spirituellen Prozess. An 
diesem Prozess sind nun auch Sie beteiligt.

Aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, wie wichtig die 
Auseinandersetzung mit der Bibel ist. Sie hat nicht nur meine 
Studienzeit maßgeblich geprägt. In meinem pastoralen Dienst 
ziehe ich täglich das Wort Gottes heran, um vielen Menschen Mut 
zuzusprechen und Gott näherzubringen. Auch ich brauche Mut 
zur Überwindung von Ängsten, Vorurteilen, Zweifeln. Die Bibel 
ist mir Trost und Zuversicht. 
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IX

Besonders dankbar bin ich den Herausgeberinnen und Her-
ausgebern für die Einladung, als erster orthodoxer Theologe und 
Geistlicher das besondere Projekt »Mit der Bibel durch das Jahr« 
als Mitherausgeber zu begleiten. Das mir entgegengebrachte Ver-
trauen und die geschwisterliche Wertschätzung sind ein Beweis 
für ein wachsendes ökumenisches Miteinander.

Apropos wachsen: Einen letzten Aspekt möchte ich hier noch 
erwähnen. Das Studium der Heiligen Schrift befördert unser 
Wachsen im Glauben. Die Bibel bietet uns die dafür nötige geis-
tige Nahrung. Viel können wir miteinander und voneinander ler-
nen und uns an reicher Frucht erfreuen. Vielleicht zeichnet der 
Hl. Ephräm der Syrer in seiner Rede über die Verklärung Christi 
aus diesem Grund das folgende Bild:

»Vom Acker kommt Erntesegen, vom Weinberge schmack-
hafte Früchte und von der Hl. Schrift belebende Lehre. Der 
Acker gewährt nur für eine Zeit die Ernte, und der Weinberg 
gewährt nur für eine Zeit die Weinlese, aber die Hl. Schrift 
sprudelt, so oft sie gelesen wird, belebende Lehre. Ist der 
Acker abgeerntet, so hört er auf, zu tragen; ist der Weinberg 
abgeherbstet, so wird er unfähig; von der Hl. Schrift aber kann 
man täglich ernten, ohne dass die Ähren in ihr für die Aus-
leger abnehmen, und täglich kann man in ihr Weinlese halten, 
ohne dass die Trauben der in ihr hinterlegten Hoffnung aus-
gehen. Nähern wir uns also diesem Acker und genießen wir 
von dem Ertrag seiner lebenspendenden Furchen! Ernten wir 
von ihm Ähren des Lebens, nämlich die Worte unseres Herrn 
Jesus Christus …«

Diese und viele weitere gute Erfahrungen wünsche ich Ihnen auf 
Ihrem Weg mit der Bibel durch das Jahr. Seien Sie mutig, wenn Sie 
nach geistigen Schätzen suchen, denn vieles ist noch verborgen. 
Öffnen Sie Ohren und Herzen für die Botschaft der Hl. Schrift. 
Erfreuen Sie sich an der Schönheit und der Fülle des Wortes Got-
tes und an der Reichhaltigkeit der geistigen Ernte. 

Möge Gott Sie auf Ihrem Weg begleiten.

Bischof Emmanuel von Christoupolis
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X

Hinweise zum Gebrauch dieses Buches

Das Geleitwort dieses Bandes von »Mit der Bibel durch das 
Jahr«, liebe Leserinnen und Leser, verweist auf eine Erweiterung 
des ökumenischen Horizontes: Wir heißen die orthodoxe Glau-
bensfamilie, vertreten durch die Griechisch-Orthodoxe Kirche in 
Deutschland, im Kreis der Herausgeberinnen und Herausgeber 
und der Autorinnen und Autoren herzlich willkommen! Und das 
gilt in gleicher Weise für alle neuen Leserinnen und Leser. Es ist 
uns eine große Freude, dass neben der Römisch-Katholischen 
Kirche, den Kirchen der Reformation nun auch die dritte Säule 
der Kirche Jesu Christi in unserem Buch vertreten ist. Die Klang-
farbe orthodoxer Theologie und Frömmigkeit haben Sie schon 
bei der Lektüre des Geleitwortes vernehmen können. Ich bin ge-
wiss: Die Auslegungen unserer orthodoxen Glaubensgeschwister 
wird Ihr Verstehen biblischer Texte und Ihr Nachdenken über 
unseren Glauben bereichern.   

Die Lesungen des Tages folgen dem Bibelleseplan der »Ökume-
nischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen«, den wir in diesem 
Band abdrucken (ab Seite 432) und worin auch die Zeiten des 
Kirchenjahres berücksichtigt werden. Ziel des Bibelleseplans ist 
es, im Laufe der Jahre die wichtigsten Texte der Bibel kennenzu-
lernen. Am besten beginnen Sie mit der Lektüre des Bibeltextes 
selber und legen dazu die Lutherbibel oder die Einheitsüber-
setzung (in möglichst aktuellen Übersetzungen) an einen festen 
Platz in Ihrer Wohnung. So vorbereitet, greifen Sie zu den Ausle-
gungen im vorliegenden Band, denen ein Gebetstext beigegeben 
ist.

Wir haben die Jahreslosung an den Beginn des Bandes ge-
stellt. Dort finden Sie auch die Monatssprüche (Seite XII). Die 
Gebete (Morgen- und Abendgebete) für jeden Tag der Woche 
wurden von Sr. PD Dr. Nicole Grochowina aus der Communität 
Christusbruderschaft Selbitz verfasst (ab Seite 415). Die Gebete 
auf dem Lesezeichen haben meine Frau Anne Schneider und ich 
formuliert.

Im Anhang finden Sie:
–  ein Bibelstellenregister (ab Seite 438), welches das Auffinden 

der Auslegungen erleichtert,
–  ein Verzeichnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ab Sei-

te 442),
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–  ein Abkürzungsverzeichnis der biblischen Bücher (Seite 446),
– und ein Quellenverzeichnis (Seite 447), in dem vermerkt ist,  
woher jene Gebetstexte am Ende einer jeden Auslegung stammen, 
die nicht von den Autorinnen und Autoren selbst verfasst wurden.

Die Schreibweise der biblischen Namen folgt dem »Ökume-
nischen Verzeichnis der biblischen Eigennamen« nach den Loc-
cumer Richtlinien.

Für Rückmeldungen zu den Bibelauslegungen sind wir dankbar. 
Am besten erfolgen diese Rückmeldungen an die Redaktion, 
die sie an die betreffenden Autorinnen und Autoren weiterleitet. 
Hinweise zur Verbesserung unserer Ökumenischen Bibellese-
hilfe können ebenfalls an die Redaktion erfolgen (redaktion@
kreuz-verlag.de).

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!
Ihr
Nikolaus Schneider 
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XII

Jahreslosung und Monatssprüche 

Jahreslosung 2023
Du bist ein Gott, der mich sieht.  Gen 16,13 (L)

Monatssprüche 2023

Januar 
Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe,  
es war sehr gut. Gen 1,31 (E)

Februar 
Sara aber sagte: Gott ließ mich lachen. Gen 21,6 (E)

März 
Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Röm 8,35 (E)

April 
Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein 
über Tote und Lebende. Röm 14,9 (E)

Mai 
Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine 
Hand es vermag. Spr 3,27 (L)

Juni 
Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde  
und Korn und Wein die Fülle. Gen 27,28 (L)

Juli 
Jesus Christus spricht: Liebt eure Feinde und betet für die, die 
euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel  
werdet. Mt 5,44–45 (E)

August 
Du bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel  
frohlocke ich. Ps 63,8 (L)

September 
Jesus Christus spricht: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? 
 Mt 16,15 (L)
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XIII

Oktober 
Seid Täter des Worts und nicht Hörer allein; sonst betrügt  
ihr euch selbst. Jak 1,22 (L)

November 
Er allein breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen  
des Meers. Er macht den Großen Wagen am Himmel und  
den Orion und das Siebengestirn und die Sterne des Südens.
 Hiob 9,8–9 (L)

Dezember 
Meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil,  
das du bereitet hast vor allen Völkern. Lk 2,30–31 (L)
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1

Einführung zum Buch der Psalmen auf Seite 377 ff
Psalm 8 Sonntag, 1. Januar (Neujahr) 

Der königliche Mensch

Gekrönte Häupter beschäftigen bis heute die Menschen. Ihr Le-
ben und ihre Schicksale, ihre Hoch-Zeiten und ihre Skandale fül-
len die Boulevardblätter. Ein Blick hinter die Kulissen in einer 
Foto-Homestory, das befriedigt die Neugier. Auf einmal werden 
sonst verschlossene Bereiche für eine breite Öffentlichkeit zu-
gänglich, die so am Leben der gekrönten Häupter Anteil haben 
kann. 

Von einem gekrönten Haupt der eigenen Art spricht unser 
Psalm. Und auch er erlaubt einen Einblick in Beziehungsverhält-
nisse; doch hier geht es um die Beziehung Gott – Mensch. Zu 
dieser Beziehung gehört, dass der Mensch angenommen ist, dass 
er herausgehoben ist unter den Geschöpfen. Eben ein gekröntes 
Haupt, mit eigener Würde und eigenem Glanz: Gott denkt an den 
Menschen.

Gekrönte Häupter haben bis heute Aufgaben. Sie repräsentie-
ren den Staat, sie stehen für seine Werte ein. Auch die Menschheit 
hat solche Pflichten. Sie repräsentiert Gott, den Schöpfer, und die 
mit ihm verbundenen Werte. Deshalb heißt es auch, sie sei wenig 
niedriger gemacht als Gott. Ihre Aufgaben sind bezogen auf das 
Ganze der Schöpfung. Die Schöpfung ist der Bereich des mensch-
lichen Wirkens, die Schöpfung ist gleichsam das Herrschaftsge-
biet der Menschheit. Immer wieder treten hier lebensfeindliche 
Mächte auf den Plan. Ihnen gilt es zu wehren, damit nicht Lüge 
und Tod die Herrschaft antreten. Dabei spielen die Kleinsten, die 
Säuglinge und Kinder, eine wichtige Rolle: Ihr Lob, auch wenn 
es gebrabbelt ist, wehrt allem Lebensfeindlichen in der Welt. Sie 
sind gleichsam Botschafter des lebensfreundlichen Gottes.

Der königliche Mensch soll wie ein guter König handeln, der 
Verantwortung für die Menschen in seinem »Staat« übernimmt. 
Seine »Untertanen« sind die nichtmenschlichen Geschöpfe, unter 
denen stellvertretend vor allem die Tiere genannt werden. Ihnen 
soll er Schutz und Fürsorge zukommen lassen. Ein guter Vorsatz 
für das neue Jahr.

PETER RIEDE

Unser Gott, du nimmst uns Menschen wahr, du kennst uns, du 
achtest auf uns. Lass auch uns deine Schöpfung wahrnehmen, die 
Tiere und alles Leben, das uns umgibt. Und lass uns achtsam mit 
ihnen umgehen.
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2

Einführung zum Buch Genesis auf Seite 369 ff
Montag, 2. Januar Genesis 1,1–13

Aller Anfang ...

Struktur: Das ist der rote Faden dieses Textes. Struktur gegen das 
Chaos und die Leere, das »Tohuwabohu« (V. 2) des Lebens. Der 
Welt einen Raum geben, der Leben ermöglicht: das von Pflanzen 
und Tieren, schließlich das des Menschen. Die straffe Ordnung 
im Text hat viele irritiert und tut es – leider – auch heute noch. 
Manche erkennen darin eine Kosmologie und verstehen sie als 
biblische Darlegung der Entstehung der Welt, so als hätten die 
Verfasser(innen?) vor rund 2 500 Jahren der Evolutionstheorie 
und der These vom Urknall vorausgreifen wollen. Doch wer diese 
Erzählung vom »6-Tage-Werk« Gottes wie ein Versuchsprotokoll 
liest, wird sie nicht verstehen können. Eher ist sie mit Poesie zu 
vergleichen. Die Bibel interessiert die Deutung dessen, was ist – 
die Physik kümmert sich um das Wie und die innere Struktur des-
sen, was ist. Das ist eine ganz andere Ebene – und darum wird die 
jahrhundertealte Auseinandersetzung Schöpfungserzählungen vs. 
naturwissenschaftliche Weltsicht beiden Seiten nicht gerecht. Das 
Missverstehen könnte mit dem ersten Wort beginnen: »Im An-
fang« wird häufig übersetzt, so, als sei das ganze chronologisch zu 
verstehen. Das hebräische »be« meint aber auch »als«. Und schon 
steht alles ganz anders da: Der Anfang ist ein Lebensraum, und 
ihm wohnt eine Struktur inne, die Leben ermöglicht und sichert – 
davon erzählt die geordnete Abfolge der »Tage« – die selbstver-
ständlich nicht der 24/7-Logik folgen, sondern deutlich machen, 
dass der geschaffenen Welt eine endliche, zeitliche Struktur inne-
wohnt.

Theoretisch zwingend lässt sich aus dem Staunen über die inne-
re Ordnung der Schöpfung die Existenz Gottes nicht »beweisen«. 
Aber nicht wenige aus den Reihen derer, die sich damit als Phy-
siker oder Botanikerinnen beschäftigen, sind zum Staunen ge-
kommen – und vom Staunen zum Glauben. Sie haben eine Spur 
SEINER Schritte wahr-genommen, gewissermaßen …

HANS-CHRISTIAN NEIBER

Aller Anfang liegt bei dir, Schöpfer der Welt. Alles Leben ent-
springt deiner Liebe. Erhalte mir das Staunen und die Demut.
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3

Genesis 1,14–25 Dienstag, 3. Januar

Und es geht weiter ...

Auch wenn die erste Schöpfungserzählung im Buch Genesis 
nicht als chronologische Ausführung eines Bauplanes missver-
standen werden darf: Eine Auseinandersetzung aber führt diese 
Erzählung doch. Sie polemisiert gegen die babylonische Götter-
welt. Und das ist kein Zufall, denn ihre schriftliche Entstehungs-
zeit fällt wohl in das zeitliche Umfeld des babylonischen Exils. 
Dessen große Herausforderung war die Auseinandersetzung mit 
dem Scheitern der israelitischen Königsherrschaft nach Salomo – 
also die Frage, wie Gott es zulassen konnte, dass alle scheinbar 
so segensreichen Strukturen, die im Laufe der Geschichte Israels 
entstanden waren, mit der Eroberung Jerusalems und der De-
portation nach Babylon zerstört wurden. Die Begegnung mit der 
babylonischen Götterwelt verschärfte dieses Fragen – was ist nun 
mit unserem Glauben an den einen Gott, den Vater Abrahams, 
Isaaks und Jakobs? Die erste Schöpfungserzählung kann als Ant-
wort auf diese bohrenden Fragen verstanden werden: Gott sorgt 
für lebenstragende Strukturen, auch im inneren und äußeren To-
huwabohu. Auf ihn ist Verlass. Die Sterngottheiten Babylons sind 
für die Bibel nichts als Lampen, die Gott »an das Himmelsge-
wölbe gehängt« hat. Der feine Humor der Bibel: Gott als Raum-
ausstatter. Und ihnen wird eine Funktion zugewiesen: Sie dienen 
schlicht als Zeitmesser und zur Orientierung.

Und dann wird es spannend: Was für uns heute gesichertes Wis-
sen ist, war den Verfasser/innen schon vor langer Zeit bekannt – 
dass sich die Fauna dem Wasser verdankt, alles tierische Leben 
letztlich aus dem Wasser hervorgekrochen ist (natürlich nicht 
an einem »Tag«, wie schon beschrieben, aber auch einer inneren 
Entwicklung folgend). Und auch hier wird wieder eine wesent-
liche Botschaft dieser Schöpfungserzählung deutlich: Selbst die 
»Monster des Meeres« sind in Gottes ordnender Hand (im Ps 
104,26 wird der Leviathan gar zum Spielzeug Gottes). Die Schöp-
fung ist so »in Ordnung«. Immer wieder heißt es: Und Gott sah, 
dass es gut war.

HANS-CHRISTIAN NEIBER

Die ganze Schöpfung ruft dein Lob aus, o Herr. Vom Mikroorga-
nismus bis zum Blauwal: alles dein Wollen und Vollbringen. Mein 
Gott, wie groß bist du!
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Mittwoch, 4. Januar Genesis 1,26–2,4a

… und dem Ganzen wird die Krone aufgesetzt

Im letzten Abschnitt der Schöpfungserzählung gehen wir einem 
Höhepunkt entgegen, der aber nicht ihr Ziel ist: der Erschaffung 
des Menschen. Es kann nur angerissen werden, was darin alles 
begründet liegt. Dass Gott auf einmal als »wir« spricht, ist christ-
licher Theologie eine Steilvorlage für ihre Vorstellung der Trinität 
gewesen, aber zunächst als Hinweis darauf zu deuten, dass das 
Sich-Aussprechen ein Grundzug ihres Gottesbildes ist. In der 
Schöpfung kehrt Gott sozusagen sein Innerstes nach außen, in-
dem er spricht und es wird. Und die Selbstaufforderung hebt das 
»Werk« des 6. Tages als etwas Besonderes hervor. Gott schafft 
ein Abbild seiner selbst, von dem Ps 8 sagt, es sei nur ein wenig 
geringer als er selbst. Die Bipolarität des Menschen ist Ausdruck 
seines Auf-Beziehung-Angewiesenseins. In ihr spiegelt sich der 
Wille Gottes zur Beziehung, der im ganzen Schöpfungshandeln 
zum Ausdruck kommt. Und: Eine Unter- oder Überordnung der 
Geschlechter im Verhältnis zueinander ist hier nicht angelegt, 
ganz im Gegenteil: Nur im wechselseitigen Angewiesensein ist 
der Mensch ganz Abbild des Schöpfers. Diese Zusage der Würde 
wird nun ausdrücklich mit einem Auftrag verbunden. Als »Sta-
tue« Gottes in der Schöpfung repräsentiert der Mensch statt-
halterlich dessen Herrschaftsanspruch, einem weise handelnden 
König gleich. Der Mensch hat also keinen eigenen Herrschafts-
anspruch, bestenfalls kommt die übrige Schöpfung einem Lehen 
gleich. Dass ausgerechnet dieser Auftrag eine furchtbare, bis heu-
te andauernde Ausbeutung der übrigen Schöpfung legitimieren 
sollte, ist ein beklagenswertes Missverstehen. Denn die Krone 
des Ganzen ist nicht der Mensch, wie gerne behauptet wird, son-
dern der 7. Tag, die Vollendung, der Sabbat als des Schöpfers al-
les strukturierende Wegmarke im Lauf der Dinge. Erst mit ihm 
kommt die Schöpfung zu ihrem Ziel, und so auch der Mensch als 
ihr Teil – und alles dient dem letzten Wozu des Ganzen: dem Lob 
des Schöpfers.

HANS-CHRISTIAN NEIBER

Auf dich hin hast mich geschaffen, als ein kleines Teilchen deiner 
Schöpfung – so will ich dich loben, mein Gott, meine Ruhe und 
meine Kraft!
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Genesis 2,4b–17 Donnerstag, 5. Januar 

Gottes Schöpfungsgarten

Gemälde mit Naturdarstellungen finden sich in vielen Häusern, 
nicht nur in Museen. So wird ein Stück Natur in den Lebensalltag 
geholt. Ein Naturbild als Labsal für die Seele, das Entspannung in 
die Zimmer zaubert und einfach guttut.

Ein wunderbares Naturbild, genauer ein Gartenbild, begegnet 
uns heute, wenn wir uns mit der zweiten Schöpfungserzählung 
der Bibel beschäftigen. Es ist ein Bild von Fülle und Leben, das 
alle, die gerne in der Natur sind, ansprechen dürfte, es ist ein Bild 
für die Schöpfung. 

Doch es gab eine Zeit, in der das, was blüht und wächst, noch 
nicht da war. Noch keine Sträucher und Gräser, noch kein Re-
gen, der den Garten befeuchtet. Noch kein Mensch. Alles Leben 
ist abhängig von der Feuchtigkeit. Erst als sie da ist, wird auch 
der Mensch geschaffen, aus der trockenen Materie der Erde. Der 
Mensch ein »Erdling«, so könnte man das hebräische Wortspiel 
zwischen Adama (Erde) und Adam (Mensch) im Deutschen 
nachahmen. Damit der »Erdling« lebt und zu einem »Lebe«-We-
sen wird, braucht es den Atem. 

Der Lebensort des Menschen wird als Baumgarten vorgestellt, 
in dem viele Fruchtbäume wachsen, »schön anzusehen« und zu-
gleich Grundlage für die Ernährung des Menschen. Fast eine 
Idylle, fast eine Art Schlaraffenland. Ein Leben ohne Arbeit, 
ohne Mühe und Plage. Und dennoch ein Leben mit Grenzen. 
Vor allem eine von Gott gesetzte Grenze soll der Mensch nicht 
überschreiten: Von einem Baum im Garten darf der Mensch nicht 
essen, weil damit die Erkenntnis von Gut und Böse verbunden 
ist. Im Garten Eden braucht der Mensch diese Erkenntnis nicht, 
wohl aber in der Zeit, als er nicht mehr dort lebt und selbst jeweils 
aus einer Fülle von (heilvollen oder unheilvollen) Möglichkeiten 
wählen muss. 

Nicht alles, was möglich ist, ist auch zuträglich, nicht alles, was 
machbar erscheint, dient dem Leben. Wir erfahren es täglich, 
wenn intakte Natur den Interessen weniger geopfert wird und da-
mit zugleich eine dauerhafte Schädigung der ganzen Schöpfung 
einhergeht. 

PETER RIEDE

Unser Gott, hilf, dass wir unsere Grenzen erkennen und nicht zum 
Schaden anderer leben.
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Freitag, 6. Januar Psalm 72 (Epiphanias)

Eine biblische Magna Charta

»Ich schwöre, dass ich … Gerechtigkeit gegen jedermann üben 
werde«, so endete der Amtsschwur von Bundeskanzler Olaf 
Scholz, den er 2021 nach seiner Wahl vor dem Deutschen Bun-
destag leistete. Eine Regierung baut auf Gerechtigkeit gegenüber 
den Menschen, für die sie verantwortlich ist. Das weiß auch das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, das »im Bewusst-
sein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen« formu-
liert wurde. Gleich zu Beginn schärft es die Menschenrechte ein 
»als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens 
und der Gerechtigkeit in der Welt«. Recht und Gerechtigkeit in 
der Welt zu schaffen, das war und ist bis heute eine bleibende 
Aufgabe für alle, die sich in der Politik engagieren, für Gerichte 
und alle, die sich um Ausgleich und Frieden zwischen Menschen 
bemühen. 

Auch unser heutiger Psalm hält, ähnlich einer Magna Charta, 
grundlegende Aufgaben einer gerechten Regierung fest, nur dass 
es hier ein König aus Juda ist, der dieser Regierung vorsteht. Zu 
diesen Aufgaben gehört das Eintreten für die Armen und Schwa-
chen in der Gesellschaft, damit diese zu einem Rechtsbeistand 
kommen und nicht in Bedrückung und Unrecht dahinvegetieren 
müssen. Seine gerechte Regierung hat aber auch Auswirkungen 
auf die Natur, die zum Blühen kommt und in Fülle alles zum Le-
ben Nötige bereithält. 

Politiker und Politikerinnen haben zu allen Zeiten schwierige, 
oft auch belastende Aufgaben vor sich. Nicht umsonst beginnt der 
Psalm mit einem Gebet, einer Fürbitte für den König: Gott soll 
ihm seine Gerechtigkeit und seine Rechtsvorschriften als Maß-
stab für sein Handeln übergeben. Gottes Gerechtigkeit ist die 
Größe, an der sich menschliche Gerechtigkeit orientieren soll. 

Wäre das nicht auch ein wunderbarer Vorsatz für das Jahr? Den 
Politikerinnen und Politikern und all denen, die Verantwortung 
auf sich nehmen, nicht immer nur ihre Defizite vorzuhalten, son-
dern für sie zu beten, dass sie zu Entscheidungen kommen, die 
dem Frieden und der Gerechtigkeit dienen.

PETER RIEDE

Unser Gott, segne du all die, die in Politik und Gesellschaft Ver-
antwortung übernehmen. Sei du an ihrer Seite und gib ihnen Mut 
und Orientierung.
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