
Gen 2,4-25 Die Menschen im Garten Eden  –  
oder: Wie es dazu kam, dass die Menschen sesshaft wurden 

 

Überschrift:  4a Dies (sind die ) Zeugungen/Geschlechterfolgen  
     der (beiden) Himmel  
          und der Erde  
               in ihrem Erschaffenwerden 

 4b                     in (dem) Tag (= Zeitraum),  
               zubereitete JHWH Elohim  (= Gott, der HERR) 

          Erde  
     und die (beiden) Himmel.  
 

Zeit vor der Sesshaftwerdung,  
wo der Mensch als Jäger und Sammler lebte,  
aber noch kein Getreide oder andere 
Kulturpflanzen anbaute 

5 Und all „Strauch des Feldes“ (= Kulturpflanze) 
es war noch nicht auf Erden 
und „Kraut des Feldes“ (= Kulturpflanze)  
es wuchs noch nicht. 
fürwahr/denn: nicht ließ regnen  
JHWH Elohim  (= Gott, der HERR) auf die Erde  
und (ein) Mensch (= Adam/die Menschheit) (war) 
nicht da (= noch nicht fähig dazu) 
zu arbeiten auf dem Acker (=adamah) 
 

 6 Und Dunst/Nebel ließ er hinaufsteigen aus der 
Erde 
und er ließ trinken all Antlitz/Oberfläche des 
Ackers.  
 

* (= kleinste Teilchen der belebten Materie, woraus 
die Menschen geschaffen sind (DNA) …) 

7 Und es gestaltet/bildet JHWH Elohim  den 
Menschen  „Staub aus dem Acker“*  
und er bläst in seine Nase Atem des Lebens 
und es wird der Mensch  „zum beseelten 
Lebewesen“.  
 

von 5500 v. Chr. bis 2200 v. Chr. 

 

In solch einem Haus lebte man in der Jungsteinzeit.  

Die Jungsteinzeit wird auch Neolithikum genannt. Sie 

beginnt mit dem Übergang von Jäger- und 

Sammlerkulturen zu sesshaften Bauern. 

Statt den Tieren hinterher zu ziehen, wurden die 

Menschen irgendwann sesshaft - das war der Beginn der 

Jungsteinzeit. Die Menschen begannen Häuser zu 

bauen, Haustiere zu halten und bauten Getreide an. Sie 

begannen zu töpfern. Das passierte aber nicht alles auf 

einmal und nicht überall zur gleichen Zeit. Zuerst 

begannen die Menschen in Mesopotamien sesshaft zu 

werden. 

8 Und es pflanzte JHWH Elohim (einen) Garten in 
Eden (= Wonne) vom vorderen (her) (=im Osten)  
und er stellte dann/dorthin den Menschen,  
welchen er gestaltet/gebildet hatte. 
 

http://www.kinderzeitmaschine.de/uploads/tx_sgkzm/jungsteinzeithaus_wikim_freikl_oberpkt.JPG


 9 Und es ließ sprießen JHWH Elohim aus dem 
Acker  all(erlei) Bäume – begehrenswert zu 
sehen und schön/gut/erfreulich zur Speise 
und (einen) Baum des Lebens in (der) Mitte des 
Gartens 
und (einen) Baum der Erkenntnis/des Wissens 
von Gut und Böse/schlecht.  
 

   

 

10 Und (ein) Fluss herausgehend von Eden 
trinken zu lassen den Garten 
und von dort er wird getrennt/abgesondert  
und er wird zu vier Köpfen/Anführern 
 

11 Name des einen: PISCHON  
derselbe ist es, der umfließend die ganze 
Erde/Land der HAWILA 
welcher dann/dort das Gold (ist) 
 

12 Und (das) Gold der Erde/Landes diese da 
gut/schön/erfreulich 
dann/dort das Bdellionharz und Stein der 
Karneol. 
 

 13 Und (der) Name des Flusses – des zweiten: 
GIHON 
dieser ist derselbe umfließend das ganze 
Erd/Land KUSCH 
 

 14 Und (der) Name des Flusses – des dritten: TIGRIS 
– er ist derselbe, der geht östlich von Assur 
und der Fluss – der vierte: der (Eu)PHorat 
 

   
 

 15 Und es nahm JHWH Elohim den Menschen und 
er ließ ihn nieder im Garten Eden zu bearbeiten 
ihn und zu behüten/bedienen ihn.  
 

 16 Und es befahl/ordnete an JHWH Elohim in Bezug 
auf den Menschen zu sprechen:  
von allen Bäumen des Gartens zu essen 
du sollst/darfst essen 
 

 17 und (= aber) vom Baum der Erkenntnis von Gut 
und Böse nicht wirst/sollst du essen von ihm 
fürwahr/denn 
am Tag deines Essens von ihm 
zu sterben wird du sterben 
 

 18 Und es sagte JHWH Elohim  
nicht gut (ist das) Werden des Menschen für 
sich/abgesondert zu sein 
ich werde machen zu ihm hin (eine) Hilfe, wie 
seine Entsprechung 
 



 19 Und es machte JHWH Elohim aus dem Acker all 
das Getier/wilde Tier des Feldes 
und all (das) Fliegende der (beiden) Himmel 
und er ließ sie kommen zu dem Menschen 
zu sehen, wie er wird benennen sie 
und ganz wie er (be-)rufen wird sie 
der Mensch Seele lebend 
derselbe sei sein Name.   
 

 20 Und es berief der Mensch mit Namen zu all dem 
Vieh (= gezähmte Tiere) und zum Fliegenden der 
(beiden) Himmel und zu all dem Getier des 
Feldes 
und zu einem Menschen nicht fand er Hilfe, 
wie seine Entsprechung.  
 

 21 Und es ließ fallen JHWH Elohim (einen) Tiefschlaf 
auf den Menschen 
und er schlief ein  
und ER nahm eine aus seinen Seiten/Rippen  
und verschloss (mit) Fleisch anstatt sie. 
 

*= (wieder-)aufbauen z.B. einen Altar oder eine 
Wohnstätte, eine Stadt 

22 Und es baute *JHWH Elohim aus der Seite/Rippe 
– welche er entnommen hatte von dem 
Menschen – eine Frau  
und er brachte hin sie zu dem Menschen  
 

Davon, dass er ein Mann (hebräisch ‚isch’) sei, 
spricht der Mensch (‚adam’) selbst erst, als 
er im Gegenüber des anderen Menschen, den er 
als einen erkennt, der so wie er selbst ist, und ihm 
eng verwandt, eine Frau (hebr. ‚ischa’) und sich 
selbst im Gegenüber zur ihr als Mann erkennt. 

23 Und es sagte der Mensch dies: 
diesmal (ist es) Gebein aus meinem Gebein  
und Fleisch aus meinem Fleisch 
zu dieser wird gerufen „ISCHA“ (= „Männin“ 
/Frau),  
denn vom ISCH (= Mann) ist diese genommen.  
 

 24 So also wird verlassen der Mann seinen Vater 
und seine Mutter  
und er wird sich anschmiegen an seine Frau 
und sie werden zu einem Fleisch. 
 

 25 Und sie waren – beide von ihnen – nackt 
der Mensch und seine Frau 
und nicht schämten sie sich voreinander.  
 

 
 
 
 

 


