
Frage: ,,Mich beschäftigt einfügt. Es führt zu weit, jetzt das gesamte 
schon seit längerer Zeit 2. Kapitel auszulegen, doch kurz zusam- 
eke  Frage ... In 1. Mose mengefaßt ist folgendes am sechsten Tag 

I 1,27 steht: 'Und Gott schuf den Menschen in 1 geschehen: 
- 

seinem Bilde ... Mann und Weib schuf er 
sie.' Es wird nicht beschrieben, wie Er den 1. Die Erschaffung der Landtiere (L24.25) 
Mann schuf; auch nicht, daß die Frau aus 2. Die Erschaffung Adams (1,26.27; 2,7) 
der Rippe des Mannes gemacht wurde. Erst 3. Die gleichzeitige Bildung des Gartens 
in Kapitel 2,7 wird beschrieben, wie Adam, Eden (2,8.9) 
und in Vers 22, wie Eva geschaffen wurde. 4. Gott bringt alle Tiere zu Adam, damit 
Wenn doch bereits am 6. Tag Mann und Adam ihnen Namen gebe (2,18-20) 
Frau geschaffen wurden, warum heißt es 5. Gott läßt Adam in einen tiefen Schlaf fal- 
dann immer, daß Adam und Eva die ersten len und bildet aus einer seiner Rippen 
Menschen waren? Verhält es sich vielleicht die Eva (2,21-25) 
so, daß Adam + Eva die einzigen Menschen 6. Der gemeinsame Auftrag Gottes an Adam 
waren, die im Paradies lebten, während die und Eva, sich zu vermehren und über die 
zuerst Erschaffenen in der übrigen Welt leb- Erde zu herrschen (1,28). 
ten?" 

S. Alberts, Emden Die weiteren Kapitel in 1. Mose lassen kei- 
nen Zweifel daran, daß Adam und Eva tat- 

Antwort: Adam und Eva waren tatsächlich sächlich die ersten Menschen waren. Die 
die ersten Menschen, die geschaffen wor- ersten Menschen, die geboren wurden, wa- 
den sind. Die Lösung des Problems besteht ren Kain und Abel in 1. Mose 4. Die weitere 
darin, daß 1. Mose 1 und 2 keine verschie- Entwicklung der Linie Kains wird dann in 
denen Schöpfungsberichte sind, sondern daß Kapitel 4,17-22 beschrieben. Weitere Kin- 
Kapitel 2 praktisch ein Vergrößerungsglas der, die Adam und Eva bekamen, werden 
auf den sechsten Tag ist. Obwohl in Kapitel in Kapitel 4,25 - 5,4 erwähnt. Eine gleichzei- 
1 die Namen von Adam und Eva nicht er- tige oder auch zeitversetzte Erschaffung 
wähnt werden, besteht jedoch kein Zweifel weiterer Menschen neben Adam und Eva 
daran, daß es sich bei diesen beiden Men- steht nicht zuletzt im Widerspruch zu den 
schen um Adam und Eva gehandelt hat. vielen Stellen in Gottes Wort - siehe auch 
Das wird durch 1. Mose 5,1.2 bestätigt, denn die Geschlechtsregister -, wo von Adam und 
dort wird Adam mit Namen genannt: ,,Dies Eva die Rede ist. Ich überlasse es Dir, ein- 
ist das Buch von Adams Geschlechtern. An mal alle diese Stellen im Alten und Neuen 
dem Tage, da Gott Adam schuf, machte er Testament herauszusuchen. 
ihn im Gleichnis Gottes. Mann und Weib Werner Mücher 

schuf er sie, und er segnete sie und gab 
ihnen den Namen Mensch, an dem Tage, da Frage: ,,Geht es bei den Schwerten 
sie geschaffen wurden." Von keinem ande- 7 in Lukas 22,35-38 um buchstäbli- 
ren Menschen heißt es, daß er geschaffen ehe Schwerter, oder gebraucht der 
W Herr hier ein Bild?" 

J. Bettge, Sangershausen 

Auf den erden ~ f i ck  scheint es zwar so, als 
stehe Kapitel 2 im Widerspruch zu Kapitel 1 Antzuort: Bei der Aussendung der Jünger 
- was ja auch viele Ungläubige behaupten 
-, doch bei genauem Studium sieht man, 
daß sich Kapitel 2 sehr schön in Kapitel 1 

sollten sie weder Geld noch Proviant oder 
weitere Kleidung mitnehmen, auch kein 
zweites Paar Sandalen. Der Herr wollte, daß 


