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Ich bin Du und Du bist ich (Gen 2,23) 

 

Irgendjemand, irgendwo, schreibt ein Gedicht, das uns zu Tränen rührt. 
Irgendjemand, irgendwo, hat ne‘ Idee, die uns direkt ins Chaos führt. 
Irgendjemand, irgendwo, umarmt das Leid wie einen alten Freund. Irgendjemand 
irgendwo, hat letzte Nacht von Dir geträumt. Und ich bin Du und Du bist ich und 
Du bist Du und ich bin ich, Finsternis und grau und Licht, ist das was Du bist, 
denn Du bist ich.1  

Ich bin Du und Du bist ich. Das hört sich erstmal komisch an. Ich bin doch ich und 
Du bist Du. Jeder und jede einzigartig und individuell. Und doch fühle ich mich 
besonders verbunden, wenn mich Worte eines Menschen berühren; vielleicht 
sogar zu Tränen rühren. Ganz egal ob Gedicht, Buch, Zitat, gesungen, gerappt, 
oder gesprochen. Irgendjemand, irgendwo und doch ganz nah. Ja, so nah, als 
wäre diese Person ich. Als ob sie mir direkt aus dem Herzen spricht.  

So sind wir seltsam miteinander verbunden. Im Guten, wie im Schlechten. Da hat 
irgendjemand, irgendwo eine Idee, die uns ins Chaos führt. Diese Ideen sind 
anscheinend genauso ansteckend, wie Worte, die berühren. Nur mit dem feinen 
Unterschied, dass dann Tränen der Angst und Trauer fließen. Voneinander 
getrennte Familien, weil irgendjemandem, irgendwo nichts Besseres eingefallen 
ist als eine Mauer zu bauen. Auseinandergerissene Familien, unzählige Tote und 
Flüchtlinge, weil irgendjemand, irgendwo kriegerisch seine Interessen 
durchzusetzen muss. Krieg - eine Idee so alt wie die Menschheit. Und doch bis 
heute nichts daraus gelernt? Bleibt uns denn nur übrig das Leid wie einen alten 
Freund zu umarmen?  

Die Anfänge der Bibel mögen nicht den Beginn der Weltgeschichte markieren, 
wohl aber die Anfänge unseres kulturell-religiösen Gedächtnisses. Wie sich in 
den beiden Schöpfungserzählungen die Welt und der Mensch langsam vor 
unseren Augen zu dem entwickeln, was wir sehen und verstehen können. Für 
irgendjemand, irgendwo dehnte sich der Kosmos aus und der Mensch kam als 
Teil davon vor Gott direkt als männlich und weiblich zu stehen.  

Für irgendjemand, irgendwo war die Erde schon da, aber noch trocken und 
unbelebt, bis ein feuchter Nebel aufstieg. Da wachsen die Pflanzen und der 
Mensch kommt als belebter Erdling vor Gott zu stehen. Dort wohlgemerkt noch 
als Mensch ohne die Unterscheidung von Mann und Frau. Interessanterweise 
entwickelt sich die erste Unterscheidung von weiblich und männlich zwischen 
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Erde und Mensch: Adamah und Adam heißt es im Hebräischen. Aus der Erde 
kam ein Mensch, wie aus der Mutter. Ja, Adam ist bis jetzt nur Mensch, noch 
nicht der Mann aus der Erzählung mit der Schlange und der Frucht! Und doch ein 
Mensch der Gegenüber zu Gott ist. Denn Adam bedeutet nicht nur Mensch, 
sondern auch ich gleiche. Mit seiner rötlichen Haut mag er der roten Erde 
gleichen. Als Gegenüber zu Gott gedacht wird aber schnell klar: Dieser Mensch 
findet in Gott kein gleiches Gegenüber.  

Noch ist das Ich ohne menschliches Du. Es sehnt sich nach einem Gegenüber 
hier in der Welt, das gleich ist. Das kam irgendjemandem, irgendwo also zu 
einsam vor und so sollte das Ich ein Du - eine Hilfe - bekommen. Den Tieren 
waren schnell die passenden Namen gegeben, aber zum Menschen wollten sie 
noch nicht recht passen. Irgendjemand, irgendwo schläft ein und träumt von 
einem passenden Du. Im Traum nimmt Gott eine Rippe und formt aus ihr das 
passende Gegenüber. Aus dem Tiefschlaf erwacht hat er nicht nur von Dir 
geträumt: Dieses Mal ist es Knochen von meinem Knochen und Fleisch von 
meinem Fleisch! Ich bin Du und Du bist ich - Frau soll sie heißen, denn durch sie 
entdeckt der Mensch seine Männlichkeit. Die Rippe also als Garantie, dass der 
Mensch am Ende ein passendes Gegenüber findet. 

Höchste Zeit anlässlich des Frauentags am vergangenen Freitag mit einem 
uralten Missverständnis aufzuräumen: Auch wenn diese Stelle bis heute 
nachwirkt und teils gar scherzhaft herangezogen wird, um die Unterdrückung der 
Frau zu legitimieren, gibt das der hebräische Text schlicht nicht her. Streng 
genommen müsste es demnach sogar umgedreht werden: Der Mensch ist 
zuallererst aus Mutter Erde entstanden. Und nein, die Frau ist definitiv kein 
nachträglicher Abklatsch aus der Rippe eines Mannes. Bis zum Tiefschlaf heißt 
es Mensch. Zwar grammatikalisch männlich, aber noch nicht unterschieden in 
Mann und Frau. Bezeichnend, dass wir auch heute selbstverständlich DER 
Mensch sagen. Warum nicht DIE Mensch, oder DAS Mensch? Klar, hört sich 
ungewohnt und komisch an, aber da fängt es bereits an…        

Erst nachdem die Rippe entnommen wurde kommt es zur Unterscheidung von 
Mann und Frau. Das Wortspiel im Hebräischen macht ein Mann und Männin 
daraus – Du musst keine Sprachwissenschaftlerin sein, um dir denken zu 
können, dass hier wohl ein Mann die Feder führte. Viel wichtiger ist aber zu 
verstehen, dass die Rippe dazu dient etwas anschaulich werden zu lassen: 
Unsere Rippen verlaufen symmetrisch und umschließen alle lebenswichtigen 
Organe. Eine Reihe links und eine rechts. Eine Rippe symbolisiert somit eine 
Hälfte des Menschen. Um wirklich lebendig zu sein braucht der Mensch beide 
Hälften. Nun war der Körper dieses ersten gedachten Menschen ja bereits ganz 
und lebensfähig. Aber es fehlte die bessere Hälfe, wie wir heute sagen. Das 
verdeutlicht die Rippe: Ein Mensch findet in seiner besseren Hälfte etwas von 
sich wieder und zugleich etwas, das fehlt – ein helfendes Gegenüber. Du bist Du 
und ich bin ich. Ich bin Du und Du bist ich. So mag das sich mit Mann und Frau 
verhalten. Und es ist zunächst nicht abgemacht was je im andern von sich 



entdeckt wird und was erst durch mein Gegenüber erkennbar wird und Gestalt 
annimmt.  

An diesem Punkt sollte klar geworden sein, dass hier noch offen ist, was 
männlich und weiblich dann konkret bedeutet. Das entwickelt sich in im Laufe der 
Schöpfungserzählung bis heute weiter. Aber wer hätte gedacht, dass im 
biblischen Gedächtnis bereits ein Urzustand gedacht wurde, der offen ist für die 
vielfältigen Entwicklungen des Lebens? Es hat lange gedauert diese 
ursprüngliche Uneindeutigkeit auch sprachlich mit Inter-, Trans- und Queer- zu 
würdigen. Groß sind mitunter die Verletzungen, die gerade auch Christen zu 
verantworten haben.  

Irgendjemand, irgendwo, hat ein tausendfach gebrochenes Herz. Irgendjemand 
irgendwo, sucht den Weg nach Süden weiter westwärts. Irgendjemand, irgendwo, 
führt seinen Teufelskrieg im Namen des Herrn. Irgendjemand liebt heut seine 
Feinde und hat plötzlich keine mehr. Und Du bist Du und ich bin ich und ich bist 
Du und Du bin ich, Liebe, Schatten, Angst und Licht ist das was Du bist, denn Du 
bist ich.2 

So führen uns die Anfänge unseres Menschseins direkt in die Probleme der Welt. 
Und irgendwie sind wir damit verbunden, ob wir wollen oder nicht. Auf der Suche 
nach unserer besseren Hälfte ist es uns in die Wiege gelegt mitzufühlen, uns 
hineinzuversetzen in die Not eines anderen Menschen. Sei es, weil das Herz 
gebrochen ist, oder auf der Flucht vor Krieg und Verwüstung. Weil irgendjemand, 
irgendwo Religion als Grund für den Krieg vorschiebt. Kein Wort von denjenigen, 
die gut daran verdienen. Da werden die Feindbilder geschürt, denn es muss ja 
stets einen Grund geben für den Krieg. Dabei könnte es mit der Mahnung von 
Jesus so einfach sein: Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das 
habt ihr mir getan!3 Der geringste Bruder, oder die geringste Schwester ist nicht 
nur Christ, sondern auch Moslem, Jude und Atheist. Der Samariter war auch ein 
Fremder und gerade er hat dem Verwundeten geholfen. Wer kann ernsthaft den 
Krieg mit Religion begründen, die nahelegt in jedem Opfer auch ein Stück von 
sich selbst zu sehen? 

Kannst Du mich erkennen, kannst Du dich in mir sehen? Willst Du mit mir durch 
meine Hölle in deinen Himmel gehen? Kannst Du mir verzeihen, wenn Du dich 
selbst nicht liebst? Du trägst meine Schuld, bis Du sie mir vergibst.4 

Mit diesen Worten möchte ich Dich ermutigen durch die Fastenzeit zu gehen: 
Genau hinschauen, wo Du in deinen Nächsten etwas von dir selbst entdeckst. So 
sehr ich mir wünsche, dass einmal jemand mit mir durch meine Hölle in seinen 
Himmel geht, so kannst vielleicht auch Du ein Stück durch die Hölle von 
irgendjemand irgendwo in deinen Himmel gehen! Und gerade, wenn ich mich 
selbst als geliebt erfahre, befreit das mein Gegenüber zu lieben und Schuld zu 
vergeben. Jemand mag sich entschuldigen, aber Vergeben ist mindestens 
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genauso wichtig, sonst trägst Du es immer weiter mit dir herum. Manchmal ist es 
nicht leicht über den eigenen Schatten zu springen und jemandem zu vergeben. 
Aber wo Schatten ist, da ist auch Licht! Wo Angst ist bricht Liebe durch dich in 
mich!  

Irgendjemand, irgendwo fühlt sich heut wie neugeboren. Irgendjemand, irgendwo, 
liebt dich wie Du wirklich bist. Und Du bist ich und ich bin Du und Du bin ich und 
Du bist wir und wir sind ich, Liebe, Schatten, Angst und Licht, ist das was du bist, 
denn du bist ich.5 

AMEN. 
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