Gemeindereferentin Bettina Pawlik, Kelkheim
hr4-Übrigens am Mittwoch, 20. Januar 2016
Eva
„Nennen Sie einen Frauennamen aus der Bibel!“
Beim abendlichen Quizspielen mit den Kindern kam diese Frage.
„Maria“! Den Namen kennen alle, auch die nicht so Bibelfesten. Die Mutter Jesu ist
auch heut fast jedem bei uns aus der Weihnachtsgeschichte bekannt. Aber auch ein
zweiter Name fiel uns rasch ein: Eva, die Frau ganz vom Anfang der Bibel. Eva, das
ist doch die mit der Schlange? Ja, die hat dem Adam den Apfel gegeben. Und dann
mussten sie aus dem Paradies verschwinden.
Mit dem Namen Eva kann auch heute wahrscheinlich jeder etwas verbinden. Sie hat
ihre Spuren nicht nur in der Bibel, sondern auch in der Kunst und der Literatur
hinterlassen.
Aber weiß man eigentlich etwas von ihr?
Eva ist ein Name aus der hebräischen Sprache. Das Wort bedeutet „Leben“. Sie ist
die Mutter aller, die auf der Erde leben. Was erzählt uns die Bibel von dieser Frau?
Als Gott den Menschen erschuf nahm er Lehm vom Ackerboden. Das bedeutet, dass
der Mensch Teil dieser Erde ist, das er zu ihr gehört. Aber für den Menschen ist es
nicht gut, allein zu sein. Gott wollte für den Menschen eine Hilfe. Und dann nahm er
nicht Erde, sondern einen Teil des Menschen. In der Bibelübersetzung Martin
Luthers wird das zu Adams Rippe. Gott nahm einen Teil des Menschen und machte
daraus einen zweiten: Mann und Frau gehören zusammen. Sie haben die gleiche
Würde, will uns diese Geschichte sagen.
Von Eva wissen wir noch, dass sie zwei Söhne zu Welt gebracht hat. Kain und Abel.
Und mit diesem beiden, kam der Krieg in die Welt. Kain hat Abel erschlagen, weil er
eifersüchtig auf ihn war.
Diese uralten Geschichten aus der Bibel sind viele hundert Jahre lang nur erzählt
worden. Denn die Menschen haben gesehen, wie die Welt ist. Und immer wieder
haben sie gefragt: Warum ist das so? Warum gibt es Männer und Frauen? Warum
müssen wir so schwer arbeiten? Warum haben die Frauen Schmerzen, wenn sie
Kinder bekommen? Und warum gibt es Streit und Gewalt zwischen Menschen?
Die ersten Kapitel aus der Bibel versuchen Antwort auf diese Fragen zu geben.
Die Antwort besteht aus einer Geschichte. Eva hat erlebt, was viele Frauen in ihrem
Leben erlebt haben: Gleichberechtigung und Unterdrückung, Freude und Leid.
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