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Mann und Frau als gegenseitige Ergänzung
Die erste Lesung des heutigen Tages ist dem Schöpfungsbericht der Bibel entnommen. Gott schafft die Welt als ein Paradies. Der erste Mensch Adam hat im Grunde überschwänglich alles, was er zum Leben braucht: Bäume, Pflanzen, Blumen, Früchte, Tiere, Sonne, Luft, Quellen. Er ist die Krone der Schöpfung. Er darf sich die Welt einrichten und sie ordnen, indem er mit Gottes Zustimmung allem Lebenden einen Namen gibt. 
Und nun kommt das Erstaunliche. Im Blick auf das, was er geschaffen hat, stellt Gott fest: Es fehlt noch etwas. Denn es ist für den Menschen Adam nicht gut, allein zu sein. 
Mir scheint die Beobachtung wichtig, dass Gott es ist, der dies feststellt und nicht Adam, der Mensch. Gott bemerkt den Mangel, längst bevor Adam etwas vermisst. Denn dem Menschen Adam, der damit beschäftigt ist, allen Tieren, die an ihm vorbei ziehen, einen Namen zu geben, scheint es noch gar nicht aufgefallen zu sein, dass er allein ist, dass ihm etwas entscheidend Lebensnotwendiges fehlt. 
Was dies ist, was Gott als Mangel für Adam erkennt, gibt der Bibelschreiber mit den Worten wieder: Gott sprach: Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. 

Unterordnung?
Die Frau als Gehilfin für den Mann ist in der Vergangenheit leider nicht nur von Laien, sondern auch von manchen Theologen in dem Sinne ausgelegt worden, als sei die Frau dem Manne untergeordnet, etwa im Sinne einer Dienstmagd. Die Folgerung war dann klar: Also hat die Frau dem Manne zu gehorchen und zu dienen. Gläubige, Laien wie Theologen, beriefen sich dabei nicht selten auf den Apostel Paulus, der in einem ganz anderen Zusammenhang den Satz formulierte: „Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn; denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist“ (Eph 5,22f).
Für die Sicht einer Unterordnung der Frau unter den Mann im Sinne der Abwertung und freien Verfügbarkeit für den Mann bietet der Schöpfungsbericht keinerlei Ansatz. Dies wird schon darin deutlich, dass der Schöpfungsbericht der Bibel der einzige uns bisher bekannte Text ist, in dem von der Erschaffung der Frau die Rede ist. Die uns vorliegenden altorientalischen Schöpfungstexte der umliegenden Völker Israels erwähnen die Erschaffung der Frau an keiner Stelle. Dem Verfasser der Genesis dagegen ist der Bericht von der Erschaffung der Frau als Gehilfin des Mannes ungeheuer wichtig. Nach dem Schöpfungsbericht ist sie nicht eine Magd, eine Art Kuli oder Sklavin des Mannes, sondern seine Ergänzung; sie ist, was dem Adam nach der Feststellung Gottes fehlt.

Adam braucht ein Gegenüber
Adam war offensichtlich noch gar nicht aufgefallen, dass er neben Sonne, Luft, Wasser, Früchten für sein Leben das Gegenüber brauchen würde: 
	ein Wesen, das ihm gleicht, dem er begegnen und mit dem er sich austauschen kann,
	ein Wesen, das ihm Partnerin ist, das ihn anerkennt, achtet, bewundert, liebt und in Ehrfurcht begegnet,

ein Wesen, das ihm gleicht und ihn darum korrigieren kann, das ihm Fehlendes und Mängel in seinem Wesen ersetzt,
ein Wesen, das ihm Hilfe gewährt, wo er für sich am Ende ist, das seine Seele tröstet und aufrichtet, im Leiden an seiner Seite steht und überschäumendes Glück mit ihm teilt.
Dem Verfasser des Schöpfungsberichtes ist es wichtig, uns vor Augen zu stellen, dass längst bevor der Mensch Adam seinen Mangel erlebt, Gott bereits Sorge dafür trägt, Adam in der Erschaffung der Frau Ergänzung und Ausgleich zu schaffen. Wir sollen erkennen: Gott erschafft die Menschen nicht nur; er gibt ihnen gleichzeitig auch ein Modell an die Hand, das sie zu Glück und Freude führt, wenn sie danach leben. 

Mann und Frau als gegenseitige Ergänzung
Wenn wir dies betrachten, dann spüren wir, dass es im Schöpfungsbericht der Bibel nicht darum geht, die Erschaffung der Menschen zu berichten, sondern uns aufmerksam zu machen, wie nach den Vorstellungen Gottes vollendetes Menschsein gelebt werden kann. Mann und Frau, Bein vom gleichen Bein, beide von Gott geschaffen, stehen gleichwertig in ihrem Sein und in ihrer Würde vor Gott. Nicht in ihrer Wertigkeit, nicht in ihrer Würde liegt ihr Unterschied, sondern in ihrem Wesen. Mann und Frau sind aufeinander hin erschaffen, um in der Begegnung miteinander, in der gegenseitigen Ergänzung, in der Hilfe füreinander zu einer Höhe und Tiefe des Menschseins zu finden, die jeder für sich allein nie erringen könnte. 
Dieses Modell Gottes vom Menschen und Menschsein, uns vom Verfasser des Schöpfungsberichtes an den beiden ersten Menschen vorgestellt, hat seine Gültigkeit grundsätzlich für alle Menschen. Alle Erdenbürger haben ihre Würde und ihren Wert ohne Unterschied. Der Unterschied der Menschen zueinander liegt in ihrem Wesen. Jeder von uns ist einmalig und damit verschieden von jedem anderen. Dieses Anderssein nun, das die Persönlichkeit des einzelnen ausmacht, ist uns nach dem Plan Gottes gegeben, damit wir für andere eine Hilfe sind. Oder anders ausgedrückt: die Ergänzung, die der andere für sich, sein Leben und Menschsein braucht. 

Geglücktes Menschsein
Und umgedreht gilt: Wir alle, jeder von uns, benötigen den Nächsten, um von ihm durch sein Wesen beschenkt und ergänzt zu werden. 
Für jeden, der an Gott seine Freude hat und sich an ihm orientiert, bleibt am Schluss die Fragen: Wie bewusst lebe ich das Modell Gottes vom Menschsein? Wie sehr bin ich meinen Nächsten durch meine Zuwendung, Liebe, Anerkennung, Mahnung, Ermutigung und Begleitung eine Hilfe, so dass sie in ihrem Menschschein aufblühen und wachsen?
Welche Antwort wir uns ehrlicher Weise auch immer geben müssen, für jeden von uns bleibt die Chance: Was noch nicht vorhanden ist, kann ja künftig durch unser Handeln eingeholt und gelebt werden. 
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