
Predigt zu 1. Mose 3 – Sündenfall  
Invokavit / 5. März 2017 in Großaspach 

	
	
Schriftlesung: 1. Mose 3, 1 - 7  
Einführung  
Die Schriftlesung dieses Sonntags Invokavit führt uns in die Urgeschich-
te der Bibel. Sie hebt an mit der Schöpfung und führt bis zum Turmbau 
zu Babel. Dazwischen erleben wir den Menschen im Garten Eden, den 
Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies und natürlich die um-
fangreiche Sintflut-Geschichte. Am Ende steht der Turmbau zu Babel 
und die Verwirrung der Sprache durch Gott selber, um dem Streben des 
Menschen, Gott gleich sein zu wollen, einen Riegel vorzuschieben.  
Wer die Urgeschichte lesen möchte wie einen historischen Bericht, wird 
in vielfältige Sackgassen geraten müssen und dieser antiken Literatur al-
les andere als gerecht; ich glaube sogar, dass wir dabei Gefahr laufen 
können, das Wesentliche zu verpassen.  
Siegfried Baumgärtner wird nun den ersten Teil der sogenannten Sün-
denfall-Geschichte lesen. Sie steht im 3. Kapitel des 1. Mosebuches. Die 
Predigt wird die Geschichte nachher fortführen. 
 

Lesung  
Adam und Eva wohnten im Garten Eden.  
Sie lebten dort im Frieden mit Gott  
und seine Geschöpfen.  
Aber unter den Tieren, die Gott geschaffen hatte, 
war auch die Schlange. Sie war listiger als alle 
anderen Tiere, die Gott geschaffen hatte. 
Heimlich machte sie sich an die Frau heran 
und flüsterte ihr zu: „Wie? Hat Gott wirklich gesagt: Von allen Bäumen im 
Garten dürft ihr nichts essen?“ „Nein!“ entgegnete Eva. „Von allen Bäu-
men des Gartens dürfen wir essen. Nur von dem Baum in der Mitte dür-
fen wir keine Frucht essen.  
Gott hat uns geboten: Esst ja nicht davon!  
Rührt auch keine Frucht an! 
Sonst werdet ihr sterben.“ 
Doch die Schlange erwiderte: „Nein, nein! 
Ihr werdet nicht sterben. Gott weiß genau, 
warum er das sagt. Denn wenn ihr davon esst, 
werdet ihr sein wie Gott und erkennen, 
was gut und böse ist.“ 
Da sah die Frau den Baum an. 
Seine Früchte lachten sie an. 
Sie streckte die Hand aus, pflückte eine Frucht, 
biss hinein und gab sie ihrem Mann. 
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Der nahm die Frucht und aß auch davon. 
Da gingen den beiden die Augen auf. 
Mit Schrecken erkannten sie, 
dass sie nackt waren. 
Schnell rissen sie sich ein paar Feigenblätter 
vom Baum und flochten Lendenschurze daraus. 
 
Predigt 
Liebe Gemeinde. „Esst ja nicht davon! Rührt auch keine Frucht an! Sonst 

werdet ihr sterben“ – entgegnet Eva der Schlange, die eben das ver-

neint: Nein! Nein! Ihr werdet gewiss nicht sterben. Und sie hat doch 

Recht behalten, die Schlange, oder etwa nicht? Am Ende leben die bei-

den, sonst gäbe es – naiv gesprochen – uns ja nicht. Arbeitet Gott etwa 

mit leeren Drohungen – menschlichen Eltern gleich, die Kindern angst-

einflößende Maximaldrohungen eintrichtern, weil sie Angst haben, Angst 

um ihre Kinder und nicht weniger Angst vor dem Eltern-Schmerz, wenn 

Kindern Schlimmes zustößt oder zugefügt wird? Darum: „Bleib ja von 

dort weg! Probier’ das ja nicht aus! Geh niemals dorthin! Sonst wirst du 

es bereuen...!“ Hierher gehören doch die zahlreichen Ammenmärchen 

mit ihren regional verschieden tradierten Kinderschreckfiguren: Der 

Nachtkrabb etwa oder der Butzenmann, der Belzmärde, der böse Wolf 

oder auch die Hexe im Wald, die uns im Märchen von Hänsel und Gretel 

begegnet. Dass Kinder angstgeimpft schön in der sicheren Nähe ihrer 

Eltern bleiben, wird mit diesen Figuren vorgebeugt, und sie Orte ver-

meintlicher Gefahren wie die Nacht oder den Wald ohne Elternbegleitung 

tunlichst meiden. 

Ein Blick auf die Schlange, liebe Gemeinde: Womit arbeitet sie? Sie 

macht sich an die Frau heran, wird berichtet, und eröffnet ihr Wirken im 

Flüsterton mit der Frage: Wie? Hat Gott wirklich gesagt: Von allen Bäu-

men im Garten dürft ihr nichts essen? Eine „Versteherin“, solidarisch, 

nach Gerechtigkeit fragend, eine echte Freundin scheint sich hier auf die 

Seite von Eva zu schlagen, eine, die’s gut mit „mir“ meint: „Na hör mal, 
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das kann doch nicht wahr sein?!“ Eva aber scheint in die ausgelegte Fal-

le der Schlange durchaus nicht gleich hineintappen zu wollen. Sie hat 

gut zugehört, hat wohl gemerkt, dass die Schlange Gottes eigene Worte, 

wie sie im Kapitel zuvor als Ansprache an Adam und Eva zu lesen sind, 

ein ganz klein wenig verändert hat; darum antwortet sie treuherzig korri-

gierend: Nein, so ist es nicht! Sondern von allen Bäumen des Gartens 

dürfen wir essen; nur von dem Baum in der Mitte dürfen wir keine Frucht 

essen. Eva korrigiert die Schlange und merkt dennoch nicht, dass sie in-

fiziert ist - plötzlich infiziert vom Misstrauen gegen Gott: „Nein, natürlich 

nicht, aber womöglich doch!“ – Das Vertrauen in den bis dahin integren 

Schöpfer und HERRN hat einen Kratzer bekommen, ein scheinbar win-

ziges Kratzerchen nur, und doch lebt in dieser kleinen Verwundung das 

große Misstrauen, der ganze Verdacht und fortan der stete Zweifel. Die 

Büchse der Pandora ist geöffnet. 

Arbeitet so das Böse nicht seitdem:  Ein Wörtchen verändern - ein einzi-

ges, oder einfach ein Sätzchen auslassen, einer unbezweifelbaren Tat-

sache dreist und mit dackelhaftem Unschuldsblick eine Fake-News ent-

gegen setzen, oder, wo einer spricht, dezent, aber sichtbar abfällig ab-

winken, die Augen genervt verdrehen und den Kopf leicht wiegen: Es 

gibt so viele Weisen, um gezielt Missgunst zu säen und wohl kalkuliert 

Verunsicherung und Verwirrung zu stiften. Ein Björn Höcke etwa, der das 

Holocaust-Denkmal in Berlin ein Denkmal der Schande nennt und dabei 

„unangreifbar zweideutig“ bleibt: „Sie halten dieses Denkmal für eine 

Schande? Na, na, Sie unterstellen mir etwas, das ich so nicht gesagt 

habe!“ Oder schauen wir auf die momentan fleißig tätigen Staatspropa-

gandisten in der Türkei, die vergangene Woche gezielt verschwiegen 

haben, warum die Veranstaltungen in Gaggenau und Köln rechtlich ein-

wandfrei, demokratisch legitimiert und sachlich gut begründet abgesagt 

wurden, und dabei darauf vertrauen konnten, dass sie damit selbst bei 
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der Erdogan-Opposition und den wenigen noch liberalen Medien spon-

tane antideutsche Ressentiments hervorrufen würden: „Die Deutschen 

wollen uns Türken sagen, was wir zu tun und zu lassen haben! Typisch 

deutsch: Faschisten waren die doch schon immer und begierig nach der 

Dominanz über ihre Nachbarvölker!“  

Die groben Lügen, liebe Gemeinde, sind oft leicht durchschaubar; wohl 

auch darum arbeitet das Böse oft, geübt und flüsternd mit den smarten 

Mitteln: Das ist doch nicht möglich, dass Gott Euch all das vorenthält, 

das passt doch eigentlich gar nicht zu dem „Guten“... aber vielleicht kann 

man ja ihm auch nicht ganz trauen? Fatal ist, dass uns Menschen nicht 

selten eine heimliche Lust an den schlechten Nachrichten zu eigen ist; 

das Schändliche, Niveaulose und Primitive wird begierig aufgesaugt und 

man suhlt sich in der ungeprüften Weitergabe bloßer Verdächtigungen, 

übler Nachrede und den angeblich begründeten Vermutungen. Postfak-

tisch heißt das seit letztem Jahr. Die heimlich-unheimliche Lust am Post-

faktischen ist ein geradezu wunderbares Einfallstor für das Böse.  

Das Werk und die Wirkung des Bösen besteht fast immer darin, dass 

Beziehungen infiziert und krank gemacht und schließlich zerstört wer-

den. Genau dies berichtet der Fortgang der Sündenfall-Geschichte. Ich 

lese ein paar Verse daraus:  

Als der  Abend herankam, hörten die beiden Gott kommen. Erschrocken 

versteckten sie sich unter den Bäumen im Garten. Aber Gott rief Adam: 

„Wo bist du?“ Zitternd kam Adam aus seinem Versteck. „Ich hörte dich 

kommen“, stammelte er, „und weil ich mich fürchtete, versteckte ich 

mich; denn ich bin nackt.“ „Adam“, fragte Gott, „wer hat dir gesagt, dass 

du nackt bist? Hast du etwa von der Frucht gegessen?“ „Ja“ gestand 

Adam, „ich habe es getan. Aber die Frau, die du mir gabst, die war 

schuld daran. Sie gab mir die Frucht.“ „Was hast du getan?“ sprach Gott 

zu Eva. Die aber wich aus: „Ich war nicht schuld daran! Die Schlange 
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war schuld. Sie hat mich betrogen.“  

Liebe Gemeinde. Das Böse tut seine Wirkung. Der unaufhaltsame Me-

chanismus hervorbrechender gegenseitiger Schuldzuweisungen und 

Selbstrechtfertigungen dokumentiert die zerbrochenen Beziehungen. 

Nichts ist mehr heil: Zum allerersten Mal zeigen Adam und Eva mit Fin-

gern aufeinander und gemeinsam und in der Solidarität der Schurken 

verweisen sie dann auf „das Böse an sich“, das sie geradezu dankbar in 

der Schlange verkörpert wissen wollen; denn „das Böse an sich“ entlas-

tet doch, entschuldigt uns: „Dich“ und „mich“ – was soll „ich“ schon ma-

chen, ich schutzlos ausgelieferter Mensch, so unzulänglich bin ich halt 

nun mal gebaut und sogar mit groben Webfehlern auf die Lebensreise 

geschickt? Dreist zeigt Adam sogar auf seinen Schöpfer und hält ihm 

vor: „Die Frau war’s, die mich verführte, und die hast schließlich DU mir 

gegeben!“ Heillos alle Beziehungen. Und selbst in sich spüren Adam und 

Eva zum ersten Mal das Heillose in den Phänomenen Angst und Scham. 

Ich habe Angst... vor dem Mitmenschen und nicht weniger vor mir selber 

und meinen engen Grenzen; ich habe Angst... vor Krankheit und Leiden, 

vor Sterben und Tod; ich habe Angst... dass ich mein Leben vergeude, 

verschwende und verfehle, dass ich um Lebens- und Entfaltungsmög-

lichkeiten betrogen werde und es gar vorbei sein könnte, bevor ich richtig 

gelebt zu haben empfinde; ich habe Angst... dass ich einmal vor Gottes 

Gericht stehen werde, nackt und bloß, und meine Selbstrechtfertigungen 

abfallen und entlarvt werden. Und: Ich empfinde Scham. Ich schäme 

mich bei der Vorstellung, dass andere ungeschützt unter meine Kleider 

oder sogar in meine Seele schauen könnten und dabei nackt und bloß 

vor Augen stünde, was in meiner Seele oder an meinem Körper schön 

oder unschön, vermeintlich präsentierbar oder unattraktiv, ja hässlich, 

von den anderen im besten Fall bewundert und im schlechtesten ver-

lacht werden würde.  Angst und Scham begleiten das Leben von Adam 
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und Eva von nun an, sind immer auch da und bringen Fremdheit zwi-

schen sie, mit der umzugehen und die in Schach zu halten häufig viel 

Lebenskraft erfordert.  

Die Geschichte ist hier natürlich nicht zu Ende, liebe Gemeinde; denn 

nun verkündet Gott das Urteil, spricht Recht: Die Schlange trifft der 

Fluch, von allen Tieren verstoßen zu sein, auf der Erde kriechen zu 

müssen und in ewiger Feindschaft den Menschen als  Gegner zu haben. 

Eva wird Kinder gebären müssen unter Schmerzen und wird erleben, wie 

viel Sorge und Kummer ihr ihre Liebsten bereiten werden, denn Kinder 

bleiben im Herzen ein Leben lang Kinder der Sorge. Nach einem lieben-

den Mann wird sie sich stets sehnen und nicht selten einen erleben, der 

sie stattdessen beherrscht. Adams paradiesischem Müßiggang setzt 

Gott den Fluch der Disteln und Dornen des Ackers entgegen, dem er nur 

mit Mühe das Lebensnotwendige abringen können wird. Schweiß und 

Mühe wird sein Leben sein, und dabei wird er seine Kräfte verbrauchen, 

Gesundheit einbüßen und schließlich sterben und selber wieder zu Erde 

vom Acker werden.  

Dann setzt Gott die beiden Hübschen vor die Tür. Das Paradies nicht 

mehr ihre Heimat, die Tür für immer verschlossen und gut bewacht. Der 

Mensch getrennt von Gott, getrennt von der Quelle seines Lebens. Ein 

einziges Mal nur wollte er selber Gott sein, nun muss er es sein: „Gott 

seines Lebens“ – und merkt, wie lächerlich und unfähig er in dieser an-

gemaßten Rolle ist, wie sehr in seinem Innern gespalten, getrieben und 

in den entscheidenden Dingen doch hilflos, und wie sehr vom Heimweh 

geplagt nach dem fernen Vater, der so mütterlich für sie gesorgt hatte. 

Jenseits der unvermeidlichen Verengungen und Verkrümmungen der 

Annahme eines quasi historischen Berichts, liebe Gemeinde, erzählt die-

se Geschichte der Urgeschichte das Genannte und noch viel mehr. Nicht 

Historie ist ihr wahres Thema, sondern die Dinge unseres Lebens, die al-
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len Menschen gemeinsam sind: Die Ur-Gegebenheiten unserer Existenz: 

Mann und Frau, Gott und Mensch, Freiheit und Zwang, Gehorsam und 

Sünde, Schuld und die Folgen, die Mühsal des Lebens und die Ängste 

unserer Seele, die Verführbarkeit und Versuchlichkeit und die Mecha-

nismen des Bösen ... und und und. Der paradiesische Garten Eden die 

Rück-Projektion unser Sehnsucht nach heilem Leben – unsere Bezie-

hungen heil, wir selber nicht so gespalten und zerrissen, die Mitgeschöp-

fe Partner und nicht Gegner, Feinde oder Objekte der Gier, Gott da – 

sichtbar und erlebbar: Leben an der Quelle.  

Aber wer hat nun Recht  behalten, liebe Gemeinde – Gott oder die 

Schlange? Den Worten nach drohte Gott im Falle der Gebotsübertretung 

den Tod an, während die Schlange dem Menschen eine Mehrung und 

Steigerung seines Lebens versprach. Tatsächlich aber verbarg sich hin-

ter den Worten das jeweilige Gegenteil. Während Gott den Tod in Aus-

sicht stellte, um den geliebten Menschen auf jeden Fall davor zu bewah-

ren, missbrauchte die Schlange des Menschen Gier und Hunger nach 

Leben, um seinen Tod endlich herbei zu führen, den Gott, wenn er sein 

Gesicht nicht verlieren wollte, herbei führen musste – unter dem hölli-

schen Lachen des Bösen. Das böse Lachen aber muss der Hölle im 

Halse stecken geblieben sein, als sie sah, was nun geschah, denn am 

Ende dieser Geschichte heißt es: Und Gott der HERR machte Adam und 

Eva Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Wie ein treuer Vater und 

wie eine liebende Mutter geht Gott mit seinen Kindern quasi „nach drau-

ßen“ in die andere Welt jenseits von Eden, führt sie hinaus ins Zugige 

und Gefährliche und zieht sie liebevoll an mit den Kleidern, die er ihnen 

gemacht hatte. So ist Gott: Wo des Menschen Schwäche und Schuld 

seine ganze Schöpfung gefährden und ans Ende zu bringen drohen, da 

ist seine Liebe immer noch einmal größer und seine Treue unverwüst-

lich. Schon in der Urgeschichte setzt Gott dem unsäglich anwachsenden 
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Unheil wieder und wieder das stets Stärkere des göttlich Heilenden ent-

gegen – suchend, aufhelfend, vergebend und bereit, neu zu beginnen. 

Darum: Wer meint, im sogenannten „Alten“ Testament das Evangelium 

des liebenden Gottes noch nicht finden zu können, der möge schon auf 

den allerersten Seiten des dicken Buches genau hinschauen: Der Gott 

der Liebe ist hier am Werk, der bis zur Selbstaufgabe bereit ist, seine 

Liebe rettend walten zu lassen, am Ende gar bis zur Selbstentäußerung: 

Er legt sein göttliches Gewand ab, wird Mensch in Jesus Christus und 

schlüpft in Ihre und in meine Haut und Schuhe – damit uns geholfen 

werde, in jedem Fall, unbedingt. Was für ein Heiland ist unser himmli-

scher Vater – damals und heute und in Ewigkeit!  
Martin Kaschler 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	


