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Predigt zu 1. Mose 3, 1 – 7 – „Versuchung“ 
Sonntag Invokavit in Großaspach  

18. Februar 2018 
 
 

Schriftlesung: Matthäus 4, 1 – 11 

Hinführung zum Text -  Vielleicht wird uns ja überraschen, wenn ich das 
Evangelium dieses Sonntags Invokavit mit der Information einleite: In der 
Bibel Alten wie Neuen Testaments ist vom Teufel weit weniger oft die 
Rede als es später in der Glaubens- und Frömmigkeitsgeschichte der Fall 
war. In manchen Zeiten des Mittelalters scheint die Furcht vor dem Teufel 
so allgegenwärtig gewesen zu sein, dass das Zeugnis von der Liebe Got-
tes dahinter fast gänzlich zu verschwinden drohte.  
Die Bibel aber redet ziemlich sparsam von jener Gestalt oder Macht, die 
Teufel oder auch Satan genannt wird. Unser Wort „Teufel“ ist übrigens mit 
dem griechischen Urwort aufs nächste verwandt und noch recht gut er-
kennbar an der mundartlichen Ausspracheweise „deubel“. Hier klingt noch 

deutlich hörbar an der (diabolos) – übersetzt: Der alles durchei-
nanderbringt, der Verwirrer, der Lügner, der, der durch seine Lügen Zwie-
tracht sät und Menschen gegeneinander aufbringt: Kurzum – der 

(Diabolos). Und wir erkennen dabei: Das mittelalterliche 
Schreckgespenst mit Hörnern, Pferdefuß und feuriger Gabel ist dagegen 

eine geradezu lächerliche Gestalt. Der (diabolos) aber, der als 
Verwirrer und Verleumder wirkt, hat hingegen mit unserem realen Leben 
eine Menge zu tun.  
 

Lesung 
Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel 
versucht würde. Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, 
hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: „Bist du 
Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden.“ Er aber antwor-
tete und sprach: „Es steht geschrieben: »Der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes 
geht.« Da führte ihn der Teufel mit sich in die Heilige Stadt und stellte ihn 
auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: „Bist du Gottes Sohn, so 
wirf dich hinab; denn es steht geschrieben: »Er wird seinen Engeln für dich 
Befehl geben; und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du dei-
nen Fuß nicht an einen Stein stößt.« Da sprach Jesus zu ihm: „Wiederum 
steht auch geschrieben: »Du sollst den HERRN, deinen Gott, nicht versu-
chen.« Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg 
und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu 
ihm: „Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbe-
test.“ Da sprach Jesus zu ihm: „Weg mit dir, Satan! Denn es steht ge-
schrieben: »Du sollst anbeten den HERRN, deinen Gott, und ihm allein 
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dienen.« Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und 
dienten ihm. 
 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. „Sieh dich bloß vor, die ist falsch wie eine Schlange!“ – 

wie oft mag dieser Satz schon gefallen sein und wie verbreitet wird dieses 

Sprachbild auch weiterhin Verwendung finden? „Falsch wie eine Schlange“ 

verbunden mit „weiblich“: Wie nachhaltig biblische Inhalte doch in unsere 

Kultur Eingang gefunden haben und bis heute in der sprachlichen Bildwelt 

unseres Alltags präsent sind!  

Die Schlange, faszinierend und angsteinflößend zugleich: Aus dem Nichts 

scheint sie hervorzugleiten - lautlos, wendig, flink und unberechenbar; 

ihre gespaltene Zunge züngelt unablässig riechend-suchend nach Beute, 

nach arglosen Opfern, denen sie hinterhältig auflauert, um sie mit ihrem 

Gift zu lähmen oder mit ihrer Umklammerung zu erwürgen; und am Ende 

verschwinden selbst überdimensionale Gegner in ihrem gefürchteten und 

geheimnisvoll elastischen Körperschlauch. Schauderhaft und faszinierend 

zugleich, anziehend und abstoßend, Respekt zollend und wahre Phobien 

vor diesem befremdenden Wesen auslösend.  

„Falsch wie eine Schlange“ – unser Sprachbild entstammt den ersten Sei-

ten der Bibel. Nachdem im 2. Kapitel des 1. Mosebuchs berichtet wurde, 

dass Gott für den Menschen einen Garten gepflanzt hat, in dem er para-

diesisch leben soll – als Menschenpaar: Adam und Eva, ohne Not, ohne 

Krankheit, ohne Trennendes …denn Mauern und Stacheldraht sind unbe-

kannt, Schlösser und Riegel noch nicht erfunden, Widerworte fallen nicht 

und Streit ist noch unbekannt, Kleider tragen die beiden nicht, denn sie 

müssen sich noch nicht schützen oder tarnen oder verbergen… voreinan-

der oder vor Gott, was sie niemandem zeigen wollen… weil sie sich schä-

men … Unbekannt ist all dies noch, stattdessen ungebrochene Harmonie. 

Paradies. Eden. „Du“ bist da – „Du Adam“, „Du Eva“; Gott ist da; Mangel 
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unbekannt; Angst noch nicht erfunden, weil es die Urwurzel aller Angst 

noch nicht gibt – den Tod: Der Tod hat noch nicht Einzug gehalten und 

mit ihm die Verwandlung aller Dinge und Beziehungen. Denn der Tod hat 

Macht über alles auf Erden – gefährdet und gebiert Gefahren, macht miss-

trauisch und wird zum Feind des Vertrauens schlechthin; sein Schatten 

kann Beziehungen verdunkeln mitten im blühenden Leben; das paradies-

ich-ungeteilte „Wir“ zerreißt er in „Ich“ und „Du“, das von nun an gepflegt 

sein will, damit die einst in ungebrochener Liebe Vereinten am Ende nicht 

zu Beziehungslosen verkommen oder gar zu Feinden degenerieren. Noch 

aber ist der Tod nicht da. Noch ist Eden und Leben nicht „jenseits von 

Eden“.  

Und nun sind wir im 3. Kapitel des 1. Mosebuches angekommen. Dort 

heißt es: Die Schlange war listiger als alles Lebendige des Feldes, das 

ER, Gott, gemacht hatte. Sie sprach zum Weib: „Ob Gott wirklich gesagt 

hat: „Esst nicht von allen Bäumen des Gartens?“ Das Weib antwortete der 

Schlange: „Von der Frucht der Bäume im Garten mögen wir essen, aber 

von der Frucht des Baums, der mitten im Garten ist, hat Gott gesagt: „Esst 

nicht davon und rührt nicht daran, sonst müsst ihr sterben!“ Die Schlange 

sprach zum Weib: „Sterben, sterben werdet ihr nicht, sondern Gott weiß, 

dass am Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr 

werdet wie Gott – erkennend Gut und Böse.“  

Versuchung, liebe Gemeinde, wir erleben den Augenblick der Ur-Versu-

chung. Ist der Teufel, wie manche vermuten, hier am Werk in der Gestalt 

der Schlange? Ist der Diabolos hier zum allerersten Mal am Wirken und 

sein Ur- Versuchs- und Ur-Versuchungsobjekt „Eva“, derselbe Diabolos 

und Durcheinanderbringer, der später Jesus zusetzt, als er nach 40tägi-

gem Fasten offenbar besonders große Angriffsfläche für Versuchung bot? 

Fasten macht besonders versuchlich, wer hat das nicht selber schon er-

lebt? Freiwilliges und wohl noch weit mehr unfreiwilliges, erzwungenes, 
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fremdbestimmt auferlegtes Fasten. Und Fasten kann in einem Menschen-

leben so unglaublich viele und vielfältige Namen haben, auch überra-

schende. Auch Eva und Adam haben gefastet, das Objekt ihres Fastens 

der eine Baum, der besondere, in der Mitte des Gartens, den ihr „fast“ 

grenzenlos schenkender Schöpfer ihnen offenbar vorenthält. An ihm ent-

zündet sich die Ur-Versuchung, einzig an ihm kann sich Versuchung ent-

zünden … in Eden; aber das reicht. So sind Eva und Adam halt. Und so 

sind wir Adams und Evas. So ist der Mensch. Und darum heißt es im Fort-

gang unseres biblischen Berichtes nun: Das Weib sah, dass der Baum 

gut war zum Essen und dass er eine Lust den Augen war und anreizend 

der Baum, zu begreifen.  

Ur-Sünde: Fragezeichen. Ur-Katastrophe: Fragezeichen. Schon! Aber 

wäre es anders gewesen, liebe Gemeinde, wir säßen doch heute noch 

auf den sprichwörtlichen Bäumen; denn eben dies ist doch das Alleinstel-

lungsmerkmal des Menschen in der ganzen Schöpfung: Begreifen zu wol-

len, weil unstillbar neugierig. Begreifen wollen das Alleinstellungsmerkmal 

der Adams und Evas - anfassen und ansehen und durchdenken alles, was 

ihm und ihr in seiner und ihrer Welt begegnet, so dass aus greifen und 

denken menschliches Be-greifen wird. Sind wir nicht so gemacht und also 

auch so gedacht? Sollten wir etwa anders gedacht sein als gemacht? Wa-

ren wir nie gedacht, unterscheiden zu lernen, die Voraussetzung für alles 

Begreifen? „Hätten wir doch bloß die Finger gelassen vom Atom und sei-

ner Spaltung“ habe ich schon manches Mal sagen hören, oder „hätten wir 

doch bloß die Klon-Technik nicht in Gang gesetzt und die Gen-Technik 

ruhen lassen…!“ Das geht aber nicht, denn dazu ist der Mensch nicht ge-

macht; er muss qua Mensch und als grenzenlos begreifen Wollender ein 

Rätsel nach dem anderen seiner Welt lüften, enträtseln mit seiner unstill-

baren Wissbegierde, die ihm in sein Wesen eingeschrieben ist. Begegnen 

wir hier der „Ur-Sünde“, von der die biblische Geschichte redet – im 
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Unterscheiden und Begreifen? Dann würde sie uns allerdings auch im 

Heranwachsen jedes Kindes begegnen; denn der noch winzige Erdenbür-

ger entwickelt sich doch gerade dadurch, dass er unterscheiden lernt: 

Heiß oder kalt, hoch und tief, essbar und giftig, Gefahr und Sicherheit. Ein 

uns andere Mal muss das Kind unterscheiden lernen und dabei Greifen 

nach der Frucht am Baum in der Mitte des Gartens, um sich lebenstüchtig 

entwickeln zu könne.  Bestünde darin die „Ur-Sünde“, so wäre sie gera-

dezu die Voraussetzung und Triebkraft aller guten und notwendigen Ent-

wicklung des Menschen? „Versuchlich“ sein und darum unbedingt versu-

chen und jede Menge Versuche unternehmen, ist offenbar „jenseits von 

Eden“ geradezu überlebensnotwendig, entwicklungsnotwendig allemal.  

Manchmal aber träumen wir von einer heilen und unkomplizierten Welt, 

liebe Gemeinde, haben offenbar eine unstillbare Sehnsucht in uns, dass 

unser Leben ganz einfach sein sollte, geborgen wie einst im Mutterschoß: 

Keine Unterscheidung treffen und sich nicht entscheiden müssen, keine 

Konflikte mehr erleben, die ja stets mit unterscheiden und entscheiden zu 

tun haben, keine inneren Kämpfe mehr erleben, die mich als innerlich häu-

fig zerrissenen Menschen zeigen, der zwischen Wollen und Können, edel-

mütig und abgründig, lieben und auch hassen könnend hin- und hergeris-

sen ist und manchmal aufgerieben wird.  

Ob eben hierbei der Teufel am Werk ist, der Diabolos und große Durchei-

nanderbringer, der mich verführt, verwirrt, verleitet und anstachelt, das zu 

tun, was Schaden an Seele und Leib nach sich zieht? Ich glaube das nicht, 

liebe Gemeinde; ich glaube vielmehr, dass wir Menschen in dem, was wir 

als Versuchung erleben, einzig die Schatten dessen erleiden, was wir als 

Licht in uns tragen. Denn Menschen sind halt sehr verschieden versuch-

lich; nicht jeder kämpft mit demselben gleichermaßen; wen mag’s aber 

wundern: Unsere Schatten sind so individuell verschieden wie unsere 

Lichtseiten. Den Teufel hier vorschnell zu bemühen, halte ich für geradezu 
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bequem; denn hierbei scheint mir allenfalls der Versuch vorzuliegen, 

meine mir innewohnenden Schatten auf einen Dritten zu projizieren – auf 

den Bösen schlechthin, den Satan, den Teufel.  Er – nicht Ich! Doch, ich 

bin es, versuchlich und manchmal Versuchungen erliegend, denen ich 

besser widerstanden hätte. Ich bin es selber! Und meine stärksten Versu-

chungen erwachsen exakt neben meinen größten Gaben und Stärken und 

Lebenskräften. Der Diabolos unserer heutigen Schriftlesung wusste 

schließlich auch genau, was er Jesus anbot: Unumschränkte Herrschaft, 

schalten und walten, wie er wollte: „Das alles will ich dir geben!“ Das 

sprach jene Stimme in der Wüste zu dem, der eben erlebte, welche Wir-

kung er auf viele Menschen hatte, was er vermochte und wie Unzählige 

an seinen Lippen hingen. Am größten Licht dockt die Versuchung an, 

klopft an mit der Stimme eines Lammes, um zum Brüllen eines Löwen zu 

werden, wenn der Mensch zulässt, dass sie sich unreflektiert und unkon-

trolliert dauerhaft ausleben darf. 

Liebe Gemeinde. Wir sollten den Teufel oder das, was wir dafür halten, in 

die Geschichte vom sog. Sündenfall erst gar nicht eintragen. Denn wie 

formulierte schon der wunderbare Sean Connery alias William von Bas-

kerville in der großartigen Verfilmung von Umberto Eccos Buch „Der 

Name der Rose“ so vortrefflich, als ihn der zutiefst abergläubische Abt 

dieses ominösen Klosters auf den Teufel hin ansprach – Antwort Williams: 

Der einzige Beleg, der für die Anwesenheit des Teufels spricht, ist jeder-

manns Begierde, ihn am Werk zu sehen. 

Darum noch einmal: Wir sollten den Teufel oder das, was wir dafür halten, 

in die Geschichte vom sog. Sündenfall erst gar nicht eintragen. Vielmehr 

hilft es uns, die Geschichte zu Ende zu lesen und dorthin zu gelangen, wo 

es heißt: Und Gott, der HERR, machte Adam und Eva Röcke von Fellen 

und zog sie ihnen an. Am Menschenpaar, das der Versuchung erlegen ist, 

handelt Gott hier – die Todesdrohung im Falle der Gebotsübertretung 
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scheint vergessen; die schuldig Gewordenen werden umsorgt, versorgt 

und ausgestattet für ihre Zukunft: Gott wird sogar zum irdischen Handwer-

ker, zum Schneider, näht Kleider und zieht sie den beiden sogar noch ei-

genhändig an. Was ist das, was wir hier erleben? Ein total inkonsequenter 

Erziehungsberechtigter, Mutter oder Vater, die oder der droht und dann 

kneift? Vom Teufel redet der fürsorgliche Schöpfer übrigens auch nicht, 

warnt auch nicht vor weiteren gespaltenen Schlangenzungen, sondern tut 

nur das Eine: Sein Herz sprechen lassen. Vaterherz, Mutterherz, das nicht 

anders will und kann, als die Geliebten ja nicht sich selber zu überlassen 

und schon gar nicht sehenden Augen in ihr Unglück rennen zu lassen. So 

ist Gott. Und so ist der Mensch, so sind Adam und Eva und so sind wir: 

Zwiespältig und versuchlich, weil von Gott dazu geschaffen und auserse-

hen, selber unterscheiden zu lernen: Gut und Böse, dem Leben dienend 

oder Leben gefährdend, ein Segen für die Welt oder ein Fluch. Gott will, 

dass wir ein Segen sind; und das ist nicht einfach, sondern höchst an-

spruchsvoll, weil die Trennlinie von Segen und Fluch meist nicht weit aus-

einanderliegen, sondern zuweilen sogar haarscharf nebeneinander. Ein 

Segen sind wir auf jeden Fall immer dann ganz gewiss, wenn wir Men-

schen, die gefallen sind und gescheitert, Röcke und Felle schneidern und 

dabei wieder auf die Beine helfen – wie Gott selber es getan hat mit Eva 

und Adam und jeden Tag neu mit uns tut: Meist, ohne dass wir’s mitbe-

kommen. So ist Gott., der uns jeden Tag neu heimlich, still und leise ein 

Stück Eden zukommen lässt.   

Martin Kaschler   
18. 02. 2018 


