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Schriftlesung:  Gen 3, 1 - 13   

Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der 
HERR gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt ha-
ben: Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die 
Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Gar-
ten; aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott ge-
sagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht ster-
bet! Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes 
sterben, sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esst, werden eu-
re Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut 
und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre 
und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug 
machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der 
bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen 
aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten 
Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott 
den HERRN, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und 
Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des 
HERRN unter den Bäumen im Garten. Und Gott der HERR rief Adam 
und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten 
und fürchtete mich; denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und 
er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht geges-
sen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon es-
sen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von 
dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der HERR zur Frau: Warum hast 
du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich 
aß. 
 
 
 
 

Predigt 
Liebe Gemeinde - und heute im Besonderen die Anrede an Euch: Lie-

be Konfirmandinnen und Konfirmanden! Ein paar Jahre liegt es zu-

rück, dass ich meinen damaligen Konfirmandinnen und Konfirmanden 

ein Blatt Papier vorlegte, auf dem geschrieben stand: „Wenn ich einen 

Tag lang Gott sein dürfte, würde ich ... „. Darunter machte ich Antwort-

Angebote, die man ankreuzen konnte, bot aber auch ein paar Zeilen 

an, in die frei formulierte eigene Antworten eingetragen werden konn-



ten. Die Jugendlichen begannen ihre Aufgabe zunächst mit großer 

Heiterkeit; und so manches schelmisch funkelnde Augenpaar und Tu-

scheln mit dem Nachbarn ließ mich unschwer erahnen, welche gran-

diosen Allmachtfantasien meine Aufgabenstellung in so manchem 

Kopf ausgelöst hatte. Aber dann machten sich die jungen Leute sehr 

ernsthaft an die Arbeit, lasen und überlegten, wählten aus und kreuz-

ten an, formulierten aber auch erstaunlich viele eigene Antworten. 

Gott sein einen Tag lang, sein wie Gott für 24 Stunden – edle Ziele 

wurden auf so mancher freien Zeile formuliert und dann laut vorgetra-

gen: Ich würde dafür sorgen, dass es keinen Krieg mehr gibt. Ich wür-

de den Hunger in der Welt abschaffen. Ich würde machen, dass der 

Reichtum der Welt gerechter verteilt würde Ich würde den Menschen 

nicht mehr gestatten, die Umwelt kaputt zu machen. Die Ziele waren 

genannt. Dann fragte ich nach, wie der jeweilige 24-Stunden-Gott-

Mensch sein edles Ziel erreichen wollte: Wie den Krieg beenden und 

wie die Nahrungsmittel oder das Geld der Welt anders verteilen oder 

die Umwelt vor menschlichem Egoismus schützen. Alle 24-Stunden-

Gott-Menschen mussten nun eingestehen, dass das wohl nicht ganz 

freiwillig vonstatten gehen würde und sie womöglich Zwang, ja auch 

Gewalt einsetzen müssten und würden – um des edlen Zieles willen. 

Und, je länger je mehr, beschlich so manchen Jugendlichen die leise 

Ahnung, dass unter „menschlicher Gottheit“, so ethisch hochstehend 

die Ziele auch sein mochten, unsere Erde womöglich gar nicht friedli-

cher würde.  

Sein wie Gott – liebe Gemeinde -, das war das verlockende Verspre-

chen der Schlange des Paradiesgartens an das erste Menschenpaar; 

im Zungenschlag der Schlange geriet Gott dabei in den Verdacht, ein 

Egoist oder Despot oder Neidhammel zu sein, der seinen Menschen 



die Früchte des Baumes in der Mitte des Gartens Eden nur vorenthal-

ten und das Beste alleine genießen zu wollen. Und darum umgibt er 

diesen Baum mit einer Drohung: Finger weg! Wer davon isst, muss 

sterben! Keineswegs, antwortet die Schlange Eva, du wirst mitnichten 

sterben, wenn du davon kostest, sondern wirst sein wie Gott! Dann 

essen  Eva und Adam, Adam und Eva und erkennen als erstes, dass 

sie nackt sind und haben dann ein elend schlechtes Gewissen, als sie 

Gott kommen hören, und erleben Furcht, spüren Angst, was ihnen bis 

dahin nicht bekannt war, und lügen sogleich, dass sich die Balken 

biegen, was sie bis dahin noch nie getan hatten. Und Adam, von Gott 

zur Rede gestellt, zeigt mit dem Finger auf Eva, und sagt „die da 

war’s“... und ihre Einheit zerbricht, was bis dahin noch nie geschehen 

war; und Eva zeigt weiter auf die Schlange und sagt „nein, die da 

war’s, die ist schuldig, ich nicht... nicht ich, die anderen sind’s, ich 

doch nicht, das stimmt doch gar nicht, so war das nicht und wie kannst 

du mir so etwas unterstellen...“ – und die Welt zerfällt, bricht ausei-

nander, und der Hall und Widerhall der Schuldzuweisungen hier und 

Selbstrechtfertigungen dort bevölkern seit Eden die Welt, die gefalle-

ne... und aus ihrem Boden wachsen hervor immer neu Menschen, die 

von ihrer Angst geleitet sind und schamhaft so Vieles verstecken zu 

müssen glauben, was auch zu ihnen gehört, und sich fürchten, zu kurz 

zu kommen im Leben und darum eine Seele haben, die sperrangel-

weit offen ist für Neid, Missgunst und Eifersucht – jenseits von Eden. 

Sein wie Gott – davon redet auch der Bibeltext, der uns heute für die-

se Predigt aufgegeben ist. Er steht im 6. Kapitel des Lukasevangeli-

ums. Jesus sagt: Werdet barmherzig, wie euer Vater im Himmel 

barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt 

nicht, dann werdet ihr nicht verurteilt. Lasst frei, dann werdet ihr freige-



lassen. Gebt, dann wird euch gegeben: Ein gutes, gestopftes, gerüttel-

tes überquellendes Maß wird man euch in den Schoß geben. Denn: 

Mit welchem Maß ihr messt, wird euch zurückgemessen.  

Und  Jesus sagte ihnen ein Gleichnis:  Kann wohl ein Blinder einen 

Blinden führen? Werden nicht beide ins Loch fallen? Der Jünger ist 

nicht über dem Lehrer. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Leh-

rer. Was blickst du auf den Splitter im Auge deines Bruders, den Bal-

ken aber im eigenen Augen übersiehst du. Wie kannst du zu deinem 

Bruder sagen: Bruder, ich will dir den Splitter, der in deinem Auge ist, 

herausziehen – während du auf den Balken in deinem Auge nicht 

blickst? Du Heuchler: Zieh erst den Balken aus deinem Auge. Dann 

magst du hinblicken, um den Splitter im  Auge deines Bruders heraus-

zuziehen. 

Sein wie Gott, liebe Gemeinde, haben wir es auch wahrgenommen: 

Dazu fordert  nun nicht mehr die Schlange auf, sondern Jesus. Er 

sagt: Seid wie Gott und handelt wie euer himmlischer Vater: Werdet 

barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Dann setzt Je-

sus einen Doppelpunkt und zählt auf, was er damit meint. Das Erste 

und Wichtigste: Richtet nicht! Dann: Verurteilt  nicht! Stattdessen: 

Lasst frei, schenkt neue Freiheit, indem ihr vergebt! Und denkt daran, 

dass ihr den himmlischen Vater immer neu bittet: Und vergib uns un-

sere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  

Liebe Gemeinde. Richtet nicht! stellt Jesus wie einen unverrückbaren 

Block allem voran, absolut und ohne Einschränkung. Denn er weiß, 

dass der Mensch dazu nicht taugt, sondern allein Gott. Darum hat 

Gott dem Menschen den Baum der Erkenntnis vorenthalten – Er-

kenntnis, unter der die Welt von Eden auseinanderbricht in gut und 

böse, Gebot und Übertretung, schuldig und unschuldig, nackt und be-



kleidet, wahr und gelogen. Aber nun hat der Mensch das Geheimnis 

Gottes  an sich genommen, das Richteramt Gottes geraubt und sich 

angemaßt. Und er spürt sogleich: Die Lust wird zur Last – er wollte 

Gott sein, nun muss er Gott sein... muss urteilen jeden Augenblick, 

beurteilen jenseits von Eden alles und jedes, um unterscheiden zu 

können gefährlich und ungefährlich, wahr und gelogen, Angebot und 

Falle, Freund und Feind... um leben und überleben zu können. Der 

Mensch verdammt zum Richter - und das, ohne eine Seele bei sich zu 

haben, die dazu wirklich fähig ist. Denn der Mensch jenseits von Eden 

richtet in der Regel nach dem, was vor Augen ist, Gott hingegen sieht 

das Herz an, sieht den ganzen Menschen.  

Liebe Gemeinde. Das Bild könnte nicht drastischer sein, um unsere 

menschliche Untauglichkeit für das Richteramt auszudrücken, als das 

von Jesus gewählte: Balken und Splitter. Den Splitter im Auge unse-

res Bruders meinen wir entfernen zu müssen, damit auch er die Sache 

sehen und beurteilen kann, wie wir meinen, dass sie gesehen und be-

urteilt werden muss, und übersehen dabei den Balken in unserem ei-

genen Urteils-Auge. Schockierend. Alarmierend. Aufrüttelnd. So sehr 

neigt „Adam“ der Mensch zur Selbstgerechtigkeit. Und doch: Sein wie 

Gott, liebe Gemeinde, ist nicht mehr rückgängig zu machen, ist sogar 

überlebensnotwendig in unserer Welt, die uns jeden Augenblick Ent-

scheidungen abfordert. Und darum lässt Jesus dem Menschen das 

Richteramt, füllt es aber neu, indem er uns zuruft: Erkennt doch, der 

eine und einzig legitime Richter der Welt ist – anders als Ihr - ein ge-

rechter Richter; sein Urteil ist recht, weil es jeden Menschen mit Au-

gen der Barmherzigkeit und nur der Barmherzigkeit ansieht. Gott sieht 

in unsere Herzen und sieht dabei, warum wir oftmals so sind und so 

handeln, dass wir uns selber nicht leiden mögen, woraus unser Neid 



und unsere Missgunst erwachsen, unsere Angst vor dem Zukurz-

kommen und so manche Lieblosigkeit und Unversöhnlichkeit. Gott 

sieht in unsere Herzen und weiß, dass aus den Verletzungen unserer 

Seele das erwächst, was dann andere verletzt, weil ihnen mit Härte 

begegnend. So ist Gott, ruft uns Jesus zu, so barmherzig, weil nur 

Barmherzigkeit unsere Welt heilen kann. Darum tut es Gott nach, seid 

endlich wie Gott - barmherzig, barmherzig mit euch selber, indem ihr 

annehmt auch die Schatten, die zu euch gehören, und dann dasselbe 

euren Mitmenschen zugesteht: Schatten, Härten, Dunkelheiten, Ver-

letzungen, Nichtkönnen und Nichtwollen, Schuld... gesteht ihnen zu, 

was Gott euch zugesteht, legt darüber den Mantel der Barmherzigkeit, 

wie Gott über alles Unschöne in euch und an euch seine vergebende 

Barmherzigkeit legt und es damit schön macht, heil und ganz. Mitten 

in einer zerbrochenen Welt schafft Gottes Heiles. Er vermag auch mit 

den Bruchstücken unseres Lebens wunderbaren zu machen. Und das 

gilt genauso für die Bruchstücke und Halbheiten unserer Schwestern 

und Brüder. Und er lädt uns ein: Tut es mir nach, damit jenseits von 

Eden Gottes Reich wächst und gedeiht, ein Reich der Barmherzigkeit, 

ein Garten, wo gelacht wird  und getanzt, ein Ort, wo Menschen ler-

nen, auch über sich selber zu lachen. 
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