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„Raus hier!“  
Die Vertreibung aus dem Paradies. 1. Mose 3  

Predigtreihe im Distrikt Januar/Februar 2020 
 
 

Schriftlesung: 1. Mose 2, 1 – 9. 15 – 18. 21 - 24.  
 

Hinführung   Vom allerersten „Aufbruch“ wird gleich berichtet werden: 

Von der Schöpfung. Gott selber bricht auf mit seiner Welt und im Beson-

deren mit seinem Geschöpf Mensch. Einen Garten legt Gott an und setzt 

den Menschen hinein – und wenn wir die Schöpfungserzählung aus dem 

2. Kapitel des 1. Mosebuchs gleich hören werden, dann können wir Gott 

quasi zusehen, wie liebevoll er für seinen Menschen plant und vorsorgt. 

Aber noch mehr werden wir gleich hören, wenn Kirchengemeinderätin 

(Heike Schulz, Großaspach/Sabine Hoffmann, Oppenweiler/Claudia Salvey, Erbstetten) uns einen 

Auszug aus dem sogenannten 2. Schöpfungsbericht lesen wird.  

Lesung 
Es war zu der Zeit, da Gott der HERR Erde und Himmel machte. Und alle 

die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut 

auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott der Herr hatte noch 

nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land 

bebaute; aber ein Strom stieg aus der Erde empor und tränkte das ganze 

Land. Da machte Gott der HERR den Menschen aus Staub von der Erde 

und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der 

Mensch ein lebendiges Wesen.  

Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und 

setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der HERR 

ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und 

gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum 

der Erkenntnis des Guten und Bösen. 

Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten 

Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott der HERR gebot dem 

Menschen und sprach: „Du darfst essen von allen Bäumen im Gar-

ten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du 

nicht essen; denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes 

sterben.“ Und Gott der HERR sprach: „Es ist nicht gut, dass der Mensch 

allein sei; ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht.“ Da ließ Gott 

der HERR einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. 

Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und 
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Gott der HERR baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen 

nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: „Die ist nun Bein 

von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch; man wird sie Männin 

nennen, weil sie vom Manne genommen ist.“ Darum wird ein Mann seinen 

Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie wer-

den ein Fleisch sein. 

Predigt 

Liebe Gemeinde. „Raus hier!“ – Das verlorene Paradies habe ich als Thema 

über meinen Beitrag zur Predigtreihe geschrieben. Denn von einem veri-

tablen Rauswurf werden wir gleich hören. Gott selber stellt dem Menschen 

den Stuhl vor die Tür und verweist Adam und Eva aus dem Garten Eden. 

Am Ende des 3. Kapitels im 1. Mosebuch lesen wir: Und Gott sprach: 

„Siehe, der Mensch ist geworden wie unsereiner und weiß, was gut und 

böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche 

auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich! Da wies ihn 

Gott der HERR aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der 

er genommen war. Und Gott trieb den Menschen hinaus und ließ lagern 

vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden 

Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. 

In der christlichen Theologie und Frömmigkeitsgeschichte trägt diese Ge-

schichte meist die Überschrift „Sündenfall“. Erzählt wird von Gott, der ein 

Verbot erteilt hatte, und von einem Menschenpaar, das trotz schwerster 

Strafandrohung der Versuchung erlegen war und von der verbotenen 

Frucht genommen und gekostet hat und als Folge aus dem Paradies ver-

wiesen wird.  

Was erleben wir hier, liebe Gemeinde: Ist es die Geschichte eines Straf-

gerichts? Dann müsste das dazugehörige religiöse Denksystem etwa so 

sein: Der Schöpfer beleidigt und gekränkt, Gott in Rage um des aufstän-

dischen und ungehorsamen Geschöpfs Mensch willen, überzieht die Sün-

der nun mit Zorn und Strafe? Und weiter: Der Mensch, des Paradieses 



 

3 

verwiesen, erhält schließlich die Gebote Gottes, die er nun „jenseits von 

Eden“ zu halten hat, um sich dem Willen seines Schöpfers zu beugen. Und 

weiter: Übertritt er sie, trifft ihn abermals und immer neu der Zorn Gottes. 

Und noch den letzten Schritt gehend: Gelingt es dem zum Sünder gewor-

denen Menschen nicht, durch eine „religiöse Praxis“ ausreichend Verge-

bung und himmlisches Wohlwollen zu erwirken, so droht ihm am Ende 

Gottes ewige Verdammnis. Punkt. Religiöses System komplett.  

Allerdings und obwohl solches Denken in nicht weniger Leute Köpfe auch 

heute noch lebendig herumgeistert: Mit biblischer Theologie hat das nicht 

viel zu tun; im Grunde ist dieses Denksystem im innersten Kern heidnisch. 

Denn heidnisch-religiös geht so: Gott (oder auch ein ganzer Götterhim-

mel), der Vorgaben macht und menschlichem Ungehorsam mit Zorn und 

Strafe begegnet auf der einen Seite, und auf der anderen der Mensch, der 

seinen Gott immer neu verärgert und dann besänftigen und gut stimmen 

muss, um Strafe abzumildern und bei Gott wieder in den Plus-Bereich zu 

kommen. Heidnisch ist dieses Denksystem – so wortreich vermeintlich 

„christlich“ solche Verkündigung auch heute immer vorgetragen wird. Das 

ganz große Problem dabei: Die Tiefe und der wahre Schatz biblischer Er-

zählungen wie die vom Paradies oder vom sogenannten Sündenfall würde 

uns auf diesen archaisch-heidnischen Denk- und Verständnispfaden ziem-

lich komplett verloren- und damit entgehen.  

Die Geschichte vom Sündenfall, liebe Gemeinde, ob wir jemals entdeckt 

haben, dass Gott hier überraschend inkonsequent handelt? Hatte er dem 

ersten Menschenpaar für den Fall der Übertretung nicht den Tod ange-

kündigt und unzweideutig erklärt: Du darfst essen von allen Bäumen im 

Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen 

sollst du nicht essen; denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du 

des Todes sterben! Es kommt aber anders, liebe Gemeinde; der ihnen für 
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den Fall des Ungehorsams den Tod angedroht hatte - Gott, stattet sie 

schließlich sogar noch für das neue Leben draußen vor den Toren Edens 

aus, heißt es doch: Und Gott der HERR machte Adam und seiner Frau 

Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Kein Straf- und Rachegott begeg-

net mir hier, sondern einen nachsichtig agierenden Vater erlebe ich viel-

mehr, einen geradezu liebevoll handelnden Papa, der schaut, dass die 

Kinder gut angezogen sind, wo es draußen kalt ist und nass – Erkältungs-

wetter „jenseits von Eden“ sozusagen.  

Liebe Gemeinde. Ich möchte mir heute die Freiheit nehmen, die Ge-

schichte vom Sündenfall aus einem womöglich ungewohnten, weil ande-

ren Blickwinkel als dem des Ungehorsams und Ur-Aufstands des Men-

schen gegen Gott zu betrachten. Denn: Die schmerzhafte Lebens-Erfah-

rung „Raus hier!“ ist uns doch gut bekannt – und das mitnichten nur als 

Strafe. Im Leben eines jeden Menschen gibt es sogar „Raus hier!“-Erfah-

rungen, die unumgänglich sind. Und es beginnt früh damit, sehr früh; 

denn die erste dieser „Raus hier!“-Erfahrungen ist unsere Geburt. Wenn 

die Zeit gekommen ist, gibt es kein „bleiben können“. Ich vermute, dass 

die in den tiefsten Schichten unserer Seele schlummernden Paradiesbilder 

und Garten-Eden-Wohlfühl-Vorstellungen möglicherweise ferne Erinne-

rungen an die ersten neun Monate unseres Lebens sind – die Zeit im 

Bauch der Mutter. Paradies: Nahrung ohne Ende. Wärme stets und von 

allen Seiten. Leichtigkeit des Schwebens und Seins. Und stets hörbar der 

nahe Herzschlag der Mutter und irgendwann ihre immer vertrauter wer-

dende Stimme. Erfahrungen tiefster Geborgenheit. Aber dann wird es en-

ger und enger. Der Platz wird knapp und die Stöße der kommenden Welt 

werden spürbarer. Und schließlich: „Raus hier!“ Kein Halten mehr. Kein 

Aufschub. Wie lebendig ist mir unser ältester Sohn noch vor Augen, als 

für ihn damals sein „Raus hier!“ gekommen war. Per Kaiserschnitt musste 
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er leider geholt werden. Ein Schock. Herausgerissen von einem Augenblich 

zum nächsten. Und wie er sein „Raus hier!“ den ganzen Tag seiner Geburt 

über noch spiegelte. Denn über Stunden seufzte das kleine Kerlchen alle 

paar Sekunden hörbar und sichtbar auf, so dass stets das ganz kleine 

Körperchen durchschüttelt wurde. Verlorenes Paradies spiegelte er. Am 

liebsten wieder zurückwollen, die kurzen Beinchen wieder einklappen – 

und doch: Rückweg ausgeschlossen. Leben geht nur nach vorne.  

Liebe Gemeinde. „Raus hier!“ Gott stellt dem ersten Menschenpaar den 

Stuhl vor die Tür. Erzählt die biblische Urgeschichte hier nicht doch von 

einem Strafgericht? Und geht es nicht doch um den Skandal des Unge-

horsams gegen Gottes Gebot, als die Beiden essen vom Baum der Er-

kenntnis? Meine Antwort: Ja, schon, auch und durchaus; bloß wie genau? 

Und wie umgehen mit solchen Geschichten? Die biblische Urgeschichte 

erzählt ja nicht einfach Historisches; das Paradies ist kein historischer Ort, 

davon bin ich überzeugt, und der sog. Sündenfall eben nicht früheste 

Menschheitsgeschichte. Die biblische Urgeschichte und mit ihr auch die 

vom sog. Sündenfall will uns vielmehr Grundsätzliches erzählen, deuten 

und verstehen lassen – Grundsätzliches, das wir in unserem eigenen Le-

ben ebenso grundsätzlich erleben wie Adam und Eva. Und darum will ich 

mir jetzt die Freiheit nehmen, einen vielleicht ungewohnten Ansatz zu 

wählen und zu fragen: Was geschieht überhaupt, als Eva und Adam essen 

und ihre Augen aufgehen und sie plötzlich „erkennen“ – das Erste: Huch, 

wir sind ja nackt? Was geschieht – auch hier wieder grundsätzlich, als sie 

„erkennen“? Ihre Welt, die bis dahin ganz und heil war, zerbricht, weil sie 

mit einem Male können, was sie bisher nicht konnten: Unterscheiden. 

Nackt kann nur erkennen und unterscheidend benennen, wer weiß, dass 

es auch Kleider gibt, die anzuziehen notwendig werden könnte. „Gut“ und 

„böse“ ist schlicht die Ur-Kategorie des Unterscheidens. Allerdings kann 
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es sehr hilfreich sein, diese Ur-Kategorien auch einmal zu befreien von 

ihrer religiös-moralistisch Engführung. „Gut“ hier, „böse“ da: Sollten wir 

nicht besser zwei andere, weil weniger mit religiösem Vorurteil belastete 

Begriffe wählen und sagen: Hier „Leben fördernd, schützend und bewah-

rend“; dort hingegen „Leben gefährdend, zerstörend und am Ende gar 

todbringend“ – halt „gut“ oder „böse“. Unser Schöpfer hat uns so geschaf-

fen, dass wir „gut“ und „böse“ geradezu und dringend lernen müssen, um 

überleben zu können. Der Säugling, der eben das Paradies des Mutterlei-

bes verlassen musste, kann noch nicht unterscheiden. Er muss erst – um 

in der Sprache der Urgeschichte zu bleiben – essen von der Frucht des 

Baums der Erkenntnis, muss essen sogar unzählige Male im Laufe seines 

Wachsens und Heranwachsens, um überlebensfähig und schließlich le-

benstüchtig zu werden. Ein Beispiel: Der Säugling kennt noch nicht die 

Dimensionen von oben und unten, hoch und tief und dass darin eine Ge-

fahr für ihn liegen könnte. Darum wird er ohne Angst und mit paradiesi-

scher Naivität sich auf die Kante des Wickeltisches neugierig rollend zube-

wegen und – wenn Mutter und Vater nicht aufmerksam sind – eine ge-

fährliche Erfahrung machen, je nach Wickeltischhöhe und Bodenbeschaf-

fenheit sogar eine lebensgefährliche. Und doch muss er die Erfahrung des 

Fallens und des daraus resultierenden Schmerzes irgendwann machen, 

um „gut“ und „böse“ selber unterscheiden zu lernen. Jede Menge anderer 

Kategorien werden folgen: Heiß und kalt, essbar und giftig, gefährlich und 

ungefährlich, sicher begehbar oder spiegelglatt… und irgendwann auch 

lohnend oder Zeitverschwendung, wahr oder gelogen, vertrauenswürdig 

oder zwielichtig. Die Reihe der „gut“ und „böse“ Kategorien ließe sich noch 

eine ganze Weile fortsetzen.  

Liebe Gemeinde. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, wenn ich jetzt 

sage: Essen vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen ist für 
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den Menschen, den Gott für das Leben auf dieser Erde geschaffen hat, 

überlebensnotwendig – so paradox das klingt und den üblichen Deutungs-

weg der Sündenfallgeschichte geradezu auf den Kopf zu stellen scheint. 

Und ich erweitere meine Aussage sogar noch und sage: Essen vom Baum 

der Erkenntnis ist sogar der Motor jeder Entwicklung. Denn lernen heißt 

fast immer unterscheiden lernen. Also möglichst nicht nur ein bisschen, 

sondern reichlich vom Baum der Erkenntnis zu sich nehmen. Auch der 

hochqualifizierte Ingenieur oder Mediziner oder Psychologe und auch je-

der Hobby-Gärtner lebt vom Prinzip probieren und kosten, Versuch und 

Irrtum – testend erkennen wollen und dann auswerten, unterscheiden Er-

folg oder Misslingen, klappt oder klappt nicht, wächst oder verkümmert.  

Darum, liebe Gemeinde, möchte ich die Geschichte vom sogenannten 

Sündenfall aus der irdischen Erfahrungsperspektive unseres realen Lebens 

in diesem Duktus des Verstehens so werten und sagen: Der Mensch, der 

auf Erden leben und überleben will, muss vom Baum der Erkenntnis essen, 

muss unterscheiden lernen, um für ein Leben auf dieser Erde tüchtig zu 

werden. Die „Raus hier!“-Erfahrung ist in dieser existentiellen Betrach-

tungsweise ein geradezu unumgänglicher Aufbruch. Kein Strafgericht. Je-

denfalls keines in heidnischer Manier. Gehört nicht genau hierher Gottes 

Handeln gegenüber dem sog. gefallenen Menschen, Gottes erstes Han-

deln gleich nach dem Akt des unerlaubten Essens, das ich eingangs als 

„Inkonsequenz des Schöpfers“ bezeichnet habe? Denn Gott beschenkt 

den Menschen sogleich mit dem, was er nun braucht, um überhaupt auch 

nur einen Tag in der Kühle oder auch Kälte jenseits von Eden überleben 

zu können – er macht dem ersten Menschenpaar Kleidung und zieht sie 

ihnen sogar noch über, flapsig ausgedrückt: Schmeißt an die göttliche 

Nähmaschine, unterlässt nichts und will nichts unterlassen, um sein 
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geliebtes Geschöpf überlebenstüchtig in seine neue Karriere des Erdenle-

bens aufbrechen zu lassen.  

Wie überraschend sich diese Geschichte so verwandelt – von einer Ge-

schichte vermeintlichen Rächens und Strafens zu einer, die von der denk-

bar liebevollsten Fürsorge unseres himmlischen Vaters erzählt. Ich frage 

mich nur immer wieder und reibe mir dabei oftmals verwundert die Augen, 

warum religiöse Menschen oftmals so arg empfänglich sind gerade für den 

strafenden und rächenden und dreischlagenden Gott und dementspre-

chend Texte der Bibel so quasi geübt mit solchen Augen lesen und dann 

in diese Richtung interpretieren und die wahren Schätze dabei übersehen 

und überlesen? Aber es ist die Liebe Gottes, die uns mit Leben beschenkt? 

Und ist es nicht dieselbe Liebe Gottes, die Lust und Freude daran hat, uns 

lebenstüchtig zu machen? Und es ist doch noch einmal die Liebe Gottes, 

die so unbegreiflich viel Geduld mit uns hat. Uns hinterhergeht. Uns hin-

terherarbeitet. Schützend, bewahrend, abwendend, Richtung weisend und 

Rat gebend. Der Gott der Paradiesgeschichte, so unbegreiflich geduldig. 

„Unbegreiflich“, ja, weil Liebe überhaupt unbegreiflich ist, Geschenk und 

nur Geschenk. Und der uns das vorgelebt und verkündigt hat und wollte 

und will, dass wir die „Liebe Gottes“ tief in unsere Herzen einprägen, ist 

unser Heiland Jesus Christus. Die Botschaft seiner Liebe nimmt Lebens-

angst weg und lässt uns ein- ums andere Mal Mut gewinnen zu neuem 

Aufbruch, Lust auf neue Wege, Wege, auf denen uns unser HERR treu 

begleiten wird.   

 

Martin Kaschler  
Großaspach, 2. 2. 2020 


