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Unser diesjähriges Jahresmotto lautet: Aus der Fülle Gottes leben – in eine Kultur der Königskindschaft 
Gottes hineinwachsen. Gott hat den Menschen geschaffen mit einer ungeheuren Würde. Er ist wenig ge-
ringer als Gott selbst, so haben wir es letzten Sonntag gehört. Er ist Gottes Gegenüber, sein Partner, seine 
Liebe. Denn er hat uns geschaffen aus Liebe. Der höchste Sinn unseres Lebens ist, uns von ihm lieben zu 
lassen und ihn zu lieben mit unserem ganzen Herzen, unserem ganzen Verstand und allem was wir sind 
und haben.
Wir sind berufen, die Erde zu bewahren und zu bebauen, uns zu vermehren, zu herrschen über die Tiere, 
ihnen Namen zu geben. Er hat uns wunderbar gemacht. Lasst und das mal tief in uns aufnehmen.

Aber wenn wir in unsere Welt schauen, ist so vieles nicht so. Die wenigsten fühlen und erleben das, was ich 
gerade gesagt habe, die wenigsten fühlen, dass sie wunderbar gemacht sind. Die wenigsten leben in wirk-
licher Partnerschaft mit Gott. Viele Menschen werden unterdrückt und geknechtet. Vielen Menschen wird 
ihre Würde genommen. Nur die wenigsten Menschen leben in dieser Beziehung zu Gott und wissen von 
dieser Liebe oder erwidern sie. Oftmals bewahren wir die Erde nicht, sondern beuten sie aus. Wir gehen 
weder gut mit uns selbst um, noch mit den anderen Menschen, noch mit den Tieren, noch mit der Natur.

Und auch in der Bibel ist es nur am Anfang so gut. Gleich im Kapitel später lesen wir von dem großen Fall 
der Menschen. Vom Sündenfall, von dieser Geschichte von Adam und Eva und dem Baum.

Und danach geht alles den Bach runter. Mord und Totschlag nehmen seinen Anfang. Die Unterdrückung 
der Frauen beginnt. Menschen werden versklavt und schlecht behandelt. Alles das, was wir heute in unse-
rer Welt sehen und erleben, finden wir schon in der Bibel, und zwar nach unserer Geschichte.

Warum sind wir oft so geknechtet? Warum gehen wir so wenig würdevoll miteinander um? Warum werden 
Frauen unterdrückt, die doch in der Schöpfung gleichwertig geschaffen wurden und denselben Auftrag von 
Gott erhalten hatten wie die Männer? 

In Gen 2,15-17 und 3,1-24 lesen wir die biblische Antwort. Es ist eine Geschichte, die erklärt, warum es so 
ist, wie es ist auf dieser Erde. Eine Geschichte, die sich tagtäglich immer wieder neu ereignet. Auch unter 
uns und in unserem eigenen Leben, und sie ist damit auch eine Antwort auf unsere eigenen Versklavungen 
und die Knechtschaften in unserem Leben.

Worum geht es?  Was hat es mit dem Baum auf sich, von dem hier die Rede ist? Will Gott dem Menschen 
etwas vorenthalten? Will er ihn gängeln mit einem Verbot? Nein, sondern der Baum im Garten markiert die 
Grenze. Gott setzt den Menschen in einen Garten und setzt ihm eine Grenze: Hier wird auch etwas von der 
Würde des Menschen deutlich, denn der Mensch kann unterscheiden zwischen Sollen und Können, er kann 
nicht nur, was er soll. Die Tiere können nur, was sie sollen, sie sind instinktgesteuert, aber beim Menschen 
ist es anders. Er kann unterscheiden. Und hätte er keine Grenze gesetzt bekommen, könnte er seine Unter-
scheidungsgabe und seine Würde gar nicht leben.

Der Baum im Garten markiert die Grenze durch den Gott den Menschen seine Würde spüren lässt und 
ihn gleichzeitig fragt: Willst du in dem Raum leben, den ich dir zugedacht habe? Willst du mich als deinen 
Schöpfer akzeptieren oder nicht? Willst du mir vertrauen, dass ich es gut mit dir meine oder nicht? Du bist 
frei, es so oder so zu tun. Du kannst entscheiden. Du bist ein Mensch und kein Tier, das nur aus Instinkten 
handelt.

Und nun kommt der Test: Die Schlange, ein schillerndes Wesen, tritt auf den Plan und wir lesen von einer 
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klassischen Versuchung. Wer ist die Schlange?

Drei mögliche Deutungen:
- Satan,
- ich selbst und meine innere Stimme
- oder ein Geschöpf Gottes

Die biblische Antwort ist schlicht: Ein Geschöpf Gottes, aber gebraucht von Satan, und der kann auch durch 
uns selbst sprechen.

Und nun legt sie los: „Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum im Garten essen?“ (Vers 1) Die 
Schlange beginnt, indem sie Eva in eine Diskussion verwickelt. Sie stellt sich uninformiert. So kann Eva sie 
informieren und fromm mit ihr diskutieren.
Aber die Schlange verdreht das, was Gott gesagt hatte. Er hatte gesagt: „Ihr dürft von allen Bäumen im 
Garten essen, nur von einem nicht.“ (Gen 2,16) Damit sät die Schlange Misstrauen gegenüber der Güte 
Gottes, verdreht die Rede Gottes etwas und bringt Eva in die Position, Gott zu verteidigen. 

Als nächstes bringt die Schlange Eva dazu, Gott nicht mehr so ernst zu nehmen und ein falsches Bild von 
Gott zu bekommen: Ihr werdet nicht sterben! Nein, Gott will euch kurz halten, da ihr sonst zu viel Wissen 
bekommt. Und Wissen ist Macht (Verse 4-5). Und die will er euch vorenthalten. Ja, Gott unterdrückt euch 
und hält euch klein.

Und nun wirkt das Gift. Die Schlange hat das ihre getan. Eva wird überwältigt durch das Sinnliche: Esslust, 
Ästhetische Lust, geistige Lust. Sie ist neugierig und greift nach der Frucht (Vers 6).

So überschreitet Eva die ihr gesetzte Grenze und setzt das Misstrauen Gott gegenüber, das innerlich in ihr 
gewachsen ist, in die Tat um. So wird sie ungehorsam und hat ganz unter der Hand die Antwort der Schlan-
ge beantwortet, ob sie Gott denn wirklich so furchtbar ernst nehmen soll und ob sie wirklich so ungebro-
chen auf seine Güte vertrauen will. Beides will sie jetzt nicht mehr und kündigt Gott damit nicht durch ein 
lautes Nein, sondern durch eine kleine Geste.

Dann gibt sie auch Adam von der Frucht und gibt die Verführung weiter. Ein Urmuster sündiger Verhaltens-
weisen: Da uns Sünde einsam macht, bringt sie uns entweder in die Gesellschaft anderer Sünder oder wir 
versuchen weitere zu verführen, um nicht einsam zu sein.
So sieht Sünde aus: Sie beginnt mit dem Misstrauen Gott gegenüber.  Es kommt zu Hochmut und Rebelli-
on und führt dazu, dass wir die Grenze, die Gott uns gesetzt hat, überschreiten.
Autonom und autark sein wollen, Schöpfer statt Geschöpf sein wollen. Selbst in der Mitte stehen und nicht 
abhängig sein.
Statt Gehorsam Rebellion, statt Vertrauen Skepsis, statt Gottes Liebe zu glauben göttlichen Egoismus 
anzunehmen.

Was sind die Folgen der Sünde? Als erstes merken sie, dass sie nackt sind und schämen sich (Verse 7-11). 
Vorher waren sie auch schon nackt, aber das war kein Problem für sie. Sie hatten nichts zu verstecken. Sie 
waren ganz eins mit sich und ruhten in sich. Sie mussten sich nicht schützen, sondern fühlten sich gebor-
gen im Schutz Gottes. Nun fürchten sie sich vor Gott, müssen sich verstecken und  bekommen Identitäts-
schwierigkeiten.
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Und dann verschieben sie die Verantwortung für ihre Schuld auf den anderen: Der Mann auf die Frau und 
die Frau auf die Schlange und da die Schlange ja Gottes Geschöpf ist, ist womöglich Gott selbst an dem 
ganzen Disaster schuld.
Meine Eltern sind schuld, die Gesellschaft ist schuld, Gott ist schuld, denn wie kann er all das zulassen. 
Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehört oder auch selbst gedacht?

Doch ihre Sünde hat noch weitere Folgen: Hier ausgedrückt in Form von Fluchworten, die Gott selbst ihnen 
mit auf den Weg gibt: Sie bekommen Beziehungsprobleme als Ehepartner. Die Frau wird Verlangen nach 
dem Mann haben. Dieser aber wird über sie herrschen (Vers 16). Der Ursprung aller Unterdrückung der 
Frauen in der Geschichte. Wie das aussieht, sehen wir überall, beginnend im AT, aber auch in den meisten 
anderen Religionen und Kulturen weltweit.
Das, was den Menschen Erfüllung gibt, Kinderbekommen und Arbeit, wird mühsam und schmerzhaft (Ver-
se 17-19). Alles Positive hat von nun an auch eine negative Seite.

Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Auch das Verhältnis zum Bruder ist gestört.

Es folgt die Geschichte von Babel: Die Menschen wollen sich einen Namen machen. Sie akzeptieren ihr 
Geschöpfsein  nicht mehr, wollen selber herrschen und überschreiten ihre Grenzen; sie wollen zum Himmel 
hoch und machen damit doch alles kaputt. Ihr Verhältnis zur Welt ist gestört. Sie haben ihre Berufung zu 
herrschen, die Gott selbst ihnen gegeben hatte, von Gott gelöst, wollen es selbstherrlich tun und damit 
bringen sie Zerstörung in die Welt.

Daraufhin begrenzt Gott ihr Leben und konfrontiert sie mit ihrer Vergänglichkeit. Von nun an haben sie zu 
tun mit dem Fluch der Sterblichkeit.

Sie bekommen Angst vor Gott. Ihre Gemeinschaft mit ihm verliert ihre Unmittelbarkeit. Sie leben von nun 
an außerhalb des Gartens. Sie haben ihre Würde verloren und ihre Identität. Sie haben ihren Auftrag per-
vertiert. Und alles Gute, das Gott ihnen anvertraut hatte, hat seine Leichtigkeit und Schönheit verloren. Sie 
sind in Knechtschaft geraten.

Genau das passiert immer wieder neu, jeden Tag und jedem Menschen, dass wir
- ihm seine Güte nicht glauben und denken, er würde uns mit seinen Geboten etwas vorenthalten,
- unser Leben lieber selbst in die Hand nehmen, statt ihm zu vertrauen und von ihm abhängig zu sein,
- dem Versucher in uns oder in der Welt mehr glauben als ihm,
- denken, wir wüssten es besser.

Und genau das bringt uns um die Würde und die Größe, die Gott in unser Leben gelegt hat. Genau das 
führt zu der Grenzen- und Verantwortungslosigkeit in unserer Welt unter der wir alle leiden. Genau das 
führt uns in Knechtschaft und Leiden.

Gott will uns daraus befreien und unsere Würde wieder herstellen. Davon handelt die ganze weitere Bibel. 
Das ist sein Erlösungswerk. Und da möchte er uns hinführen. Das wollen wir in diesem Jahr neu ergreifen. 
Denn auch wir geraten immer wieder in neue Knechtschaft, fallen raus aus der Berufung, die er für uns hat, 
verlieren unsere Würde und unseren Auftrag.

Aber es gibt schon einen Vorgeschmack der Erlösung am Ende der Geschichte. Gott macht ihnen Fellröcke 
und beginnt damit die Geschichte des Opfers. „Tod ist der Sünde Sold.“ (Rö 6,23). Hier muss ein Tier sein 
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Leben für einen Menschen lassen. Später reicht ein Tier für eine ganze Familie, dann für ein Volk. Jesu Tod 
gilt für eine ganze Welt.

Und in Vers 15 lesen wir die erste messianische Verheißung: Der Nachwuchs der Frau, Christus, wird der 
Schlange den Kopf zertreten, während sie ihm in die Ferse sticht. Das heißt, Jesus wird schwer verwundet 
durch die Schlange, er muss sein Leben lassen für uns, aber er wird die Schlange durch sein Opfer unschäd-
lich machen, so dass der Fluch ausgelöscht wird.

In Jesus dürfen wir uns wieder neu als Gegenüber Gottes erleben und von ihm Sinn erfahren. 
In Jesus dürfen wir unsere Identität finden und brauchen uns trotz unserer Sünde nicht mehr vor Gott zu 
verstecken. 
In Jesus können wir Arbeit und Elternschaft trotz Mühe und Schmerzen wieder als schön erleben. 
In Jesus können wir einander als Männer und Frauen achten und ehren und gemeinsam dem Auftrag Got-
tes nachkommen.
In Jesus gewinnen wir ein Stück von dem zurück, was sich Gott mit unserer Welt und unserem Leben ge-
dacht hat.
Nicht vollkommen, sondern gebrochen, schon da, aber noch nicht vollendet im Reich Gottes, das Jesus 
unter uns aufgerichtet hat.

Lasst uns beten: Das ist eine schockierende Geschichte Jesus, und doch ereignet sie sich immer wieder neu 
unter uns. Wir lassen uns einreden, dass wir uns selbst mehr vertrauen sollen als dir und gehen unsere ei-
genen Wege. Wir trauen deiner Liebe nicht. Wir wollen selbst bestimmen, was gut für uns ist. Wir schieben 
unsere Schuld auf andere, auf die Gesellschaft und letztlich auf dich.

Herr du kennst uns, erbarme dich, stelle uns wieder her in dein Bild.  Vergibt uns unsere Schuld.

Heiliger Geist komm und zeig uns, wo wir dir misstraut haben und dadurch in Knechtschaft geraten sind.
Lasst uns warten, was er uns zeigt und ihn um Vergebung bitten. Wer mag kann auch nach vorne kommen 
und sich vor das Kreuz knien und ihn hier vorne um Vergebung bitten.


