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Predigt im Gottesdienst in Mühlhausen und in 

Schützingen am 1.3.20 (Invokavit) 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

Schriftlesung als erster Teil des Predigttextes: 

1. Mose 3,1-7 

 

Liebe Gemeinde, wir Menschen haben es auf dieser Welt, 

in dieser Weltgeschichte weit gebracht. Sehr weit gebracht.  

Wenn ich sehe, was heute in Wissenschaft und Technik 

alles möglich ist, dann kann ich nur darüber staunen. Wir 

Menschen können denken und planen, wir können unser 

Leben gestalten. Und wir sind zu Wohlstand gekommen. 

Ja, wir haben es weit gebracht. Vieles ist besser, vieles ist 

angenehmer geworden. Und doch können wir tagtäglich 

auch erfahren, dass in dieser Welt keineswegs alles in 

Ordnung ist. Weder in unserer kleinen Welt um uns noch in 

der großen weiten Welt. Unsere Welt ist keine heile Welt. 

Sie ist voller Spannungen und Gegensätze. Voller Lust und 

Last. Es gibt nicht nur Lebensfreude, sondern auch 

Lebensangst. Und überall herrscht ein Kampf zwischen Gut 

und Böse. In der kleinen und in der großen Welt um uns. 
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Unsere Welt, diese wunderbare und gleichzeitig gestörte, 

zerrissene Welt- es ist nicht irgendeine Welt, sondern die 

Welt Gottes. Von dieser tiefen Gewissheit waren die, die vor 

über 2000 Jahren die heiligen Schriften aufgeschrieben und 

zusammengefasst haben, überzeugt. Und darum haben sie 

gleich zu Beginn der Bibel, als ersten Satz, überaus 

wichtige Worte gesetzt. Ein Bekenntnis, ihr Bekenntnis: Am 

Anfang schuf Gott Himmel und Erde.   

Wer jetzt weiterliest und meint, die Bibel sei ein 

Biologiebuch oder ein Physikbuch, in dem die Entstehung 

der Erde berichtet werde, der geht fehl. Nein, wer über 

diese Dinge etwas wissen will, der schaue in ein Fachbuch 

für Biologie oder Physik. Die Bibel ist ein Fachbuch ganz 

anderer Art. Die Bibel redet von Gott. Von den Erfahrungen, 

die Menschen mit Gott gemacht haben. Und da steht ganz 

oben, an erster Stelle die Gewissheit: Es gibt keine Zeit 

ohne Gott. Schon am Anfang dieser Welt war er da. Hinter 

allem, was geworden ist, was existiert, steht eine gute 

Macht. Steht Gott, von dem Jesus Christus später gesagt 

hat, er sei wie ein Vater. Uns allen zugewandt wie ein guter 

Vater. Und Gott habe alles gut gemacht. 
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Aber wie kam nun der Riss, wie kam nun diese Störung, die 

wir tagtäglich erleben, in diese Welt? Auch darüber gibt die 

Bibel Auskunft, gleich auf den ersten Seiten. Im 1. Buch 

Mose in Kapitel 3. In dieser Geschichte, deren Anfang wir 

vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Eine uralte 

Geschichte, eine märchenhafte Geschichte, wie viele 

sagen. 

Da ist die Rede von zwei Menschen, den ersten Menschen 

überhaupt. Aber kann man denn wirklich von den ersten 

Menschen wissen? Hatten sie etwa schon Namen? Da ist 

weiter von einer Schlange die Rede, die gesprochen haben 

soll. Aber Schlangen sprechen ja nicht. Und schließlich: Da 

ist von einem Baum die Rede, der in der Mitte eines 

Gartens steht, und dessen Früchte nicht gegessen werden 

dürfen. Die Phantasie hat aus diesem Baum einen 

Apfelbaum gemacht. Aber wenn wir bei der Schriftlesung 

aufgepasst haben- da war nirgendwo von Äpfeln die Rede, 

sondern nur vor den Früchten des Baumes. 

Aus all diesen Überlegungen möchten viele Menschen den 

Schluss ziehen, die ganze Geschichte von Adam und Eva, 

vom Paradiesgarten, von der Schlange und vom Baum in 

der Mitte des Gartens sei so etwas wie ein Märchen und 

hätte für uns moderne, mündige Menschen von heute keine 
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Bedeutung mehr. Aber gerade dies ist ein Trugschluss. Wir 

müssen vielmehr verstehen lernen, was der Bericht der 

Bibel aus dem 1. Buch Mose uns sagen will. Was er in 

seiner bildhaften Sprache, die wir oft in der Bibel antreffen, 

zum Ausdruck bringen möchte. Und das wollen wir jetzt hier 

und heute tun. 

 

In dieser ist von zwei Menschen die Rede. Von einem 

Mann, dem Adam, und einer Frau, der Eva. Das hebräische 

Wort Adam könnte man übersetzen mit „Erdmensch“, Eva 

mit „Lebensspenderin“. Es geht der Bibel also gar nicht so 

sehr um die ersten Menschen, sondern um den Mann und 

um die Frau. Was hat es auf sich mit den Menschen hier 

auf Erden? Adam und Eva sind die Menschen schlechthin, 

Adam und Eva, das sind auch wir. Und in einer 

bilderreichen Geschichte der Bibel wird nun beispielhaft 

erzählt, was alle Menschen, was alle Adams und Evas  

erleben. Bis heute. 

Adam und Eva wohnen in einem Garten. Sinnbild für den 

Gott, der gut für seine Menschen sorgt. Von Anfang an. In 

diesem Garten stehen viele Bäume- und auch ein ganz 

besonderer. Adam und Eva wissen: Gott hat erlaubt, 

Früchte von allen Bäumen zu essen, nur nicht von diesem 
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einen. Denn grenzenlose Freiheit, wenn alles erlaubt ist und 

nirgendwo eine Grenze gesetzt ist- das ist wohl nicht gut. 

Nicht gut für Adam und Eva. Gott weiß das. 

Doch Adam und Eva- und das sind, wie gesagt, wir alle- wir 

alle meinen stets, es besser zu wissen. Wir hören auf die 

Stimmen in uns und um uns, die uns weismachen wollen, 

Freiheit- wahre Freiheit- müsse grenzenlose sein. Und 

gerade Gott würde uns mit den Grenzen, die er uns 

aufzeigt, etwas vorenthalten. Und so gibt es für uns auf 

dieser Welt wohl kein Gebot, keine Grenze, die für uns nicht 

verlockend wäre zu überschreiten. Die Schlange, die in der 

biblischen Geschichte auftaucht und dabei ist, Adam und 

Eva zu umgarnen, sie ist ein Sinnbild für all das, was uns 

auf dieser Welt auflauert. So wendig und glatt, so 

anpassungsfähig und giftig ist das für den Menschen 

versuchliche Böse in der Welt. Es tarnt sich und lockt. Um 

im geeigneten Augenblick zuzuschlagen und sein 

verderbliches Gift zu verspritzen. 

 

Nachdem Adam und Eva von der Frucht des Baumes 

gegessen, nachdem sie die von Gott gesetzte Grenze 

überschritten haben, merken sie, was sie angerichtet 
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haben. Und was dann geschah, das wird wiederum im 1. 

Buch Mose erzählt. In Kapitel 3 in den Versen 7-10. 

 

Nacktheit und Scham, das ist ein sehr feinfühliges Bild für 

die Veränderung im Bewusstsein, die sich für Adam und 

Eva ereignet hat. Alles bekam nun eine Wertung. Die 

Unbescholtenheit war wir weggeblasen. Von nun an gab es 

Gut und Böse, ein Gespür für Schuld und Unschuld. 

Und in dieser Situation heißt es nun: „Adam und Eva hörten, 

wie Gott am Abend einen Spaziergang durch den Garten 

machte. Und der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist 

du?“ 

Liebe Gemeinde, am Abend eines Tages könnte es sein, 

dass auch heutzutage ein Adam oder eine Eva Gottes  

Stimme hört. Gottes unmittelbare Nähe spürt. Gott, der 

kommt und ihn sucht und fragt: Wo bist du, Mensch? Wo 

bist du? Ich will dir doch begegnen, dir nahe sein. Aber 

warum versteckst du dich, warum läufst du vor mir davon? 

Es gibt die unterschiedlichsten Gründe dafür, warum sich 

Menschen vor Gott verstecken. Warum sie vor Gott 

davonlaufen. Warum sie von Gott nichts mehr wissen 

wollen. Gerade in einer Welt wie der unsrigen, in der wir 

ganz deutlich merken, dass wir in keinem Paradies mehr 
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leben. In einer Welt mit so viel Lebensfreude- aber auf der 

anderen Seite auch so viel Lebensangst. In einer Welt voller 

Spannungen und Gegensätze. Jenseits von Eden- jenseits 

der vollen Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. 

Jenseits einer Beziehung zu Gott, die der Mensch 

aufgegeben oder zumindest in Frage gestellt hat. Jenseits 

eines Gottes, der womöglich mit seinen Menschen nichts 

mehr zu tun haben möchte. 

Mit einer solchen Beschreibung könnte sich die Heilige 

Schrift zufriedengeben. Aber- weit gefehlt. Denn seit 

Urzeiten haben die Adams und die Evas die Erfahrung 

gemacht, dass Gott seine Menschen nicht lässt. Die Schritte 

Gottes bei seinem Spaziergang am Abend stehen ja 

sinnbildlich für einen Gott, der Schritte auf den Menschen 

zumacht, der den Menschen sucht, der sich von ihm 

entfernen möchte. Unermüdlich. Bis dahin, dass Gott selbst 

Mensch geworden ist, in seinem Sohn Jesus Christus. 

Und der Weg von Jesus Christus war wahrlich kein 

Spaziergang- nein, Jesus Christus hat diese Zerrissenheit, 

die auf dieser Welt herrscht, diese Freude, aber auch diese 

Gewalt, mitgemacht, miterleben müssen. Bis zum letzten. 

Und am Ende haben nicht die Gewalttäter recht behalten, 

sondern Jesus Christus, der lebt. Der heute und alle Tage 
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bei uns ist. Liebend, werbend. Umzukehren, Gott zu 

vertrauen. Dem Gott, der wie ein guter Vater ist und gut für 

seine Kinder sorgen will. Dem Gott, der von Anfang an da 

war und dableiben wird. Und der auch am Ende unseres 

Lebens und am Ende dieser Welt da sein wird. Diese 

Hoffnung durchzieht das ganze Bibelbuch. 

Dieses beginnt mit dem Bekenntnis: Am Anfang schuf Gott 

Himmel und Erde. Und es endet mit dem Wunsch, dass 

Jesus Christus uns allen gnädig ist. Die Bibel endet mit den 

Worten: „Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen!“ 

Darauf kann man nur antworten: Amen- so sei es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


