
Predigt am 12.3.2017 in Steinenbronn 
Thema: Argwohn kommt vor dem Fall  Marc Stippich 
Gottesdienst mit Konfirmanden und Goldkonfirmanden 
 
Predigttext: 1. Mose 3, 1-19 
1 Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott, der Herr, 
erschaffen hatte. „Hat Gott wirklich gesagt“, fragte sie die Frau, „dass 
ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft?“ 2 
„Selbstverständlich dürfen wir sie essen“, entgegnete die Frau der 
Schlange. 3 „Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des 
Gartens hat Gott gesagt: `Esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, 
sonst werdet ihr sterben.´“ 4 „Ihr werdet nicht sterben!“, zischte die 
Schlange. 5 „Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr 
davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen 
unterscheiden können.“ 6 Die Frau sah: Die Früchte waren so frisch, 
lecker und verlockend - und sie würden sie klug machen! Also nahm 
sie eine Frucht, biss hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß 
auch er von der Frucht. 7 In diesem Augenblick wurden den beiden 
die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt 
waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten 
sich Lendenschurze. 8 Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, 
den Herrn, im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen 
den Bäumen. 9 Gott, der Herr, rief nach Adam: „Wo bist du?“ 10 
Dieser antwortete: „Als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich 
mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin.“ 11 „Wer hat dir 
gesagt, dass du nackt bist?“, fragte Gott, der Herr. „Hast du etwa von 
den verbotenen Früchten gegessen?“ 12 „Die Frau“, antwortete 
Adam, „die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht. Und 
deshalb habe ich davon gegessen.“ 13 Da fragte Gott, der Herr, die 
Frau: „Was hast du da getan?“ „Die Schlange verleitete mich dazu“, 

antwortete sie. „Deshalb aß ich von der Frucht.“ 14 Da sprach Gott, 
der Herr, zu der Schlange: „Weil du das getan hast, sollst du unter 
allen zahmen und wilden Tieren verflucht sein. Dein Leben lang sollst 
du auf dem Bauch kriechen und Staub fressen. 15 Von nun an setze 
ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen 
und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst 
ihn in seine Ferse beißen.“ 16 Dann sprach er zu der Frau: „Mit 
großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. 
Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich 
herrschen.“ 17 Und zu Adam sprach er:  
„Weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht 
gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein 
ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu 
ernähren. 18 Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du 
musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren.  
19 Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts 
arbeiten müssen, um dich zu ernähren - bis zu dem Tag, an dem du 
zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Denn 
du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden.“ 
 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,  
liebe Goldkonfirmandinnen und Goldkonfirmanden, 
liebe Gemeinde, 
 
Die Geschichte vom Sündenfall ist eine grundlegende Geschichte in 
der Bibel, und sie ist eine der bekanntesten. 
Sie enthält ganz viel von dem, was wir als Christen glauben  
und wie wir die Welt sehen.  
Aber: Natürlich ist es eine sehr unangenehme Geschichte. 
Denn wer redet schon gern über Sünde und Schuld? 



Und weil sie so bekannt und zugleich unangenehm ist,  
ist sie an vielen Stellen falsch verstanden worden. 
Ich möchte heute einige dieser Missverständnisse aufgreifen  
und mit Ihnen und euch überlegen, was hier wirklich gemeint ist. 
 
Zunächst zwei Vorbemerkungen: 
Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass die Geschichte vom 
Sündenfall eine historische Geschichte ist in der Hinsicht,  
dass sie sich früher einmal genau so zugetragen hat.  
Sie ist, wenn man sie wörtlich nimmt,  
ja an vielen Stelle nicht mit der heutigen Sicht der 
Naturwissenschaften von der Entstehung der Menschheit vereinbar.  
Bei den so genannten Urgeschichten in den ersten 11 Kapiteln der 
Bibel sind anders als bei den späteren Geschichten viele mythische 
Elemente fassbar.  
Aber – Mythen, also symbolische Geschichten, enthalten Wahrheiten 
anderer Art, in der Regel tiefere Wahrheiten,  
als die, mit denen irgendwelche Tatsachenberichte aus den Medien 
aufwarten.  
 
Insofern erzählt die ganze Urgeschichte der Bibel  
in konzentrierter Form unheimlich viel darüber, wie wir Menschen als 
Menschen so sind.  
Sie enthält ganz tiefe Wahrheiten darüber,  
was uns im Innersten antreibt,  
wie wir zu irgendwelchen Versuchungen stehen und wie zu Gott,  
wie wir miteinander umgehen usw.  
 
2. Vorbemerkung: 

Es geht um Sünde in dieser Geschichte. Aber was Sünde ist, darüber 
gibt es unter den Menschen ganz unterschiedliche Meinungen. 
Wir wollen genau hinschauen und klären,  
was Sünde eigentlich ist  
und gerade auch hier manches klären. 
 
Die Geschichte beginnt ja eigentlich nicht erst in Kapitel 3 des 1. 
Buches Mose, sondern schon vorher. 
Gott gibt Adam und Eva einen herrlichen Paradiesgarten.  
Dort wächst alles, was das Herz begehrt:  
die schönsten, exotischsten Früchte, üppige Natur, grelle Farben: 
Denken Sie ruhig an irgendwelche Urlaubsparadiese. 
Gott hat den Menschen einen äußerst liebevoll hergerichteten Platz 
zum Leben ausgesucht. Er gibt ihnen aus seiner Fülle,  
weil er sie, seine hervorgehobensten Geschöpfe,  
wirklich von Herzen liebt. 
 
Und dann steht da in der Mitte des Gartens ein besonderer Baum. 
Der Baum der Erkenntnis. 
Gott führt Adam und Eva im Garten herum und sagt:  
„Schaut all diese Bäume mit ihren Früchten: Das ist alles für euch!“ 
Und dann gibt er ihnen noch einen guten, ernstgemeinten Ratschlag: 
„In der Mitte, da steht ein besonderer Baum, das ist der einzige, bei 
dem ich euch herzlich bitte: Nehmt nichts davon.  
Das ist nicht gut für euch. Die Erkenntnis, die ihr dadurch gewinnt,  
wird euch nicht zum wahren Leben führen, sondern euch an einem 
befreiten Leben hindern. 
Lasst die Entscheidung, was für euch gut ist oder nicht, 
meine Sache sein. 
Wolltet ihr sie treffen, ihr würdet euch überfordern.“ 



Und dann gehen die beiden Menschen durch den Garten und lassen 
es sich gutgehen. 
Sie freuten sich, dass es sie gab und dass sie einander hatten. 
 
Bei all dieser Freude kam es dann aber zu einer Begegnung,  
die der Geschichte eine entscheidende Wende gab:  
Die Schlange tritt auf.  
Mit ihr halten Misstrauen, Argwohn, mit ihr hält das Böse Einzug. 
Woher das Böse kommt – auf diese Frage, die viele Menschen 
beschäftigt, finden wir hier keine Antwort.  
Darüber spekuliert die Geschichte nicht –  
und mit ihr die ganze Bibel nicht. 
Das bleibt ein hartes, ungelöstes Problem,  
was jeden von uns früher oder später beschäftigt,  
wenn er, wenn sie irgendwann über die Welt nachdenkt. 
Die Bibel geht in einer ganz bestimmten Weise mit diesem 
ungelösten Problem um: 
Die bösen Gedanken, sie kommen aus dem Munde eines Tieres. 
Eines Lebewesens, das kurz zuvor geschaffen wurde,  
so wie die Menschen selbst auch. 
Das Böse, so sagt die Bibel damit, ist nicht eine Macht,  
die als Gegenspieler Gottes auftritt  
und ihn vielleicht zur Niederlage zwingen könnte.  
Soviel Macht hat das Böse nicht.  
Nein, die bösen Gedanken, die der Geschichte ihre Wendung geben, 
tauchen dort auf, wo nicht mehr Macht ist, als die Menschen oder 
gar Gott haben. Aber als diese Gedanken ausgesprochen worden 
sind, wollen sie sich unweigerlich im Kopf der beiden ersten 
Menschen festsetzen. 
 

Bisher war die Beziehung der Menschen zu Gott  
von einem bedingungslosen Vertrauen geprägt.  
Jetzt aber kommt ein anderer Ton ins Spiel. 
„Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum im Garten 
essen?“, fragt die Schlange.  
Was für eine Frage! Natürlich dürfen wir“, antwortet die Frau.  
Und denkt vielleicht noch: Wie kommst du, Schlange, bloß darauf?“ 
„Von allen Früchten dürfen wir essen, bis auf diesen einen.  
Gott hat gesagt: Lasst die Finger davon, ihr tut euch nichts Gutes.  
Er bringt euch den Tod!“ 
Keineswegs“, lautet die Antwort der Schlange.  
„Gott wollte euch nur Angst machen“.  
Und sie meinte: Es war eine Lüge. 
„Gott hat das nur getan, um euch kleinzuhalten.  
Er denkt allein an sich und will nicht, dass ihr so werdet wie er.  
Esst davon, und ihr werdet sein wie er. Sein wie Gott!“ 
 
Was ist hier passiert? 
Auf einmal stand der Gedanke im Raum, 
Gott würde ihnen nichts Gutes, sondern etwas Böses wollen. 
Er würde nicht zuerst an sie, seine Geschöpfe, denken,  
sondern zuerst und vor allem an sich. 
Er würde sie nicht beschenken wollen,  
sondern ihnen etwas vorenthalten, verweigern. 
War vorher im Herzen der beiden Menschen vollkommenes 
Vertrauen gegen über Gott da,  
steht jetzt Misstrauen gegenüber ihm im Raum.  
Die Menschen sind unsicher geworden.  
 
Es ist bisher noch nichts geschehen.  



Aber die zweifelnden Gedanken stehen im Raum.  
Das Misstrauen ist ausgestreut. 
Jetzt kommt der zweite Akt: 
Die Frau und der Mann schreiten zur Tat. 
Ich rede bewusst von allen beiden.  
Wo der Mann im Text genannt wird, heißt es: Er war da.  
Die Frau rief ihn nicht erst, sondern er war von Anfang an mit dabei. 
Der Mann ist genauso schuld und verantwortlich! 
Dieser Teil der Geschichte ist oft missverstanden worden,  
mit Vorliebe von Männern missverstanden.  
„Die Frauen sind an allem schuld, da sieht man es wieder.  
Es geschieht ihnen recht, dass die Männer in der Welt,  
wie es jahrhundertelang der Fall war, an der Macht sind  
und dass sie die Frauen dort nicht ranlassen!“ 
Durch diesen falschen, religiös motivierten Stolz und das 
entsprechende Verhalten hat das männliche Geschlecht  
immer wieder neu Schuld auf sich geladen… 
 
Am Beispiel der Frau wird exemplarisch geschildert,  
was im Inneren eines Menschen geschieht, bevor  
es zu einer sichtbaren Tat der Sünde kommt. 
Während die Frau die Frucht bisher wie eine Art Vogelbeere 
angesehen hat (ist hübsch, aber giftig),  
fand sie nun auf einmal, dass sie echt lecker aussieht. 
Und anregend.  
Ihr Körper bekam Hunger, ihre Seele Appetit,  
und ihr menschlicher Geist horchte auf:  
„Diese Frucht macht klug“, hat die Schlange gesagt. 
Und so dachten die Frau und der Mann auf einmal:  
„Ich nehme mir nur das, was Gott mir nicht geben will,  

weil ich klein und dumm bleiben soll.  
Also setze ich mich zu Recht seinem Gebot entgegen  
und hole mir selbst, was ich brauche.“ 
Merken Sie, merkt ihr, wie das Verhältnis der beiden gegenüber  
Gott im Vergleich zu dem, was davor war, auf den Kopf gestellt wird? 
Wie sich das große Vertrauen vom Anfang plötzlich verwandelt  
in ein einziges großes Misstrauen? 
Und merkt ihr:  
Die Tat war einzig die Folge des Misstrauens,  
das sich in ihrem Herzen zuvor schon ausgebreitet hatte… 
Was sich da alles in ihrem Kopf abgespielt hat… 
Schuld entsteht im Kopf – die Tat ist nur die Spitze des Eisbergs… 
 
Beide aßen sie also von der Frucht,  
und danach war alles ganz anders… 
Auf einmal erkennen die Beiden die Realität des Bösen,  
von dem sie vorher noch nichts wussten. 
Insofern werden ihm die Augen aufgetan. 
In diesem Punkt sind sie jetzt so klug wie Gott.  
Aber sofort wird klar, wie brutal sie sich mit der Aufgabe überfordert 
haben, alleine mit Gut und Böse umgehen zu wollen.  
Angst kommt in ihr Leben, ein Gefühl, das ihnen vorher im Raum der 
Geborgenheit bei Gott völlig unbekannt gewesen ist. 
 
Angst und Scham. 
Auch an dieser Stelle, bei der Scham, hat sich ein großes 
Missverständnis eingenistet. 
Weil sich Adam und Eva erst einmal Schurze um ihre Geschlechtsteile 
banden, glaubte man, dass deutlich würde:  
In der Sexualität steckt der Urtrieb zum Sündigen.  



Und man gab die Mahnung aus: 
Menschen, nehmt euch in Acht vor eurer Sexualität! 
Aber: Gott hat schon im 1. Kapitel der Bibel wichtige Dinge  
über die Beziehung zwischen Mann und Frau gesagt und er hat ihre 
Sexualität und Liebe gesegnet. 
Dass sie sich nun Schurze binden, weist einzig darauf hin: 
Hier liegt bei den Menschen eine besondere Schwachstelle.  
Hier sind sie besonders verletzlich.  
Hier kann ein anderer, wenn er Böses will,  
schlimme, schlimmste Dinge anrichten.  
Diese Möglichkeit, Schlimmstes zu tun, gibt es jetzt.  
Sie liegt ab jetzt in der Hand der Menschen.  
Man kann diese Möglichkeit ab jetzt nicht mehr vollständig 
ausschließen… 
 
Die Scham ist ein natürlicher Schutz des Menschen davor,  
damit er nicht von anderen missbraucht wird. 
Das gilt nicht nur in geschlechtlicher Hinsicht, 
sondern auch in anderen Bereichen:  
Es ist z.B. wichtig, dass wir nicht jedem X-Beliebigen,  
dem wir begegnen, unser Herz ausschütten.  
Weil wir eben nicht wissen: Ist er vertrauenswürdig oder nicht? 
Wir brauchen unsere Intimität als Schutz,  
weil wir nicht mehr im Paradies leben. 
 
Schauen wir weiter im Text. 
Gott kommt und sucht Adam und Eva. 
Aus seiner Sicht ist bisher noch nichts vorgefallen.  
Es wird ganz menschlich von ihm berichtet. 
Gott ruft sie. Er kümmert sich um sie.  

Er sorgt sich, als sie ihm nicht antworten. 
Wir sehen: Gott ist jemand, der Gemeinschaft mit uns wünscht  
und uns in dieser Gemeinschaft mit ihm all das schenken will,  
was wir brauchen. 
Aber das Misstrauen im Menschen bewirkt an dieser Stelle das 
genaue Gegenteil. Es bewirkt die Trennung von Gott. 
Adam und Eva verstecken sich.  
Sie fürchten sich vor ihm, dem Mächtigen. 
Sie haben das Vertrauen ihm gegenüber verloren, 
das Wissen des Herzens, 
dass er sie wirklich von Herzen liebt. 
Gott, der ihnen so nahe war, rückt auf einmal ganz in die Ferne.  
Und auch sie selbst leben ja nun in der Unsicherheit,  
ob sie vielleicht etwas Böses getan haben.  
 
Aus dieser Unsicherheit wurde nun bald Gewissheit. 
Denn beiden Beteiligten wird im Gespräch mit Gott klar:  
Sie sind einer Täuschung ihres Misstrauens erlegen.  
Einer Täuschung, die keinerlei Anhaltspunkte an der Realität hatte. 
 
Kennt ihr, kennen Sie Othello?  
Das Drama Shakespeares von dem venezianischen Armeehauptmann, der 
zu Beginn unsterblich in seine Frau verliebt war.  
Und dann säte Jago – äußerlich sein Freund,  
eigentlich aber sein ärgster Widersacher – Misstrauen in sein Herz.  
Den Gedanken, seine Frau könnte ihn mit einem anderen betrogen 
haben. Und so nahm das Unglück seinen Lauf und die Geschichte 
endet mit dem Mord Othellos an seiner geliebten Frau… 
 
Die Tat der ersten Menschen war nicht mehr rückgängig zu machen.  



Die Trennung von Gott war vollzogen.  
Die Tat, die nur die Folge von etwas war, das viel tiefer liegt. 
Im Grunde, liebe Gemeinde, ist Sünde eine Beziehungsstörung. 
Sünde meint eigentlich nicht irgendwelche Einzeltaten.  
Sünde meint ein Missverhältnis zwischen mir und Gott,  
aus dem heraus konkrete Schuld, einzelne böse Taten erwachsen. 
Dieses Missverhältnis entsteht durch Misstrauen an einer Stelle,  
wo überhaupt kein äußerer Grund dafür da war. 
Misstrauen gegenüber Gott, das ist der Wurzelgrund der Sünde.  
Davon geht nach Meinung der Bibel aus, dass wir alle um unzählige 
Situationen wissen, wo wir – zu Recht oder zu Unrecht –  
misstrauisch gegenüber anderen Menschen sind.  
Auch sie könnten ja Böses vorhaben. 
So durchzieht Misstrauen unser Leben und 
entsteht immer wieder neu, wo unser Vertrauen missbraucht wird. 
 
Aber die Sache war nun einmal geschehen. 
Was jetzt zwischen Gott und seinen Geschöpfen noch passiert,  
ist einzig eine Klarstellung der neuen Verhältnisse und der Versuch, 
sich irgendwie damit zu arrangieren. 
Die beiden Menschen können ihre Schuld nicht zurückweisen, und 
Gott spricht sein Urteil. 
Aber – dieses Urteil ist nicht vernichtend. 
Die Menschen werden nicht verflucht! Nur über der Schlange und 
über dem Ackerboden wird ein Unheilssatz ausgesprochen,  
nicht über den beiden Menschen. 
Wir können die richtenden Sätze Gottes so verstehen,  
dass er versucht, das Beste aus der Situation herauszuholen. 
Gott wendet sich nach dieser Tat  
nicht von den Menschen ab. 

Adam – das heißt auf hebräisch „Mensch“ –  
und Eva – das heißt die Mutter aller Lebenden –  
Mann und Frau müssen ab jetzt leben mit ihrer neuen Erkenntnis,  
dass das Böse in all ihre Entscheidungen hineinspielen kann  
und dass sie trotz dieser Gefahr alleinverantwortlich sind für alles, 
was sie tun. 
Damit das Böse nun nicht Überhand nehmen kann unter den 
Menschen, braucht menschliches Leben ab jetzt  
Begrenzungen, Formen des Widerstands, des Leidens. 
Widerstände, Leid, das ist alles notwendig,  
damit ein Mensch im Leben reifen kann. 
Damit er sich gegenüber den anderen nicht einfach nur  
selbstsüchtig und zerstörerisch austobt.  
Es gibt keinen Menschen, dem es guttut, 
wenn er sein Leben lang nur in Watte gepackt wird. Irgendwann wird 
er sonst gnadenlos von anderen für ihr e Zwecke missbraucht. 
Es gibt keinen, dem es guttut,  
wenn in seinem Leben immer alles nur glatt geht.  
Er würde fürchterlich überheblich werden und würde ständig 
Schwächere für seine Interessen missbrauchen. 
 
Das ist vielleicht einmal ein anderer Blick auf die Urteile Gottes  
über die Menschen nach dem Sündenfall. 
Gott denkt auch in seinen Urteilen noch für die Menschen  
und sucht das Beste für sie. 
Nicht zu vergessen, dass er ihnen auch ausreichend warme Kleidung 
besorgt. 
Jedoch, trotz dieses warmherzigen Vorgehens Gottes bleibt uns  
ein Kloß im Hals zurück am Ende dieser Geschichte. 



Es ist eine Geschichte, die sich 1000fach tagtäglich wiederholt in 
unserem Verhältnis zu Gott und zu unseren Mitmenschen. 
Und jeder dieser Wiederholungsfälle ist Ausdruck dieser einen 
Grundsünde, in die wir alle hineingehören:  
Wir leben getrennt von Gott. Unsere Beziehung zu ihm ist  
von Furcht und Misstrauen und Unwissenheit geprägt… 
 
Am Ende noch ein Ausblick, der den Bogen schlägt zur Passionszeit, in 
der wir uns gerade befinden. 
Wir haben gehört, dass Gott sich schon am Beginn der Menschheit 
nicht zurückgezogen hat, sondern trotz allen für die Menschen 
gesorgt. 
Aber um uns wirklich zu sich zurückzuholen,  
ist er selbst heruntergekommen auf die Erde. In Jesus. 
Er hat mit den Menschen gelebt, mit manchen gerungen, wegen 
manchen gelitten und ist schließlich für sie, für uns alle gestorben. 
Jesus hat das Beziehungen zerstörende Misstrauen durch seine 
übergroße Liebe überwunden, die selbst den Tod nicht gescheut hat. 
Die große Mauer der Sünde zwischen Gott und den Menschen ist nun 
weg. Wir können wieder frei zu Gott kommen. 
Wir können ihm im Gebet persönlich begegnen, eine Beziehung des 
Vertrauens zu ihm gestalten. 
Jesus hat uns gelehrt, im Gebet so persönlich und direkt mit Gott zu 
reden, wie es uns in der Urgeschichte erzählt wird. 
Die Unsicherheit und alles Misstrauen gegenüber Gott abzulegen, 
geht nicht einfach so. Wir müssen ihn darum bitten.  
Er muss uns anrühren, uns verändern und befreien.  
Immer dann, wenn aus Misstrauen wieder Vertrauen wird,  
entsteht ein kleines Wunder.  
Gott will dieses Wunder schenken.  

Immer wieder, wenn wir mit Menschen nicht mehr klarkommen, 
können wir Gott um die Kraft bitten,  
uns zu vergeben und noch einmal neu anzufangen.  
Gott will uns ein neues Herz und einen neuen Geist schenken,  
so sagt es uns die Jahreslosung 2017,  
ein Vers aus dem Alten Testament.  
Gott will Vertrauen in uns wachsen lassen.  
Er ist auf unserer Seite, auch wenn wir Schuld auf uns geladen haben. 
Gott sei Dank. Amen. 
 


