
Predigt über Gen 3, 1-13, Sündenfall Teil 1, von Pfr. Franz Winzeler 
 
1 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 haben: Ihr sollt nicht 
essen von allen Bäumen im Garten? 
2 Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im 
Garten; 
3 aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht 
davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet! 
4 Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, 
5 sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und 
ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. 
6 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. 
7 Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt 
waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. 
8 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. 
9 Und Gott der HERR rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? 
10 Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich; denn ich bin nackt, 
darum versteckte ich mich. 
11 Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von 
dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? 
12 Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich 
aß. 
13 Da sprach Gott der HERR zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die 
Schlange betrog mich, sodass ich aß. 
 
 



Liebe Gemeinde, 
Gott kann die Welt doch nicht in 7 Tagen erschaffen haben? Eine Schlange kann doch 
nicht reden? Hat es das Paradies überhaupt gegeben? Und wenn ja, warum vertreibt 
Gott die Menschen von diesem Ort, nur weil sie eine verbotene Frucht gegessen haben? 
Warum ist es für Adam und Eva plötzlich ein Problem, dass sie nackt sind?  
 
Fragen über Fragen. Um es  gleich am Anfang zu sagen:  
Erstens: Diese Fragen können wir heute nicht alle beantworten. Zweitens: Wer die Bibel 
genau liest, der merkt wohl bald einmal, dass es da eigentlich 2 Schöpfungsgeschichten 
gibt:  
 
Die erste Geschichte erzählt, wie Gott in 7 Tagen die Welt geschaffen hat, und am 
Schluss den Menschen, sozusagen als Krone der Schöpfung. Und Gott beurteilt hier 
sein eigenes Werk so: "Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war 
sehr gut" 
 
In der zweiten Schöpfungsgeschichte kreiert Gott zuerst den Menschen Adam, dann die 
Tiere, und dann Eva. Er stellt sie in den Garten Eden und erlaubt ihnen, von allem 
Bäumen zu essen. Nur von einem einzigen Baum dürfen sie unter Todesstrafe nicht 
essen. Unser Predigttext gehört zur 2. Schöpfungsgeschichte, und erzählt nun in 
dramatischer Form davon, wie es dazu kam, dass Eva und Adam doch genau vom 
verbotenen Baum essen und dann aus dem Paradies vertrieben werden. Hier wird also 
eher eine pessimistische Weltsicht vertreten. Die Menschheit entwickelt sich nicht so, 
wie Gott es ursprünglich wollte. Die Welt ist gar nicht gut. 
 
Aber warum erzählt uns Jahwist, der Verfasser der 2. Schöpfungsgeschichte, genau mit 
diesen Bildern, dass es für den Menschen nicht gut ist, ohne Gott zu leben? Warum ist 
ausgerechnet die Schlange das Symbol des Bösen? Was soll schon so schlimm daran 
sein, von einer besonders reizvollen Frucht zu essen? Warum wird genau das mit dem 
Tod bestraft? Was bedeutet dieser Baum mitten im Garten, der an anderer Stelle auch 
Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen genannt wird? Warum wird das Wissen, das 
Unterscheiden können zwischen gut und böse hier als etwas Schlechtes beurteilt? 
 
Einen Teil dieser Fragen kann vielleicht heute die moderne Psychoanalyse beantworten, 
indem sie bei der Untersuchung von Vorstellungen in anderen Religionen weltweit 
festgestellt hat, dass gewisse Symbole weltweit immer wieder vorkommen, z.Bspl. die 
Schlange, oder auch der Baum des Lebens.  
 
Und so hat der bekannte Psychoanalytiker, Carl Gustav Jung, diese tragische 
Geschichte eher positiv gedeutet, indem er meint, dass hier etwas beschrieben wird, 
was in jedem Leben passieren muss: die Loslösung von der Harmonie mit der Mutter, 
die Entwicklung vom Unbewussten her zum Bewusstsein, welche automatisch auch die 
Differenz zwischen Gut und Böse mit sich bringt. Das Essen vom Baum ist dann der Akt 
der Selbsterkenntnis, das Erwachsenwerden, das Entdecken der eigenen Triebhaftigkeit 
und Widersprüchlichkeit, und damit auch der definitive Verlust der Harmonie, die man 
vielleicht in der Kindheit noch erlebt hat.  
 



Da der Erzähler der Paradiesgeschichte natürlich noch keine Ahnung von 
Psychoanalyse hatte, kann er die hier geschilderten psychologischen Erkenntnisse 
höchstens unbewusst mitgemeint haben. Ihm selber geht es aber um eine ganz andere 
wichtige Grundaussage: Er will mit dieser Geschichte nahelegen, dass es für den 
Menschen absolut tödlich ist, wenn er sein Leben ohne Gott lebt, ja, dass die 
unverständliche Tendenz des Menschen, dass er sein Leben ohne Gott führen will, 
möglicherweise sogar die Quelle des Bösen ist. 
 
Um diese faszinierende, aber auch nicht einfache Geschichte vom Sündenfall ein 
bisschen besser zu verstehen, lade ich Sie jetzt ein, mit mir zusammen durch diese 
Geschichte hindurch zu gehen, und an ein paar Punkten vertiefende Gedanken 
anzustellen: 
 
Unser Predigttext fängt ja ganz direkt mit der Schlange an, die sozusagen am Anfang 
der Kette des Unglücks steht, das nun über den Menschen hereinbricht. Während die 
Schlange in anderen Religionen eine zweideutige Bedeutung hat, zum Teil sogar eine 
heilende, spielt sie hier eine sehr negative Rolle, vergleichbar mit der Macht des 
unfassbar Bösen. Und böse ist die Schlange hier wirklich , weil sie versucht, Misstrauen 
zu säen zwischen Gott und Mensch. 
 
Während schon im Neuen Testament und auch in der Kirchengeschichte die Schlange 
dann mit dem Teufel gleichgesetzt wird, ist hier von der Schlange als einem zwar 
listigen, aber doch von Gott geschaffenen Tier die Rede, und der Ursprung des Bösen 
wird gerade nicht erklärt. Es bleibt in dieser Geschichte rätselhaft, warum es das Böse 
gibt. Es wird nur beschrieben, wie das Böse das Ziel erreicht, nämlich Misstrauen 
zwischen Gott und Mensch zu säen, zu erreichen, dass der Mensch Gott nicht mehr 
vertrauen kann. 
 
Die Schlange stellt der Frau eine Frage, die die Grundaussage von Gott ins Gegenteil 
verkehrt: "Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im 
Garten?" Tatsache ist, dass Gott Adam und Eva vorher mitgeteilt hat, dass sie von allen 
Bäumen im Garten essen dürfen, nur von einem einzigen nicht. 
 
In einem ersten Schritt versucht die Schlange, Eva von ihrem Vertrauen in Gott 
abzubringen, indem sie unterstellt, dass Gott vor allem Verbote aufgestellt habe, 
Verbote, die den Lebensgenuss einschränken, die Freude am Leben nehmen, dass Gott 
eigentlich den Menschen die Lebensfreude gar nicht gönnen mag.  
 
Diese Unterstellung der Schlange wirkt bis heute, indem auch im 21. Jahrhundert noch 
viele Menschen ein Bild vom Christentum als einer langweiligen Verbotsreligion haben, 
während Gott den Menschen doch ganz viele Möglichkeiten gegeben hat, indem sie von 
allen Bäumen bis auf eine einzige Ausnahme essen dürfen, also eine einzige 
Einschränkung gegenüber unzähligen Möglichkeiten? 
 
Eva ist zuerst noch standfest in ihrem Glauben, indem sie der Schlange mitteilt, dass sie 
ja nur von einem einzigen Baum nicht essen dürfen. Allerdings hat die Schlange bereits 
erreicht, dass Eva nun anstatt den vielen Freiheiten nur noch das einzige Verbot im Blick 



hat, dass sie nur noch sieht, was sie alles nicht darf und nicht kann, anstatt das, was sie 
alles darf und alles kann. 
 
Offenbar hat Eva in ihrem Widerstand gegen die Schlange schon halb verloren, indem 
sie selber das Gebot von Gott so interpretiert, wie es gar nicht gemeint war. Gott hatte 
gesagt, dass man nicht essen dürfe. Eva sagt nun der Schlange, dass sie den Baum 
nicht einmal berühren dürfen.  
 
Eva verschärft selber das Gebot durch ein Zusatzgebot, offenbar, weil sie selber schon 
nicht mehr ganz glaubt, dass das Verbot von Gott für den Menschen gut und sinnvoll ist. 
Weil Eva Gott bereits misstraut, dass er es gut meint, wird natürlich die Versuchung 
grösser, das Gebot zu übertreten. Denn warum soll man ein sinnloses Verbot nicht 
übertreten? 
 
Ein sinnloses Verbot hält man höchstens aus Angst vor Strafe noch ein. Und so hat die 
Schlange bereits jetzt erreicht, dass Eva das Gebot von Gott nicht mehr einhält, weil sie 
glaubt, dass Gott das Beste für sie will, sondern nur noch, weil sie Angst hat vor der 
Strafe. 
 
Die Schlange hat nun ein leichtes Spiel. Sie unterstellt auch noch, dass auch die Strafe 
nicht eintreten wird, weil Gott angeblich machtlos ist, denn Gott habe nur Angst davor, 
dass der Mensch wie er werde, selber weiss, was gut und böse ist, und als logische 
Schlussfolgerung dann Gott gar nicht mehr braucht. Ein solcher Gott ist in Wirklichkeit 
natürlich kein Gott mehr. 
 
Die Schlange des 20. und 21. Jahrhunderts würde dann wohl eher, angepasst an das 
moderne Denken sagen: Ihr werdet nicht sterben, wenn ihre keine Grenzen respektiert: 
Nur die Dummen glauben, dass es Gott gibt. Und ein Gott, den es gar nicht gibt, kann 
Euch für Euer Fehlverhalten auch gar nicht zur Rechenschaft ziehen. 
 
Mit ihrem zweiten Anlauf hat die Schlange ihr Ziel erreicht. Nun geht alles sehr schnell. 
Eva isst von der verbotenen Frucht und Adam auch. Das Essen ist natürlich nicht wegen 
dem Essen so schlimm, sondern weil es ein Bild ist dafür, dass der Mensch nicht mehr 
an die guten Grenzen glaubt, die Gott ihm gesetzt hat, weil das Essen hier ein Bild ist für 
die Masslosigkeit des Menschen, ein Bild für sein Streben nach grenzenlosem Wissen 
und Macht, das Gott gar nicht mehr braucht. Schlimm ist die Geisteshaltung, in welcher 
hier gegessen wird, mit dem Ziel, selber wie Gott zu sein. 
 
Heute könnte uns das Bild vom verbotenen Essen vielleicht auch an die 
Suchtproblematik erinnern, die ja auch etwas mit Masslosigkeit zu tun hat. Das Problem 
des Alkoholikers z.Bspl. ist doch dies, dass er ein Bedürfnis stillen will, dass aber dieses 
Bedürfnis viel tiefer liegt, also mit Alkohol nur kurzfristig gestillt werden kann, was zur 
Folge hat, dass man immer mehr Alkohol zu sich nehmen muss, und sich dabei selber 
immer mehr zerstört.  
 
Ist nicht die Sucht auch ein Beispiel dafür, dass man das Paradies dort sucht, wo es 
nicht zu haben ist, und dabei alle anderen sinnvollen Möglichkeiten des Glücks, die Gott 



uns geschenkt hat, aus den Augen verliert, nur noch konzentriert auf eine einzige 
Möglichkeit, die nicht gut ist für uns? 
 
Es ist zu erwarten: Wie auch bei einer Sucht nach scheinbarer Befriedigung der Sucht 
nicht das Glück eintrifft, sondern eher das Elend, so auch in dieser Geschichte. Adam 
und Eva wissen zwar nun wirklich mehr, aber es ist eine tragische Selbsterkenntnis, die 
vor allem die eigene Hilflosigkeit und Widersprüchlichkeit deutlich macht:  
 
"Nackt sein", das meint ja wohl hier auch mehr als das wörtliche Nacktsein.  Es ist wohl 
eher ein Bild dafür, dass die Menschen sich nun auch gegenseitig nicht mehr vertrauen 
können, dass sie nun schutzlos, bedroht, ohne Hilfe von Gott, ganz auf sich gestellt sind, 
und gleichzeitig, weil sie ja mehr wissen, ihre Widersprüchlichkeit und Ohnmacht 
entdecken müssen.  
 
Und wir merken, dass der Sinn des Erwachsenwerdens sicher nicht darin bestehen 
kann, nun zu meinen, ohne Gott leben zu können.. Der einzige Ausweg wäre ja immer 
noch, nun bei Gott Hilfe zu suchen. Aber das Misstrauen der Schlange ist gesät: Gott hat 
ja angeblich sinnlose Verbote aufgestellt,  weil er gar nicht will, dass es den Menschen 
gut geht. 
 
Und so kann man vor Gott nur noch Angst haben. Gott spaziert durch den Garten Eden, 
ist den Menschen immer noch nahe, aber die Schlange hat erreicht, dass die Menschen 
nun Gott misstrauen, und nachdem sie alle Grenzen überschritten haben, haben sie 
auch Angst vor den Konsequenzen dieses Tuns, und müssen sich verstecken, als ob 
man sich vor Gott wirklich verstecken könnte: 
 
 "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?". 
 
"Adam, wo bist du?". Zum Glück hört Gott nicht auf, bis heute nicht, den Menschen in 
seinem Elend, in seiner Widersprüchlichkeit und Schuldhaftigkeit, in seiner Sturheit und 
Enge, in seinen falschen Interpretationen von Gott, zu suchen, ihn nicht aufzugeben, so 
dass Adam nun als ersten Schritt, vielleicht das einzig Positive in dieser Geschichte, 
wenigstens zugeben kann:  
 
Ich hatte Angst. Vielleicht wäre das in vielen Situationen im Leben ein erster Schritt, 
zuzugeben, dass man Angst hat, dass man die Situation nicht im Griff hat, dann würde 
man merken, dass der andere auch Angst hat. Schon nur diese Einsicht würde das 
gegenseitige Vertrauen stärken. Aber dann müsste man den Mut haben, sich so zu 
sehen, wie man ist, ambivalent, widersprüchlich und schuldhaft. 
 
Aber genau das gelingt nicht, und ist auch wieder Teil des menschlichen Schicksals, das 
hier beschrieben wird: Adam verweigert vor Gott die Verantwortung für sein Tun. Er 
sagt, dass Eva schuld sei, dass er die einzige von Gott gesetzte Grenze nicht respektiert 
habe. Er sagt sogar noch präziser, dass Eva, die ihm ja Gott gegeben hat, schuld ist, mit 
anderen Worten, dass Gott selber schuld sei. Und Eva gibt der Schlange schuld, die ja 
auch ein von Gott geschaffenes Tier ist. 
 



Und so endet diese Geschichte tragisch: Die Menschen werden aus dem Paradies 
vertrieben, aus der Harmonie mit Gott heraus in ein hartes und eintöniges Leben, das 
mit dem Tod im Staub enden wird. Wir gehen heute nicht mehr auf den zweiten Teil, die 
Vertreibung aus dem Paradies ein, aber wir spüren bereits jetzt. Da ist Rettung, da ist 
Erlösung nötig, die nur von Gott selber kommen kann, weil es der Mensch aufgrund der 
Macht des Bösen nicht schafft, sein Leben selber in Ordnung zu bringen. 
 
Die Sündenfallgeschichte ruft sozusagen nach dem Neuen Testament, und es wird 
aufgrund dieser Geschichte wohl auch verständlicher, warum gerade diese Geschichte 
in vielen Bildern im Neuen Testament so eine wichtige Rolle spielt, indem hier Jesus 
Christus als derjenige erlebt wird, der von Gott her die Menschen aus diesen tödlichen 
Widersprüchen heraus zu einem sinnvollen und glücklichen Leben befreien kann, zu 
einem ewigen, von Gott geschenkten Leben, das sich der Mensch allerdings nicht selber 
nehmen, sondern nur schenken lassen kann. 
 
"Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des HERRN". So hiess 
es im Losungswort vom 29. Juli. Passender könnten die Herrenhuter das Losungswort 
für das Neue Testament nicht ausgesucht haben, das Wort, wo Jesus sagt: "Es ist nichts 
verborgen, was nicht offenbar werden soll, auch nichts geheim, was nicht bekannt 
werden und an den Tag kommen soll". AMEN 
 
 


