
Predigt über Gen 3, 14-24, Sündenfall Teil 2, von Pfr. Franz Winzeler 
 
14 Da sprach Gott der HERR zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du 
verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche 
sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. 
15 Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem 
Nachkommen und ihrem Nachkommen; der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn 
in die Ferse stechen. 
16 Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst; 
unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, 
aber er soll dein Herr sein. 
17 Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und 
gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon 
essen -, verflucht sei der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm 
nähren dein Leben lang. 
18 Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. 
19 Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde 
werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. 
20 Und Adam nannte seine Frau Eva; denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. 
21 Und Gott der HERR machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie 
ihnen an. 
22 Und Gott der HERR 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! 
23 Da wies ihn Gott der HERR aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der 
er genommen war. 
24 Und er 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. 
 



Liebe Gemeinde, 
Als das Kloster Interlaken vor einigen hundert Jahren auf dem Höhepunkt seiner Macht 
stand, lebte auch einmal ein Mönch, von dem bekannt war, dass er eine besondere 
Schwäche für Frauen hatte. Einmal verfolgte er hoch oben am Harder ein Mädchen aus 
Unterseen, das gerade Holz sammelte. Aus Angst rannte das Mädchen davon, stürzte 
über eine Felswand ab, und starb. Als Strafe wurde der Mönch in Stein verwandelt, dazu 
verflucht, während Jahrtausenden nun auf die Stelle seines Verbrechens herunter zu 
schauen. 
 
Diese Geschichte kennen wohl die Einheimischen unter Ihnen in verschiedenen 
Varianten. Es ist eine Sage oder eine Legende, die erzählen will, warum weit oben am 
Harder das Hardermandli auch heute noch auf uns herunter schaut. Für eine solche 
Geschichte gibt es auch ein schönes Fremdwort. Eine solche Geschichte ist eine 
Aetiologie, von griechisch aitia, Ursache. Eine solche Geschichte will einen Sachverhalt 
im Leben erklären, also z.Bspl. warum es das Hardermandli gibt. 
 
Auch in unserem Predigttext, am Ende der Paradiesgeschichte, gibt es Aetiologien, 
sogar mehrere: 
 
So wird z.Bspl. erklärt, warum es ein so rätselhaftes Tier wie eine Schlange gibt, das ja 
vielen Menschen bis heute Angst macht: Weil die Schlange eben im Paradies Eva dazu 
verführt hat, Gottes Aussagen zu misstrauen, weil sie Misstrauen zwischen Gott und 
Mensch gesät hat. Zur Strafe muss sie nun auf dem Boden kriechen und Staub fressen. 
 
Oder es wird gedeutet, warum die Frau häufig bei einer Geburt so grosse Schmerzen 
aushalten muss: Weil sie, von der Schlange verführt, vom Baum ass, von dem Gott 
verboten hatte, zu essen. 
 
Oder es wird gedeutet, warum für viele Menschen das Leben so hart ist, und am Ende 
doch nur der Tod auf uns wartet: Weil Adam, der erste Mensch, Eva mehr gehorcht hat 
als Gott, und auch von der verbotenen Frucht ass, weil er mit Eva zusammen sein wollte 
wie Gott, weil beide Gott nicht geglaubt haben, dass er es gut meint mit ihnen. 
 
Ja, eigentlich ist die ganze Paradiesgeschichte eine grosse Aetiologie, die erklären will, 
warum unser menschliches Leben so hart und widersprüchlich ist, und warum der 
Mensch am Schluss eines anstrengenden Lebens sterben muss. Und die 
Paradiesgeschichte versucht das so zu erzählen: 
 
Am Anfang einmal war alles anders: Als noch gar nichts existierte auf dieser Erde, 
ausser eben Erde, schuf Gott aus Erde den ersten Menschen. Für diesen Menschen 
schuf er den Garten Eden mit vielen wunderbaren Bäumen mit guten Früchten, die 
Tiere, und am Schluss auch noch Eva. Von allen Bäumen dürfen Eva und Adam essen, 
bis auf einen einzigen nicht. 
 
Das letzte Mal haben wir davon gehört, dass dann leider die Schlange, eines dieser von 
Gott geschaffenen Tiere, Misstrauen sät zwischen Gott und Eva, so dass Eva 
schlussendlich von der verbotenen Frucht isst, und Adam auch. Anschliessend 
verstecken sie sich im Garten vor Gott, der sie sucht mit den Worten: Adam, wo bist Du. 



 
Gott stellt sie zur Rede, warum sie von der verbotenen Frucht gegessen haben: Adam 
gibt Eva die Schuld, die ihm ja von Gott gegeben wurde, also Gott selber. Und Eva gibt 
der Schlange die Schuld, die sie verführt habe, also indirekt auch Gott, denn die 
Schlange ist ja auch ein Tier, das Gott geschaffen hat. 
 
Der letzte Teil der Paradiesgeschichte, den wir heute als Predigttext gehört haben, ist 
eigentlich nichts anderes als eine grosse Strafrede von Gott, die auf den Satz hinsteuert: 
"Da wies ihn Gott der HERR aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der 
er genommen war. Und er 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". 
 
Eindrücklich wird diese Szene, die Vertreibung aus dem Paradies, auch auf einem 
Glasfenster in unserer Schlosskirche dargestellt. Gebeugt, in gedrückter Stimmung 
verlassen Adam und Eva das Paradies, vertrieben von einem Engel, der nun dafür zu 
sorgen hat, dass sie dieses Paradies nie mehr betreten dürfen. 
 
Besser war das Leben einmal, so wie es von Gott gewollt und geschaffen war: In 
Harmonie mit Gott, ohne das Böse, ohne Misstrauen zwischen Gott und Mensch, ohne 
Misstrauen zwischen Mensch und Mensch. Es gab nur Leben, keinen Tod. Und unsere 
Paradiesgeschichte lässt keinen Zweifel: Der Mensch hat diese Strafe der Vertreibung 
aus dem Paradies selber zu verantworten, weil er Gott nicht gehorsam war. 
 
Das Bild von einem strafenden Gott ist tief verankert im Glauben des Alten, teilweise 
wohl auch noch im Neuen Testament. Menschen werden als Strafe krank, oder müssen 
sogar sterben, z.Bspl. in der Geschichte von einem Propheten, der als Strafe Gottes von 
einem Löwen aufgefressen wurde, weil er gelogen hatte.  
 
Ganz Israel versteht in weiten Teilen der Bibel des Alten Testamentes sein Schicksal als 
Volk als Strafe Gottes, weil es Gott nicht gehorsam war. Sogar die grosse Katastrophe, 
dass Jerusalem im Jahr 587 v.Chr. von den Babyloniern dem Erdboden gleich gemacht 
wurde, wurde von den Propheten in Israel über weite Teile als Strafe Gottes interpretiert, 
weil die regierenden Könige nicht genug auf den Gott Israels gehört hatten. 
 
Die Vorstellungen vom strafenden Gott gehen z.T. auch im Neuen Testament weiter, 
und die ganze Kirchengeschichte hindurch: Und so wird zum Teil bis heute in den 
Kirchen noch vertreten: Wer nicht genug an Gott glaubt, wer sich nicht zu Jesus Christus 
bekehrt, oder wer nicht genug in die Kirche geht, wird zur Strafe in die Hölle kommen. 
 
Diese Gedanken sind heute vielen Menschen fremd geworden, und vielleicht sind sie 
auch ein Grund, warum heute viele Menschen auf Distanz zur Kirche gehen: Der Glaube 
an einen strafenden Gott passt nicht mehr in das Weltbild einer modernen 
Erlebnisgesellschaft, in welcher der Lebensgenuss im Vordergrund steht. Aus dieser 
Sicht wird es besonders unverständlich, warum der Genuss einer besonders reizvollen 
exotischen Frucht mit dem Tode bestraft werden soll. 
 



Wir leben natürlich heute auch in einer ganz anderen Welt als der Verfasser der 
Paradiesgeschichte: Dank der modernen Technik und Wissenschaft ist das Leben heute 
weniger anstrengend und gefährlich als vor 3000 Jahren. Schlangen kennen viele nur 
noch aus dem Fernseher. Wenn eine Frau Angst hat vor den Geburtsschmerzen, kann 
sie einen Kaiserschnitt veranlassen. Und auch die Arbeit ist für viele doch heute ganz 
angenehm, und macht einen grossen Teil des Lebenssinnes aus. Heute wird vielfach 
nicht mehr die Arbeit, sondern eher die Arbeitslosigkeit als unverdiente Strafe erlebt. 
 
Wenn frühere Generationen das Leben häufig in der Perspektive eines strafenden 
Gottes gesehen haben, ist vielen von uns das Bild eines Gottes, der uns zur 
Verantwortung ziehen könnte für unser Tun, oder uns sogar strafen könnte, fremd 
geworden. Einigen ist ein Gott, der sich auch noch in unser Leben einmischen könnte, 
sowieso schon lange lästig geworden. Solange es uns gut geht, wollen doch viele von 
uns lieber ohne Gott leben. Da holt uns dann die tiefe Wahrheit der 
Versuchungsgeschichte, dass der Mensch es besser wissen will als Gott, oder sein 
Leben lieber ohne Gott plant, dann doch irgendwie wieder ein. 
 
Aber auch das Bild vom strafenden Gott ist natürlich nur oberflächlich gesehen aus der 
Welt unserer Vorstellungen verschwunden. So bald es uns schlechter geht, das merke 
ich oft bei Hausbesuchen, wenn Menschen mir erzählen, was sie Schweres erlebt 
haben, kommt dann doch der Gedanke, dass es nicht gerecht sei, dass es ihnen nun 
schlecht gehe, weil sie doch ganz gut gelebt haben. 
 
Für uns Christen stellt sich natürlich deshalb auch heute noch die wichtige Frage: Was 
sagt eigentlich Jesus zu einem strafenden Gott? Wie beschreibt Jesus selber Gott?  
 
Jesus erzählt nicht nur über Gott, sondern er lebt vor, wie er Gott versteht. Und da fällt 
zuerst einmal auf, dass er gerade zuerst zu denen geht, die in den Augen der 
anständigen Menschen die Strafe Gottes verdienen, weil sie nicht moralisch korrekt 
leben, zu Zöllnern und Sündern. Er geht zuerst zu denen, die in den Augen der 
anständigen Welt das Leben verfehlt haben, und verheisst gerade ihnen zuerst das 
kommende Reich Gottes. 
 
Gott sucht in den Augen Jesu gerade die Verlorenen, diejenigen, die sich im Leben nicht 
mehr zurecht finden, deshalb geht er zuerst zu denen, die Opfer des Bösen in dieser 
Welt geworden sind, und dabei unterscheidet er nicht gross, ob sie verschuldet oder 
unverschuldet in ihre missliche Lage gekommen sind. 
 
Das berühmte Erzählbeispiel ist natürlich immer wieder das Gleichnis vom verlorenen 
Sohn. Hier wird sofort klar, dass das Wesen des Menschen nicht gross anders 
beschrieben wird als in der Paradiesgeschichte: Er will ohne Gott leben, und ist doch 
ohne Gott verloren. Gott selber wird hier nun aber doch anders beschrieben als in der 
Paradiesgeschichte. 
 
Der verlorene Sohn ist masslos wie Adam und Eva im Paradies. Es genügt ihm nicht, 
beim Vater zu wohnen und den ganzen Reichtum des Lebens mit ihm zu teilen. Er 
verlangt vom Vater, der ja niemand anderes als Gott selber sein kann, sein ganzes Erbe, 
und trennt sich dann von ihm, um das Leben ohne Gott geniessen zu können.  



 
Erst, nachdem er selbst verschuldet ins Elend kommt, weil der das Leben grenzenlos 
nur geniessen wollte, erinnert er sich an seinen Vater, und im Unterschied zu Adam und 
Eva, die sich vor Gott verstecken, entscheidet sich der Sohn, seine Schuld vor Gott 
einzugestehen, und den Vater zu bitten, ihm doch noch einmal eine Chance zu geben. 
 
Und hier kommt nun doch ein radikal anderes Gottesbild in Sicht. Nicht einmal einen 
kleinen Vorwurf macht der Vater seinem Sohn. Mit weit offenen Armen geht er ihm 
entgegen, und anstatt den Sohn für sein Verhalten zu bestrafen, macht er ein grosses 
Fest, aus Freude darüber, dass der Sohn nicht mehr verloren ist ohne Gott, sondern mit 
Gott zusammen den Sinn seines Lebens finden kann. 
 
Hier ist kein Engel mehr, der den Weg ins Paradies bewacht. Gott selber kommt dem 
verlorenen Sohn sogar mit Freude entgegen. Ein revolutionär anderes Gottesbild vertritt 
Jesus, und lebt er auch vor. Aber wir wissen es alle: Einen solchen Gott wollten viele 
nicht haben. Sie wollten lieber bei einem strafenden Gott bleiben. Deshalb haben sie 
Jesus gekreuzigt. 
 
Aber gerade im Kreuz und in der Auferstehung hat sich definitiv gezeigt, dass Jesus 
wirklich derjenige ist, der uns den Weg zum verlorenen Paradies zeigen kann. Das 
macht seine weltumfassende Bedeutung aus: Dass Jesus uns wirklich in seinem Tun 
und in seinen Worten zu Gott zurückführt. 
 
Im Glasfenster in unserer Kirche von der Vertreibung aus dem Paradies ist auch eine 
grosse, rote, verschlossene Tür zu sehen. Sie zeigt, dass der Rückweg ins Paradies 
verschlossen ist. Von Jesus schreibt der Evangelist Johannes: "Ich bin die Tür; wenn 
jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und 
Weide finden". 
 
Wer durch diese Tür hindurchgeht, der soll zurückfinden zur Harmonie und zum Glück, 
zu einem sinnvollen Leben, das nicht mehr einfach gefangen ist in den Widersprüchen 
des Bösen. 
 
Am Ende der Paradiesgeschichte heisst es, dass ein Engel den Zugang zum Paradies 
bewacht, damit die Menschen nicht auch noch vom Baum des Lebens essen, und ihr 
Leben in ihrer Bosheit verewigen. 
 
Im letzten Buch der Bibel, in der Johannesoffenbarung, wird nun gesagt, dass durch 
Jesus Christus der Weg zu Gott, zu einem Leben, das unseren tiefsten Sehnsüchten 
entspricht, zu einem Leben in Frieden und Glück wieder offen ist, und dass denen, die 
ganz offen sind für Gott, von ihm alles erwarten, von ihm alles erhoffen, der Weg zum 
verlorenen Paradies nicht mehr verschlossen ist:  
 
"Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im 
Paradies Gottes ist" AMEN 
 
 
 


