
 

 

 
Predigt über Genesis 2,25 – 3, 10 – Der Sündenfall 
Ausserferrera / Cresta (Avers) 
 
Und die beiden, der Mensch und seine Frau, waren nackt, und sie schämten sich nicht voreinander. 
Die Schlange aber war listiger als alle Tiere des Feldes, die der HERR, Gott, gemacht hatte, und sie 
sprach zur Frau: Hat Gott wirklich gesagt: Ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Und die 
Frau sprach zur Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den 
Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt: Ihr dürft nicht davon essen, und ihr 
dürft sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau: Mitnichten werdet 
ihr sterben. Sondern Gott weiss, dass euch die Augen aufgehen werden und dass ihr wie Gott sein und 
Gut und Böse erkennen werdet, sobald ihr davon esst. Da sah die Frau, dass es gut wäre, von dem 
Baum zu essen, und dass er eine Lust für die Augen war und dass der Baum begehrenswert war, weil 
er wissend machte, und sie nahm von seiner Frucht und ass. Und sie gab auch ihrem Mann, der mit 
ihr war, und er ass. Da gingen den beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren. 
Und sie flochten Feigenblätter und machten sich Schurze. Und sie hörten die Schritte des HERRN, 
Gottes, wie er beim Abendwind im Garten wandelte. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau 
vor dem HERRN, Gott, unter den Bäumen des Gartens. Aber der HERR, Gott, rief den Menschen und 
sprach zu ihm: Wo bist du? Da sprach er: Ich habe deine Schritte im Garten gehört. Da fürchtete ich 
mich, weil ich nackt bin, und verbarg mich. 
 
«Und die beiden, der Mensch und seine Frau, waren nackt, und sie schämten sich nicht voreinander.» 
(Gen. 2, 25) – So endete der Schöpfungsbericht aus dem 2. Kapitel des Buches Genesis. Wir können 
diesen Vers aber auch ganz gut an den Anfang unserer heutigen Erzählung stellen: Der Mensch und 
seine Frau im Garten Eden sind nackt und schämen sich nicht voreinander. Das Bild dieser beiden 
Menschen erinnert mich ein bisschen an das von kleinen Kindern, die im Planschbecken herumtollen 
und nachher nackt, lachend und ohne Scham durch den Garten rennen. 

Die Scham, die kommt erst später. Als Erwachsene haben wir Mühe, uns anderen Menschen nackt zu 
zeigen. Es ist nicht lustig, wenn wir (wie es der Ausdruck sagt) vor jemandem «die Hosen 
runterlassen müssen». Es geniert uns und gibt uns eben ein beschämtes Gefühl. 

Doch ist in unserem Text nur diese Art von Schamgefühlt gemeint, dieses unangenehme Berührtsein, 
wenn man Nacktes sieht oder nackt gesehen wird? Es ist einmal mehr interessant, den Verben, die 
im Hebräischen gebraucht werden, auf den Grund zu gehen: Das Verb, das an unserer Stelle mit 
«sich schämen» übersetzt wird, kommt in den fünf Büchern Mose nur dieses eine Mal vor. 
Denselben Wortstamm finden wir indessen vor allem in den Psalmen und bei den Propheten. Und da 
heisst das Wort mehrheitlich: «zunichte machen / zuschanden werden / vernichten».  

  



 

 

Und das kann ein neues Licht auf den Begriff der Scham werfen. Es geht nicht bloss um ein ungutes 
Gefühl, wo man sich geniert. Es geht auch um ein Gefühl, irgendwie kaputt zu gehen, vernichtet 
werden zu können. Und diese existentielle Erfahrung geht tiefer als ein geniertes Beschämtsein. 
Diese Erfahrung geht im wahrsten Sinne des Wortes ans Lebendige. Und das ist letztlich auch eine 
Erfahrung der Nacktheit, sagt uns dieser Text: Dass man sich so ohne Kleider verletzlich fühlen kann 
und als verletzlich zu erkennen gibt – sich selbst und den anderen. Ja, dass man im Extremfall durch 
das Erblicken seiner eigenen Nacktheit eine Verletzlichkeit an sich entdecken muss, die einmal 
endgültig sein wird – eine sterbliche Verletzlichkeit. Vielen Menschen fällt es mit zunehmendem 
Alter schwerer, in den Spiegel zu schauen und den eigenen, älter werdenden Körper zu sehen, der 
unweigerlich dem Ende entgegen geht. Das tut uns nicht nur weh. Es macht uns fertig, macht uns 
zunichte, tut uns schlicht nicht gut. Das Erkennen dieser todbringenden und endgültigen 
Verletzlichkeit hat meines Erachtens etwas damit zu tun, was in unserem Text mit dem Erkennen und 
Unterscheiden von «Gut» und «Böse/Schlecht» gemeint ist. Und es geht eben weniger um eine 
moralische Unterscheidung dessen, was gut oder böse ist, es geht um die existentielle 
Unterscheidung zwischen dem Guten, Lebensfördernden, und dem Schlechten, Todbringenden an 
uns und um uns. Das Herausfordernde dieser ganzen Sache ist nun, dass uns das Gute und das 
Schlechte an ein und demselben Ort begegnen – und genau das zeigt sich beim Betrachten unseres 
unverhüllten Körpers: Es ist das gleichzeitige Erkennen von Leben und Tod am selben Ort. Gut und 
Schlecht sind zwar das diametral Gegensätzliche – aber sie sind sich «verdammt» nahe. Im 
hebräischen Text ist dies jedenfalls ganz eigenartig geschildert – man müsste wörtlich übersetzen: 
«Das Wissen Gut und Schlecht». Ja, so sehen wir uns selbst und die Welt: Als ein uns oft 
überforderndes Nebeneinander und ineinander Verzahntsein von Gut und Böse, von Leben und Tod, 
von entgegengesetzten Polen. Und der Tod scheint dabei das letzte Wort zu haben. Das schmerzlich 
festzustellen, scheint auch etwas mit «Scham» zu tun zu haben. 

Irgendwie scheinen wir in diese schmerzliche Erkenntnis hineinzuwachsen. Irgendwie gehen uns im 
Laufe unseres Lebens die Augen auf über dieses Vernichtet-Werden. Ein Sehen, hinter das man nicht 
mehr zurückkann. Und um dieses nachkindliche und schmerzhafte Sehen geht es fundamental in 
unserer Geschichte. Was führt denn zu diesem Sehen? Es scheint unsere menschliche Fähigkeit zu 
sein, Fragen zu stellen, zu denken, mit unseren Gedanken in einen inneren Dialog zu treten und 
damit die Wirklichkeit neu zu verstehen. Es ist ein Wachsen, ein «Er-wachsen» aus dem, was wir als 
Kinder fraglos annahmen. 

So lese ich den Fortgang der Geschichte: Zu diesen nackten Kindern im Garten Eden, die sich nicht 
schämen und keine Fragen stellen, kommt die Schlange mit ihrem Fragen. Das weiseste der Tiere sei 
sie, heisst es im Text. Und diese verständige Schlange kann sprechen. Das lässt uns aufhorchen. In 
der Bibel können Tiere höchst selten sprechen. Und deshalb würde ich die Schlange eben allegorisch 
verstehen: Da schleicht sich etwas Weises lautlos an, so wie sich Schlangen anschleichen können. 
Und plötzlich spricht da eine Stimme zum Kind, das eben noch ganz unbeschädigt im Garten 
herumgetollt ist. Woher kommt diese fragende Stimme? Der Text äussert sich dazu nicht. Ich lese es 
allerdings als eine Stimme, die von innen kommt, weniger als ein Bild für eine teuflische Macht, die 
von aussen her in unsere Wirklichkeit eindringt. Denn das Sprechen dieser Schlange erinnert mich zu 
sehr an diese inneren Dialoge, die ich von mir selbst kenne: dann, wenn ich die Wirklichkeiten um 
mich herum hinterfrage und den Dingen auf den Grund gehen möchte. Es ist ein inneres Drehen und 
Wenden und schliesslich auch ein «Ver-drehen» dessen, was ich erlebe – so lange schiebe ich alles in 
meinen Gedanken hin und her. Und um dieses gedankliche Verdrehen geht es auch im inneren 
Dialog zwischen der Schlange und der Frau. Denn das erste Wort, das die Schlange im Hebräischen 
gebraucht, ist schon verwirrlich: man könnte es mit «Ja» und «Nein» übersetzen, oder mit einem 
hinterfragenden «Nicht wahr?» – «Nicht wahr, Gott hat gesagt, ihr dürft von keinem Baum des 
Gartens essen?» (Gen. 3, 1). Das ist der verwirrliche Anfang, und das zieht einen Dialog nach sich, der 
in der endgültigen Verdrehung dessen gipfelt, was Gott dem Menschen gesagt hat: «Du musst ganz 
sicher sterben (wenn du von der Frucht dieses Baumes issest) (Gen. 2, 17)», wird schliesslich zu: 
«Ganz sicher NICHT müsst ihr sterben…» (Gen 3, 4). 

  



 

 

 

Und noch bevor nun den beiden die Augen über «Gut» und «Böse» aufgehen, scheint die Frau schon 
etwas von dem zu ahnen, was sie später wird unterscheiden können: Sie sieht nämlich, dass es «gut» 
sei, von dem Baum zu essen. Ist das ironisch gemeint? Oder ist es wirklich «gut»? Auf jeden Fall 
scheint die Verlockung nun Überhand genommen zu haben – die Frau isst von der Frucht des 
verbotenen Baumes und gibt darauf auch ihrem Mann zu essen. 

Und jetzt gehen ihnen tatsächlich die Augen auf: Fragen führt zum Erkennen, Gedanken führen zum 
Sehen. Das ist an sich nichts Schlechtes oder moralisch Verwerfliches. Der Text äussert sich gerade 
nicht in diesem Sinne. Nirgends steht etwas von «schlecht» (im Vergleich zum eben erwähnten 
«gut»). Aber das Sehen hat Konsequenzen, hinter die man nicht mehr zurück gehen kann. Und wenn 
man etwas gesehen oder erkannt hat, was einem nicht passt, auch dann kann man nicht mehr 
zurück. Und genau darum geht es in dieser Geschichte: Denn was der Mann und die Frau an 
Schönem und Begehrenswertem zu sehen erwartet haben, geht nicht Erfüllung. Im Gegenteil: Es ist 
ein neuer Blick auf ihr Leben, den sie bekommen; kein kindlicher Blick mehr, sondern der Blick eines 
seiner Kindheit entwachsenen Menschen. Es ist ihr Blick auf das, was sie wirklich sind – lebendige, 
aber vergängliche Wesen. Lebendige Menschen in diesem Körper aus Staub. Nackt und verwundbar. 
Und Gäste bloss auf dieser Erde, in diesem Garten. Gäste nur. Keine Götter.  

Ja, jetzt ist es die Scham, welche sie ergreift und sie dazu treibt, sich vor Gott zu verstecken. Die 
Scham über ihre eigenes, begrenztes Wesen. Sie werden sehen wie Gott, aber sie werden nicht sein 
wie Gott – das haben sie erkannt. Und das erschreckt sie im wahrsten Sinn des Wortes zu Tode. 
Wollte Gott ihnen diesen erschreckenden Blick ersparen, als er ihnen verbot, vom Baum der 
Erkenntnis zu essen? Weil er wusste, dass mit diesem Blick eben auch die Scham ins Leben der 
Menschen einzieht; dass sie deswegen glauben, sich vor Gott verstecken zu müssen? Dass dadurch 
die Beziehung zwischen den Menschen und Gott einen Bruch erfährt? Aber nun ist es geschehen. 
Und seither scheint diese traurige Geschichte ihre Fortsetzung zu finden, jedes Mal, wenn Menschen 
sich ihrer Sterblichkeit bewusst werden. 

Aber diese Geschichte stünde nicht in der Bibel, könnten wir darin nicht auch «Gute Nachricht / 
Evangelium» lesen! Und dieses starke Zeichen der Hoffnung finden wir nun im darauffolgenden Bild 
von Gott, der den Menschen im Garten sucht. 

«Wo bist Du?», ruft Gott den Menschen, der sich versteckt hat. «Wo bist Du, Mensch?». 

Ja, das ist für mich das Hoffnungsvolle an dieser Geschichte: Dass uns Gott nicht alleine zurücklässt. 
Dort, wo wir vor Schreck und Scham uns verkrochen haben, nichts mehr wissen wollen, nichts mehr 
sehen wollen, nichts mehr hoffen wollen. Dort, genau dort, sucht uns Gott. Und genau dort will er 
wieder mit uns in Beziehung treten, uns nicht alleine lassen, uns begegnen in seiner Liebe. 

Und weil Gott nicht aufhört, uns zu suchen, wenn wir uns in unseren Wegen verstrickt haben, 
können wir es trotzdem wagen, diesen unseren Weg der Endlichkeit zu gehen. Wir können den Weg 
gehen in allen Enttäuschungen und mit allen Ängsten, die uns umgeben, mit allen Verletzungen und 
allen Todesahnungen. Aber wir brauchen uns nicht zu verstecken. Vor Gott nicht und vor den 
anderen nicht. Weil Gott in dieser Schöpfung noch nicht das letzte Wort gesprochen hat. Und es ist 
auch noch dann nicht das letzte Wort gesprochen, wenn sich die Tage dem Ende entgegen zu neigen 
scheinen. Ja, im «Abendwind» wandelt Gott im Garten. Und das Wort für diesen «Wind» ist dasselbe, 
das schon im ersten Schöpfungsbericht ganz am Anfang stand: Gottes Geist, der über der Urflut 
schwebt und das Neue schafft. Es ist noch nicht zu Ende mit uns und dieser Schöpfung. Denn das hat 
Gott uns in Jesus Christus gezeigt. Ja, am Ostermorgen sind uns die Augen von neuem aufgegangen, 
und wir haben blicken können auf das, was Gottes letztes Lebenswort sein wird – für alles, was da 
war und ist, und auch für uns! Amen. 

19.9.2021, Pfr. Jürg Scheibler 


