
 

Predigt am 05.03.2017 

„Mensch, wo bist du? – Hier bin ich, Herr!“  

1. Mo 3,1-19 

 

1. Mose 3,1-19:  

Und 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? Da sprach die Frau zu der Schlange: 

Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten; aber von 

den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: 

Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht 

sterbet! Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet kei-

neswegs des Todes sterben, 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. 

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 seiner Frucht und aß 

und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. 

Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden 

gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zu-

sammen und machten sich Schurze. 

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 zwischen 

den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und 

sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im 

Garten und fürchtete mich; denn ich bin nackt, darum ver-

steckte ich mich. 
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Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast 

du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du soll-

test nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du 

mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da 

sprach Gott der Herr zur Frau: Warum hast du das getan? 

Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. 

Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan 

hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf 

dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub 

fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen 

zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen 

und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zertreten, und du 

wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich 

will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst; un-

ter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen 

soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. 

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. Dornen und Disteln soll er dir 

tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im 

Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du 

wieder zu Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub 

bist du und zum Staub kehrst du zurück.  
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Liebe Gemeinde!  

 

„Mensch, wo bist du?“ Das ist die zentrale Frage, die Gott 

uns stellt. „Mensch, wo bist du? Wo stehst du? Wo bist du 

hingekommen? Wo hast du dich versteckt?“ Gott sieht, wo 

wir hingekommen sind und sucht nach uns. Dabei entdeckt 

er schon die ersten Menschen, denen seine Suche gilt, beim 

Spiel. Er entdeckt sie, wie sie miteinander und mit ihm spie-

len. Wissen Sie, was Adam und Eva spielen? Wissen Sie, 

wie die die ältesten Gesellschaftsspiele der Menschen hei-

ßen? Sie heißen: Mogeln, Verstecken und Schwarzer Peter.  

 

1. Mogeln 

 

Es geht darum, wer die eigenen Karten, die ausgeteilt 

wurden, zuerst los bekommt. Einer fängt an und legt seine 

Karten verdeckt ab: 1,2,3,4,5 usw. Er darf dabei von den an-

deren Spielern jederzeit unterbrochen werden: „Gemogelt!“ 

Stimmt die gelegte Karte mit der angesagten Zahl nicht 

überein, muss der Spieler, der gemogelt hat, alle Karten, die 

bereits gelegt wurden, die eigenen und die der anderen Spie-

ler zurücknehmen.  

 

Adam und Eva befinden sich im Paradies. Der Teufel in Ge-

stalt einer Schlange tritt auf. Er lädt zum Spielen ein. Er 

spielt mit Adam und Eva „Mogeln“. Was Gott gesagt hat, 

wird interpretiert, verdreht und ersetzt.  

 

Die erste Behauptung des Teufels ist: Gott hat es ganz 

anders gemeint. Es fängt ganz harmlos an:  
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„Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr sollt nicht essen von 

allen Bäumen im Garten?“ Überlegt doch, ob Gott es so ge-

meint haben kann. So ist Gott doch nicht. Sollte er denn so 

eng und verbohrt sein, euch das Beste vorzuenthalten? Sollte 

er immer nur Grenzen setzten und Verbotstafeln aufstellen? 

Lasst uns doch zuerst einmal darüber diskutieren, wie 

Gott das wirklich gemeint hat. Für jedes Bibelwort gibt es 

doch ganz verschiedene Auslegungen. Gottes Wort wird in 

Frage gestellt und Gottes Gebot wird relativiert. Die Heilige 

Schrift soll keine Autorität und Verbindlichkeit mehr haben.  

 

Die zweite Behauptung: Gott meint es nicht gut mit euch. 

„Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, 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.“ Gott will euch kurzhalten, damit ihr Men-

schen ihm nicht über den Kopf wachst. Es gäbe noch so viel 

mehr, das ihr wissen könntet. Es gäbe noch so viel, das ihr 

erleben könntet. Nehmt euer Leben doch selbst in die Hand. 

Greift zu und holt euch, was euch angeboten wird.  

 

Der Teufel sät Misstrauen gegenüber Gott in unser Herz. 
Da erlebst du Dinge, die du nicht verstehen kannst und du 

hörst die Stimme: „Ein Gott, der das alles zulässt, kann doch 

nicht gütig sein.“ Da siehst du, was alle tun und du hörst die 

Stimme. „Das, was alle tun, kann doch nicht schlecht sein. 

Gut ist doch, was befriedigt und glücklich macht. Ein Gott, 

der das verbietet, kann doch nicht gütig sein.“ Und dann geht 

es Schlag auf Schlag:  
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Die Mogelkarten werden nacheinander ausgespielt: „Sie sah, 

sie nahm, sie aß, sie gab.“ Alles läuft wie von selbst.  

 

Wir müssen Gottes Wort ernst nehmen. Eva versucht es. 

Sie hätte weitermachen müssen. „Gemogelt! Das stimmt 

doch gar nicht, dass wir von keinem der Bäume essen dür-

fen. Wir dürfen von allen essen, nur nicht von den beiden in 

der Mitte des Gartens.“  

 

Nur durch die Wahrheit kann die Lüge entlarvt werden. 
Gott Wort muss gelten. Jesus selbst hat es so gemacht. Als 

er vom Teufel in der Wüste versucht wurde, hat er den teuf-

lischen Versuchungen Gottes Wort entgegengehalten: „Der 

Mensch lebt nicht vom Brot allein.“ „Du sollst den Herrn 

deinen Gott nicht versuchen.“  „Du sollst anbeten den 

Herrn, deinen Gott und ihm allein dienen.“  

 

Wir müssen Gottes Wort ernst nehmen und wir müssen 

Gottes Güte sehen. Eva versucht es. Sie hätte weitermach-

ten müssen: „So ist Gott doch nicht. Das stimmt. Alles 

wurde uns geschenkt. Nur an dieser einen Stelle müssen wir 

vorsichtig sein. Gott will, dass wir uns fernhalten von dem, 

was uns kaputt macht und was uns den Glauben nimmt.“ 

 

Bei Gott haben wir es so gut. Wir nehmen alles aus seiner 

Hand und danken ihm dafür. Wir müssen sie immer wieder 

anschauen, die vielen Bäume an der Straße unseres Lebens, 

von denen wir gegessen haben. Gott ist gut! Er nimmt uns 

die Sorgen ab. Er sorgt für uns und versorgt uns mit allem, 

was wir brauchen. Wie heißen all die Früchte, die Sie in die-

ser Woche dankbar pflücken durften? 
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Mogeln 

 

2. Verstecken 

 

Einer oder mehrere verstecken sich. Einer steht, hält sich 

die Augen zu, zählt langsam auf zehn und läuft dann los, um 

die anderen zu suchen und in ihrem Versteck zu finden. 

„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 zwischen 

den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und 

sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im 

Garten und fürchtete mich; denn ich bin nackt, darum ver-

steckte ich mich.“  

 

Adam und Eva benehmen sich wirklich wie die ersten Men-

schen. Sie spielen mit Gott Verstecken. Als sie Gott hören, 

wie er im Garten unterwegs ist, gehen sie in Deckung wie 

Ertappte und lauern mit Herzklopfen, was nun passiert. Der 

Geber aller Gaben erfreut sie nicht mehr, sondern jagt ihnen 

Angst Schrecken ein.  

 

Adam und Eva machen sich hastig Schürzen. Mit einem 

Feigenblatt versuchen sie, ihren Fehltritt zu bemänteln. Sie 

verstecken sich nicht nur vor Gott, sondern schämen sich 

auch voreinander. Sie wollen nicht mehr nackt und bloß sein 

vor dem anderen. Mit der Offenheit ist es vorbei. Die Ge-

meinschaft untereinander ist zerstört. Es wir genau überlegt, 

wie man dem anderen begegnet, was man ihm sagt und was 

man besser verschweigt, was man ihm zeigt und was man 

tunlichst verbirgt.  



 7 

 

Und dann ruft Gott: „Adam, wo bist du? Mensch, wo bist 

du?“ Aus dieser Frage ist sein Schmerz herauszuhören, das 

Weinen Gottes um sein liebstes Geschöpf. Gott sehnt sich 

nach dem Werk seiner Hände. Er sehnt sich nach dir und 

mir.  

 

Der ehrlichste Augenblick in der Geschichte ist, wo die 

beiden getarnt und versteckt sind mit dem schlechten Gewis-

sen, hinter dem Gebüsch. Und wie jeder weiß: Ich, und ich 

allein, bin es, der jetzt gemeint ist, wenn Gott ruft: „Adam, 

Mensch, wo bist du?“ Ich, und ich allein, bin des Gerichtes 

schuldig.  

 

Ist es zu viel verlangt, jetzt hinter dem Gebüsch hervor-

zutreten? Für Adam und Eva vielleicht schon, denn wie hät-

ten sie Gott begegnen können mit ihrer Schuld. Aber nicht 

für dich und mich, die wir Jesus kennen, der für unsere 

Schuld gestorben ist. Ich stelle mich Gott. Ich trete heraus 

aus meinem Versteck und komme zu ihm und sage: „Ich ar-

mer, unglücklicher Mensch, ich habe dir Leid und Kummer 

gemacht. Ich habe die Nägel zu deinem Kreuz geschmiedet, 

ich habe die Balken deines Kreuzes gehobelt. Ich habe dich 

dreimal verleugnet, ich habe dich nicht besucht, als du ge-

fangen warst, und habe dir keinen Becher Wasser gereicht 

als du durstig warst.“ Und dann sehe ich die anderen, wie sie 

hervortreten aus dem Gebüsch, einer nach dem anderen: 

Der Zöller, die große Sünderin, Petrus nach dem wunderba-

ren Fischzug und Paulus, der die Christen blutig verfolgt 

hatte. Ich darf auch hervortreten und ehrlich sein vor mir 

selbst, vor Jesus und auch vor anderen.  
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Im Garten Eden waren zwei Menschen, die sich vertei-

digten, weil Gott ihr Angreifer war. Wo Jesus Christus ist, 

da wird das alles anders. Da ist es mein eigenes Gewissen, 

das mich verklagt, und Jesus Christus ist mein Verteidiger. 

Und weil er dieser Verteidiger ist, brauche ich mich nicht 

mehr zu verteidigen. Ich brauche mir keine Illusionen mehr 

über mich selbst zu machen. 

 

Und dann lasse ich mir von Jesus sagen: „Ich habe die 

Fetzen deiner verfehlten Lebensgeschichte an mein Kreuz 

geheftet. Mich interessiert es einfach nicht mehr, was du hin-

ter dir hast. Mich interessiert nur noch, was ich aus dir ma-

chen will. Verklage dich nur selbst, aber vertraue dann da-

rauf, dass ich zu dir halte, auch und gerade dann, wenn du 

dich selbst verachten musst. Wenn man für jemanden stirbt, 

dann gibt man ihn nicht mehr her.“ 

 

Mogeln  

Verstecken  

 

3. Schwarzer Peter  

 

Die Spielkarten, die aus Zweierpaaren bestehen, werden 

ausgeteilt. Einer der Spieler hat den Schornsteinfeger, den 

schwarzen Peter, den es nur einmal gibt. Nun muss einer 

nach dem anderen von seinem Nachbarn eine der Karten zie-

hen. Hat er ein Paar, darf er es ablegen. Zieht er den schwar-

zen Peter, hat er Pech gehabt und muss schauen, dass er ihn 

bald wieder losbekommt.  
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Schwarzer Peter zu dritt oder sogar zu viert? Adam wird 

von Gott gefragt: „Hast du gegessen von dem Baum, von 

dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen?“ Anstatt 

auf diese Frage zu antworten, gibt Adam den Schwarzen Pe-

ter weiter und schiebt die Schuld auf Eva: „Die Frau, die du 

mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß.“ Eva 

wird gefragt und reicht der Schlange den Schwarzen Peter: 

„Die Schlange betrog mich, sodass ich aß.“ Und am Ende 

steht doch im Raum, dass eigentlich Gott den Schwarzen Pe-

ter verdient. Ist er nicht am Ende an allem schuld?  

 

Immer sind die anderen schuld, niemals ich. Wir sind per-

fekt darin, die eigene Schuld auf andere abzuschieben. Nicht 

ich, sondern mein Mann, meine Frau, die Eltern, die in der 

Erziehung versagt haben, der ungute Chef, die böse Nachba-

rin, meine Veranlagung, mein Charakter, die Verhältnisse, 

die widrigen Umstände, die schlechte Umsatzlage. Wir 

nicht, aber die Politiker, die Arbeitgeber, die Gewerkschaf-

ten, die Interessenverbände. Wir bringen es zu Meisterleis-

tungen, wenn es darum geht, den Schwarzen Peter einem an-

deren zuzuschieben. Am Ende sind es die Gene, die mir mit-

gegeben wurde, ist es die Art, mit der ich so gemacht wurde.  

 

Die Auswirkungen der Schuld sind groß. Das ganze Le-

ben und die ganze Schöpfung leidet unter der Schuld des 

Menschen: Schmerzen bei der Geburt, Dornen und Disteln 

auf dem Weg. Der Wengerter, dessen Trauben von Schädlin-

gen bedroht werden, der Lehrer, der mit seiner Klasse zu 

kämpfen hat und der Schüler, der den Unterrichtsstoff nicht 

in seinen Schädel bringt.  
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Die Mutter, die bei drei schreienden Kindern die Nerven ver-

liert, der überlastete Arzt, der von einem Patienten zum an-

deren hetzt und der Akkordarbeiter am Fließband, der Tag 

für Tag denselben Handgriff macht. Wir spüren etwas von 

dem Fluch, auch wenn es uns gelungen ist, Dornen und Dis-

teln auszurotten, die Geburten schmerzfrei zu gestalten und 

ungezählte Lebenserleichterungen zu erfinden.  

 

Gott fragt uns nicht, damit wir uns gegenseitig beschuldigen, 

sondern damit wir uns entschuldigen. Gott ruft uns, aber 

nicht zum Ausweichen, sondern zum Standhalten, nicht zum 

Abwälzen auf andere, sondern zum Auspacken der eigenen 

Schuld. Wie Gott mir, so ich dir. Weil Gott uns vergeben 

hat, können auch wir vergeben, so wie Paulus sagt: „Seid 

aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt ei-

ner dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in Chris-

tus“ (Eph 4,32).  

 

Gott zeigt den Ausweg. Er macht deutlich, warum wir die 

alten Spiele wie Mogeln, Verstecken und Schwarzer Peter 

nicht mehr miteinander treiben müssen. Er sagt zur 

Schlange: „Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und 

der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er 

wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse 

stechen.“ Gleich hier, kurz nach der Katastrophe des Sün-

denfalls leuchtet schon der Neubeginn der Erlösung auf. Es 

wird angekündigt, wie die Sünde überwunden werden kann. 

Gott sprich vom Schlangenkämpfer und vom Schlangen-

treter, der kommen wird. Jesus hat bei der Versuchung in 

der Wüste dem Teufel widerstanden. Er hat in seinem Leiden 

am Kreuz dem Teufel den Kopf zertreten.  



 11 

 

Der Teufel konnte ihm keine einzige Sünde nachsagen, 
darum musste Jesus den Tod als Preis für die Sünde auch 

nicht bezahlen. Er konnte mit seinem Tod die ganze 

Menschheit erlösen. Jesus ist vom Tod auferstanden. Wer 

sich auf ihn beruft, wird seine Sünden los. Wer sich an ihn 

hängt, wird leben. Paulus sagt: „Wie nun durch die Sünde 

des Einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen 

ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle 

Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben 

führt“ (Römer 5,18).  

 

Nicht wir sind ja die Gottsucher. Gott sucht uns Menschen.  
Gott fragt mich: „Mensch, wo bist du?“ Ich darf sagen, wie 

es schon viele vor mir getan haben: „Hier bin ich, Herr.“ 

Ich durchschaue die Mogeleien des Teufels, weil ich mich an 

der Wahrheit von Gottes Wort orientiere. Ich verstecke mich 

nicht mehr vor dir. Ich will dir begegnen und die Gemein-

schaft mit dir suchen.  

Ich schiebe die Schuld nicht mehr als Schwarzen Peter auf 

andere, sondern bekenne meine Schuld vor dir. Ich will an-

deren vergeben, so wie du mir vergeben hast.  

 

Amen  

 


