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        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 werdest, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und 

        zum Staub kehrst du zurück. 

Und Adam nannte seine Frau Eva; denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. 

Und Gott der HERR machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und 

        zog sie ihnen an. 

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 

nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich! 

 

  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. 
 

Liebe Gemeinde, 
die Länge des Bibelwortes verpflichtet zur Konzentration in der Predigt. Darum 

lenken wir unseren Blick auf die letzten Verse, die selten in einer Predigt 

bedacht werden. Sie sind von unerwarteter Aktualität, denn das 

Bundesverfassungsgericht hat ein Urteil zur Sterbehilfe gesprochen. Die 

beiden Kapitel zwei und drei des ersten Mosebuchs gehören zusammen – der 

Mensch im Paradies und seine Vertreibung. Nur zwei Gebote waren dem 

Menschen auferlegt. Sonst war alles erlaubt, die Welt war schön eingerichtet, 

ein Paradies eben, in dem wohl gearbeitet wurde, aber eine gerechte 

Belohnung bezahlt wurde, sozusagen ein biblisches Arbeiter- und 

Bauernparadies. Gesellig ist es auch zugegangen; der Mensch lebte, wie 

Greta und ihr Gefolge vehement fordern, im Einklang mit Flora und Fauna, 

und als ihm „Brehms Tierleben“ langweilig wurde, schuf Gott seinesgleichen, 

die Frau. Er unterhält sich mit ihr auf Augenhöhe. Das wird vielfach 

übersehen, wenn man nur auf „die Rippe“ schaut. 

 

Eines Tages aber kam es zum Dammbruch: „Die Schlange aber war listiger 

als alle Tiere auf dem Felde.“ Sie verführte die Menschheit zum Griff nach der 

verbotenen Frucht. Aber es kam heraus, Gott hat alles gesehen. Die Folgen 

sind bekannt und radikal: Das Paradies geht der Menschheit verloren. Zwei 


