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So, 21.07.19 5. Sonntag nach Trinitatis 

10.00 Neustädter Marienkirche  

 (Gen 3,9) 

Welches Paradies haben wir verloren? 

Gottesdienst im Rahmen der Predigtreihe zum Thema Sehnsucht:  

 ...  (Hiob 14,15) 

Predigt: Pfr. B. Becker  

 

Von der Sehnsucht nach der Fülle  

 (Gen 3,9) 

Predigt zu Genesis 2,15-17. 3,1-23 

 

Gnade sei mit Euch und Frieden von Gott, Kraft allen Lebens. Amen 

 

 

I.  Vom Sündenfall? 

 

An diesem 2. Sonntag der Sommerferien folgen wir der 

Sehnsucht nach mir . 

Am letzten Sonntag hörten wir in einer Auslegung des Hohenliedes im AT ---- einer Liebeslyrik 

in der Bibel. Sie erzählt, dass Gott eine Sehnsucht hat nach seinem Volk wie eine Verliebte 

nach ihrem Liebhaber. Gottes Liebe ist voller Sehnsucht nach Erwiderung und Erfüllung, weil 

sie in uns Erfüllung und Begegnung findet. 

 

Die Erzählung, um die es heute geht, haben wir als Lesung eben gehört ---- es ist die alte 

Geschichte des Gartens Eden...   

 

Gott ruft den Menschen: Wo bist du?  

Der Mensch hat sich versteckt ---- er fühlt sich nackt und schämt sich. 

 

,  

Sünde  kommt in der ganzen Erzählung kein einziges Mal vor. 

Die Sünde begegnet in der nachfolgenden Geschichte des Brudermordes:  

Kain erschlägt Abel! Das Töten eines anderen ist Sünde! 

 

In der Erzählung von dem Verlust des Gartens Eden geht es um etwas anderes,  

nicht um Sünde ---- oder gar Erbsünde, Menschheitssünde. 
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II. Was will die Erzählung? 

 

Die alte Erzählung bedenkt vielmehr die Grundfragen menschlichen Lebens. Sie liest sich als 

Geschichte des Erwachsenwerdens von Adam und Eva, in der wir Menschen zu dem werden, 

was wir sind. Eine Identitätserzählung, die alte Menschheitsfragen in den Blick nimmt. 

 

 

1. Erwachsen werden! 

Verstehen wir die Erzählung als Identitätsgeschichte, in der wir erwachsen werden,  

dann ist der Garten Erden ein schönes Bild für die ungebrochene Einheit mit der Fülle. 

Wie ein Kleinstkind, das noch nicht trennen kann zwischen der Mutter und sich selber, das 

noch keine Vorstellung hat von eigener Identität und sich noch in ungebrochene Einheit im 

Schoße der Mutter wähnt, begegnen uns Eva und Adam. 

Sie leben in einem Ort vollkommener Harmonie, aber auch mit begrenzter Autonomie, denn 

sie können und dürfen nicht tun, was sie wollen. 

Das Paradies der ungebrochenen Einheit entpuppt sich beim Älterwerden als ein Garten mit 

Grenzen. 

 

Wie Kinder, die älter werden und in der Erfahrung der Trennung vom Mutterschoß eine 

Vorstellung vom Ich und Du entwickeln, machen auch Adam und Eva einen 

Entwicklungsschritt.  

Als kämen sie in die Pubertät, erleben sie Regeln, die zu beachten sind ---- und die es zu 

brechen gilt, weil sie sonst nicht freiwerden von dem Über-Ich des Vaters und den engen 

Grenzen des Elternhauses. 

Es kommen die Erfahrung des körperlichen Erwachens ---- Nacktheit und Scham und Scheu ---- 

und spätestens dann gilt es, hinauszuziehen und das Elternhaus zu verlassen. ---- oder, anders 

gesagt: Erwachsen zu werden. 

 

2. Fragen stellen ---- Antworten suchen! 

Mit dem Verlust der ungebrochenen Einheit, mit der Erfahrung von Trennung und einer neu 

gewonnenen Freiheit stellen sich die alten Menschheits-Fragen:  

Warum ist das Leben eigentlich so, wie es ist? Könnte nicht vieles anders sein? 

 Warum ist die Schöpfung so, wie sie ist? Warum kriecht die Schlange auf dem Boden, 

während alle anderen Tiere des Landes Beine haben? 

 Warum ist das Leben zuweilen so schwer ---- und schon mit der Geburt fängt es an? 

 Warum gibt es die Auseinandersetzung um Macht und Herrschaft ---- auch zwischen 

den Geschlechtern, wo doch gegenseitiges Verlangen, also der Wunsch nach 

Vereinigung und Leben in Gemeinschaft besteht ...? 

 Warum gelingt unser Mühen nicht immer, warum sind immer wieder Dornen und 

Disteln im Weg? 

 Und: Warum müssen wir eigentlich sterben? Warum leben wir nicht ewig? 
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Mit anderen Worten: Warum haben wir nicht Teil an der Fülle Gottes, wo wir seine Kinder 

sind? Gott könnte doch dieses und jenes tun und machen. Z.B die Geburten leichter, den 

Lebensunterhalt einfacher, die Liebe untereinander größer und die Grenzen des Lebens 

durchlässiger machen. Ist das Schwere im Leben nicht Gottes Schuld?  

 

3. Die Freiheit bestehen! 

Nein, sagt die Geschichte! Für die Schwierigkeit und Gebrochenheit unserer Existenz ist nicht 

Gott verantwortlich. Es liegt an uns Menschen ---- an dem, was wir sind! 

Es liegt an unserer Freiheit, die uns auszeichnet, die uns zu Gottes Ebenbild macht, in der wir 

erkennen, was gut und böse ist ---- und ethisch urteilsfähig werden. 

 

Wir leben in Freiheit, nicht in den engen Grenzen eines Gartens Eden, wir leben mit Freiheit, 

sie macht uns aus. Ohne sie könnten wir Dinge nicht anders denken, als sie sind, ohne sie 

würden wir nicht über die Wirklichkeit hinausdenken und uns sehnen nach einem Garten 

der Fülle. 

Ohne sie wären wir kein Ebenbild Gottes.  

Gott bräuchte nicht zu fragen: Mensch, wo bist du? ----  

Mit der Freiheit sind wir zu einem Gegenüber Gottes geworden ---- ihm gleich. So erzählt es 

die Geschichte. 

 

Die alte Geschichte des Verlustes des Gartens Eden ist eine große Erzählung über die Freiheit.  

Es geht also darum, die Freiheit zu bestehen. 

 

 

haben...  

 

Mit der Freiheit stellt die Geschichte eine weitere Frage: Wie gehen wir mit unserer Freiheit 

um? 

Welche Früchte wären schön zu essen? Könnten wir nicht noch mehr sein, als wir sind?   

Haben wir nicht eine Sehnsucht nach Fülle? 

 

Sollten wir nicht noch mehr haben wollen und können? 

 ---- 

Die Geschichte lebt von dieser Frage nach dem Mehr... 

Geben wir ihr nach?  

 

 

1. Die Früchte unseres Wohlstandes 

In einem alten Schlager heißt es:  

Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere, 

nur weil die Bäume hoch sind 

und diese die Tiere groß sind. 
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Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso, 

doch weil wir beide klein sind, 

erreichen wir sie nie.  

(Peter Alexander) 

 

In der Sehnsucht nach Fülle greifen wir nach immer mehr und Höherem.  

Die schönsten Früchte sind die, die wir nicht haben! 

Also machen wir uns an die Arbeit. 

Höhere Hochhäuser (das höchste Gebäude der Welt ist 828 Meter hoch), 

größere Autos, mehr produzieren, mehr verbrauchen, mehr Gewinn, mehr Fülle ... 

 

Im Moment leben wir ---- im Weltvergleich ---- tatsächlich paradiesisch, wie im Garten Eden:  

Alle Früchte können wir zu jeder Jahreszeit kaufen ...  

Doch ---- gewinnen wir an Fülle? Werden wir innerlich satt?  

Sind wir glücklicher und zufriedener durch immer mehr und mehr? 

 

Unser Lebensstil mag paradiesisch sein, aber verlieren wir mit ihm am Ende das Paradies? 

 

Im Moment sieht es so aus, als würde unser unstillbarer Energiehunger das Paradies 

verspielen.  

Zum Beispiel soll das Paradies der Anden dem Litiumhunger neuer Batterieproduktionen 

weichen ... und alle, die in dem Garten der Anden leben und mit Mühe ihren 

Lebensunterhalt sichern, verlieren Grundwasser und damit ihre Feldwirtschaft und die 

Kräuter, die im Schweiße des Angesichtes angebaut sind ... 

Wenn wir genauer hinsehen, dann haben andere mit unserem paradiesischen Leben das 

Paradies längst verloren. Sie arbeiten unter Gestrüpp und Dornen in der Bekleidungsindustrie, 

im Lebensmittelbereich ...  

 

Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten 

und Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes 

sterben.  

 

Durch die Früchte unseres Wohlstandes lernen wir gerade die Erkenntnis von Gut und Böse 

und fragen danach, wie es anders gehen kann: Nachhaltig, umweltbewusst, sozial verträglich 

an allen Teilen der Erde ... 

Wir fragen auch: Müssen wir nach allen Früchten greifen? 

Was macht eigentlich wirklich satt? 

Wie haben wir an Fülle teil, ohne uns alles einverleiben zu wollen? 

Was machen wir mit unserer Freiheit? Wie gehen wir mit ihr um? 

Welche Regeln achten und halten wir? Welche Werte leben wir?  

Wonach strecken wir uns und sehnen wir uns? 

Wie werden wir zu Menschen als Gottes Gegenüber ---- ohne dass wir uns verstecken müssen? 

 

Die alte Geschichte des Gartens Eden stellt diese Frage.  
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*** 

 

2. Die Bilder der alten Erzählung 

Sie spielt mit Bilden, die in der Zeit, in der die Geschichte erzählt und dann wahrscheinlich 

aufgeschrieben wurde, gegenwärtig waren ... 

Je nachdem, in welche Zeit wir sie legen, gewinnt sie an besonderen Konturen. 

 

Denken wir sie hinein in die Zeit des Königs Salomo.  

Salomo wollte das kleine, junge Israel großmachen: Wie in den Nachbarländern sollten 

königliche Bauten entstehen ---- und eine königliche Stadt mit Tempel und Befestigungsmauern 

und vielem anderen.  

 

Salomo griff also nach den Früchten der Baukunst der umliegenden Völker, denn in Israel 

hatte man bis dahin nicht gebaut ---- und schon gar nicht so groß ... 

Der salomonische Tempel ist von der Architektur alter Tempel Kanaans (En-Gedi) und 

Ägyptens (Bet-Schean) inspiriert ... 

Um Handelspolitik und Ansehen zu vermehren ---- und vielleicht auch aus Liebe ---- heiratete 

Salomo entgegen der Tradition seines Volkes eine ägyptische Prinzessin ---- und holte zugleich 

ägyptische Baufachleute ins Land ... 

Ihr baute er ein Waldschlösschen mit Elfenbeinschnitzereien ---- und Gold und Silber. 

 

Als Zeichen der königlichen Würde trugen die Pharaonen in Ägypten eine Uräusschlange als 

Siegel an Kopf und Hand. Die Ägyptische Prinzessin wird  

getragen haben. 

 

In der alten Paradieserzählung betörte die Schlange die Frau ---- und die Frau ihren Mann. 

 

In der Zeit Salomos lagen also die Bezüge auf der Hand:  

Ägyptens Früchte der Baukunst haben dem König den Kopf verdreht ... Er greift nach ihnen 

und gewinnt an Macht und Fülle ---- und alle verlieren dabei den Garten, den Gott angelegt 

hatte für Adam und Eva ... 

 

Denn mit der Bautätigkeit wurden dem Volk nach und nach immer mehr Lasten auferlegt:  

Getreide ---- Olivenöl ---- Wein ---- Gewürze ---- kostbare Steine ---- edles Zedernholz aus dem 

Libanon ... alles das musste jetzt für den König und seine Bauten erwirtschaftet werden. 

Die im Umland besiegten Stämme mussten als Sklaven auf den Baustellen arbeiten ---- und die 

einfachen Bewohner des Landes wurden ebenso herangezogen. 

Es entwickelte sich ein Wirtschafts- und Abgabensystem, das ausschließlich dem Königshaus 

diente.  

Obwohl das Land nach alter Auffassung Gott gehörte, belieh es der König seinen Beamten und 

den wichtigen Bauleuten ... 

Die Abgabenlast des Volkes war nach 40 Jahren Regierungszeit Salomos so groß, dass sie sich 

nach seinem Tod beim seinem Sohn und Nachfolger beschwerten:  
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ser Joch zu hart gemacht. Mache du nun den harten Dienst und das 

schwere Joch leichter, das er uns aufgelegt hat. (1. Kön 12,4). 

 

Die Früchte der Baukunst und ihre Finanzierung öffneten die Augen für die Erkenntnis von 

 und Böse .  

Die alte Idee dieses Volkes Gottes, das der Sklaverei entronnen war, die Idee der egalitären, 

gleichen Gesellschaft, in der jede und jeder sein Auskommen hat, diese Idee der 

Gottesunmittelbarkeit im Garten Eden geht verloren zu Gunsten einer Gesellschaft, die mehr 

und mehr einer Pyramide gleicht:  

Ein Herrscher oben, und dann die Beamten und Bauspezialisten, und dann der Unterbau, der 

das alles tragen und finanzieren muss ---- durch Abgaben und Pacht und Landverlust ... 

Dieser Garten Eden, in der Fülle ungebrochen geteilt wird ---- und in der Regeln und Gebote 

das Leben gelingen lassen, dieser Garten Eden ist verloren. Das Leben wird hart und 

schmerzvoll. 

 ---- so lehrt es 

die Erzählung ... 

 

*** 

 

rief den Menschen: Wo bist du?  (Gen 3,9) 

Wie werden wir zu Menschen als Gottes gegenüber? 

 

Wie können wir mit unserer Freiheit an der Fülle Gottes teilhaben ---- und sie nicht 

verlieren ---- weil wir uns schämen müssen für das, was wir tun und getan haben? 

 

 

IV. Die Fülle  

 

Die Fülle begegnet uns wieder in der eben gehörten Erzählung von Jesu und der Berufung der 

Jünger. (Lukas 5,1-11) 

 

In der Mühsal des Tages und der Nacht haben sie nichts gefangen, die Fischer um Simon 

herum. Wovon sollen sie leben? Sie haben keine Fülle, die sie teilen könnten. 

 

Jesus begegnet ihnen ---- und lässt sie hinausfahren und erneut fischen ---- und die Netze sind 

voll ---- und die Fülle ist gegenwärtig. 

In dieser Fülle der Gegenwart des Heiligen überfällt Simon eine Erkenntnis:  

 weg, ich bin ein sündiger Mensch . ---- Ich bin getrennt von dem Heiligen ---- von 

der Fülle. Wir haben nicht Teil an diesem Paradies... also geh weg. 
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In einer anderen Erzählung der gleichen Geschichte bei Johannes schämt sich Simon, weil er 

nackt ist. Er springt ins Wasser, um nicht gesehen zu werden in Nacktheit und Blöße 

(Joh 21). 

 

Jesus aber lässt sich nicht irritieren. Viel mehr als das: Er beauftragt diesen sich schämenden 

nackten Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fischen  ---- also 

Menschen miteinander verbinden, ein Netzwerk der Solidarität knüpfen, das Netzwerk des 

Evangeliums ausbreiten und die Fülle teilen! 

 

In der Begegnung mit Jesus erfahren die Jünger dann eine Fülle, die Trennungen überwindet. 

Sie erfahren eine Kraft, die Grenzen öffnet und die jeder und jedem zugdespochen ist. 

 

Diese neue Einheit hängt nicht an dem Halten der Gebote, 

nicht  ---- . Sie lebt von einer neuen Kraft der Gemeinschaft, die mehr 

wird, wenn man sie teilt ... und die verbindet und versöhnt und befreit.  

 

In Christus sind wir mit hineingenommen in einen Neuanfang, so erzählen es die Evangelien. 

Dieser neue Anfang atmet eine Freiheit, die von der Teilhabe, von der Fülle geprägt ist:  

Wir alle haben Teil an Gott, wir alle sind ein Teil Gottes, und darum sind wir eingeladen zu 

teilen ... Brot und Wein ---- zum Beispiel ---- und alle werden satt. 

 

 (Gen 3,9) 

Wie werden wir zu Menschen als Gottes Gegenüber? 

Wenn wir dem Jesus folgen, dann werden wir nicht mehr zu einem Gegenüber Gottes. 

Wir sind es bereits. Wir haben Teil an seiner Fülle! Wir müssen nicht mehr nach allen 

Früchten greifen, weil uns die Erfahrung der Fülle ---- und eine Gemeinschaft trägt, die alle und 

alles umschließt. In Adam und Eva ist es die Weltgemeinschaft, in die das Netz der Solidarität 

des Evangeliums geworfen ist. Also lasst uns diese Gemeinschaft teilen und sie leben. 

 

Amen 


