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„Komm, wir wollen Verstecken spielen!“ Das sagen Kinder in allen möglichen Ländern, heutzutage und 

auch schon früher. Sich verstecken, sich finden lassen, das ist bei Kindern ein beliebtes Spiel. In der 

Paradiesgeschichte verstecken sich Adam und Eva auch. Aber nicht zum Spiel. Sie hoffen nicht 

gefunden zu werden. Aber Gott sucht sie. Wie das mit Gottes Suchen und unserem Verstecken ist, 

darauf kommen wir später zurück. Es ist gut, dass Gott uns sucht. Im Paradies, wie ja auch beim 

Versteckspielen ist es gut, dass es jemanden gibt, der oder die uns sucht und uns finden will. 

Menschlich und paradiesisch. 

Die heutige Predigt steht unter der Überschrift: menschlich oder paradiesisch? 

Ist das ein Gegensatz? Ist etwas entweder menschlich oder paradiesisch? Wie ergeht es den Menschen 

im Paradies? 

Fragen über Fragen, die wir heute mit Hilfe der Paradieserzählung beleuchten werden. Die 

Paradieserzählung – vorher haben wir den Anfang von ihr gehört1. Und es ist klar, dass sie noch 

weitergeht. Zum Beispiel mit dem Teil, in dem Gott den Menschen sucht. Die Paradieserzählung – eine 

spannende, komplexe Erzählung ziemlich am Anfang der Bibel. Viele theologische und menschliche 

Motive finden sich darin. Und ich denke, man könnte eigentlich eine ganze Predigtreihe nur zur 

Paradieserzählung machen. Nun aber ist der Titel der Predigtreihe: „Schöpfung. Woher? Wohin?“ und 

die Predigt über die Paradieserzählung ist nur ein Teil davon. Daher kann natürlich auch nur einen Teil 

der Erzählung heute beleuchtet werden. 

Anfang Februar haben wir die Predigtreihe mit einem Film eröffnet, der gezeigt hat wie eine junge Frau 

für einen rund 2000 Jahre alten Olivenbaum kämpft. Der Baum wurde aus seinem ursprünglichen Ort 

verpflanzt, einem schönen uralten Olivenbaumgarten; um bei einem deutschen Energiekonzern die 

Lobby zu verschönern. Dort steht er nun nicht mehr in der Natur, sondern umgeben von Fenstern und 

grauem Beton. Es ist ein Beispiel dafür, wohin es mit der Schöpfung gegangen ist. Wie der Mensch 

gravierend und unwiederbringlich in die Schöpfung eingreift. Aber auch, wie Menschen Verantwortung 

für die Schöpfung übernehmen und der Zerstörung entgegenwirken. Wie Menschen sich nicht damit 

zufrieden geben, wie es eben ist und sich für den Erhalt dieses wunderbaren Olivengartens und damit 

der Schöpfung einsetzen. Das ist das wohin der Schöpfung. Die Paradieserzählung befasst sich eher mit 

dem woher der Schöpfung? -Aber nicht nur, soviel kann ich jetzt auch schon verraten. Woher? Woher 

kommt der Mensch? Woher kommen die Lebensbedingungen des Menschen, das sind Fragen, auf die 

die Paradieserzählung eine Antwort gibt. Sie erklärt, warum der Mensch unter den Bedingungen lebt, 

unter denen er lebt. 

Vorher haben wir gehört, wie der Mensch geschaffen wurde. Die Paradieserzählung -diese uralte 

Erzählung, die älter ist als der Schöpfungsbericht, der davor steht- will kein Tatsachenbericht sein, 

sondern unter anderem zeigen: Der Mensch kommt von Gott. Liebevoll hat Gott den Menschen 

gestaltet, ihn wunderbar gebildet. Und noch mehr: Gott hat Sträucher und Bäume – einen 

wunderbaren Garten geschaffen. Er heißt der Garten Eden. Eden bedeutet Wonne. Dieser Wonne-

Garten ist an einer Art Idealort. Vier Ströme fließen zusammen. Die vier Ströme bewässern den Garten, 

 
1 Gen 2,4b-15 in der Schriftlesung. 



geben Kraft zum Blühen und Wachsen. Es ist ein fruchtbarer Garten. Wunderbar ist dieser Ort. In der 

griechischen Übersetzung heißt er: Paradeisos. Daher der deutsche Name Paradies. Es meint hier aber 

kein jenseitiges Paradies, sondern einen beinahe irdischen Ort. Das Paradies ist hier auch kein 

Schlaraffenland, in dem der Mensch nichts zu tun hat. Das Paradies ist kein Ort, in dem der Mensch 

nur auf dem Liegestuhl liegt, einen Cocktail trinkt und durch die Welt jettet -ohne sich Gedanken 

machen zu müssen, was das mit der Umwelt macht. Nein, der Mensch hat auch schon hier eine 

Aufgabe: Nämlich den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren. Der Mensch im Paradies. Mensch 

und Paradies. Bis jetzt scheint alles gut zu sein. Doch die Geschichte geht ja weiter! 

Gott gebietet dem Menschen nicht von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Und 

Gott schafft dem Menschen ein Gegenüber. Denn der Mensch ist ein soziales Wesen.  Und so leben 

die beiden Menschen im Garten, bis sie mit der Schlange ins Gespräch kommen. Die Schlange -ein 

Geschöpf Gottes- ist ein listiges Tier und nutzt ihre Klugheit nicht zum Guten, sondern überredet die 

Frau vom Baum zu essen und auch der Mann isst von dem Baum. Hören wir, was dann passiert: 

„Und sie -also die Menschen- 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 Bäumen 

im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du?“ 

Mensch, wo bist du? Gott sucht den Menschen. An dem lauen Sommerabend im Wonne-Garten ruft 

Gott den Menschen: Wo bist du? Immer wieder machen wir Mensch Fehler. Wir übertreten Grenzen, 

schaden uns, anderen Menschen oder schaden der Erde, Gottes guter Schöpfung. Das haben auch 

Adam und Eva erfahren. Sie haben von dem Baum gegessen und damit eine Grenze überschritten. Was 

aber passiert dann? Sie verstecken sich. Sie wissen, sie haben einen Fehler gemacht und verstecken 

sich. Nicht zum Spiel, sondern aus Scham. Gott aber sucht sie. Nicht, weil er sie heimtückisch verfolgt. 

Gott will wissen, was los ist; Gott will dem Menschen aus seinen Verstrickungen helfen. Aber als Gott 

nachfragt, da beginnen die Schuldzuweisungen unter den Menschen: Ich war‘s nicht. Der Mann sagt: 

„Die Frau gab mir vom Baum.“ Die Frau sagt: „Die Schlange hat mich betrogen, sodass ich aß.“ Eine 

allzu menschliche Verhaltensweise. Keine und keiner will die Verantwortung übernehmen. Anstatt zu 

sagen: „Ja, so war es.“ oder „Ich habe einen Fehler gemacht.“, anstatt das zuzugeben, wird die Schuld 

hin und her geschoben. Und als Konsequenz daraus schickt Gott die Menschen aus dem Paradies. Die 

Menschen wollen die Verantwortung für ihr Handeln nicht übernehmen, aber sie müssen sie tragen. 

Und so können sie nicht mehr im Paradies leben, in diesem Wonne-Garten.  

Auch das Paradies war kein Schlaraffenland. Und das gilt für unser irdisches Leben hier natürlich erst 

recht. Die Paradieserzählung möchte die irdischen Lebensbedingungen erklären. Warum arbeitet der 

Mensch im Schweiße seines Angesichts auf dem Ackerboden. Und so hat der Mensch auch für die Erde 

den Auftrag sie zu bebauen. Der Mensch kann zwischen Gut und Böse unterscheiden, zwischen 

Nützlichem und Schädlichem. Damit hat er auch eine Verantwortung für die Erde. Somit geht es in der 

Paradieserzählung also nicht nur um das woher der Erde, sondern auch um das wohin? 

Wie aber ist das mit der Verantwortung für die Erde, mit dem Bebauen und Bewahren? Wir wissen, 

dass es Massentierhaltung gibt, dass es den Klimawandel gibt, dass wir zuviel Müll und Ressourcen 

verbrauchen. Aber was kann man da schon machen? 

Im Film, ich habe es erzählt, ging es um eine Frau, Alma, die mutig und auch radikal für ihre Werte 

eintritt. Sie hatte ihr Ziel vor Augen. Die uralten spanischen Olivenbäume waren ihr Paradies. Sie 

wusste, sie hat dafür Verantwortung und hat sich dafür eingesetzt. Aber bin ich so eine Heldin, die eine 

riesen Aktion anzettelt? Wohl eher nicht. Und vielleicht können wir auch nicht alle mit soviel Kraft und 

Radikalität für die Umwelt eintreten. Aber wir können kleine Schritte machen.  



Und wir können uns von Gott finden lassen und auch von unserer Heldin lernen. Sie hat nicht auf 

andere gezeigt. Sie hätte auch sagen können: „Ihr habt den Baum verkauft“, „Ihr seid Schuld“ oder 

„andere sind viel schlimmer als ich“ oder „was kann ich dafür?“. Aber das hat sie nicht. Sie wusste: Es 

ist meine Aufgabe mich für diesen wundersamen Baum, für die wunderbare Natur einzusetzen. Die 

einzigartige Landschaft war für sie paradiesisch und die Erhaltung davon hat sie unterstützt. Sie wusste, 

ich habe meinen Teil zu tun. 

Gott sucht und uns und fragt: Wo bist du? 

Wir müssen nicht gleich die Welt retten oder zur Klimaaktivistin werden. Auch wenn das nicht schlecht 

wäre. Aber in kleinen Schritten können wir Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Können 

wir uns dafür einsetzen, dass es auf dieser Erde kein Raubbau gibt und sie bewahrt wird. 

Eine Bekannte von mir sagt: Ich kann mich nur in kleinen Schritten ändern, aber in kleinen Schritten 

kann ich mich ändern.  

 

Wir leben nicht mehr im Paradies, in diesem Wonne-Garten. Menschlich oder paradiesisch? Ist die 

Frage nun entschieden? 

Wir müssen unter menschlichen Bedingungen leben und das heißt auch, dass wir Entscheidungen 

treffen müssen und Verantwortung tragen. Wir können zwischen Gut und Böse unterscheiden, 

zwischen Nützlichem und Schädlichen. 

Und dabei machen wir auch Fehler. Die Frage ist, wie gehen wir dann mit diesen Fehlern um. 

Verstecken wir uns. Suchen wir Ausreden, wie Adam der gleich mal alle seine Schuld seiner Frau in die 

Schuhe schieben will. Oder Eva, die auf die Schlange zeigt. Oder haben wir den Mut unsere Fehler 

anzusehen. Und stehen dazu und zwar im Vertrauen auf Gott. 

Mensch, wo bist du? Wir können uns von Gott finden lassen und Verantwortung für unser Handeln 

übernehmen, im Vertrauen auf Gott; auf Gott und seine Barmherzigkeit.  Wir haben einen gnädigen 

Gott. Auf den können wir uns verlassen. Mit Gott gemeinsam können wir hoffnungsvoll in die Zukunft 

blicken. Unsere Fehler erkennen und das Verhalten verändern. 

 

Und damit bleiben menschlich und paradiesisch keine Gegensätze. Gott überwindet diesen Gegensatz. 

In Jesus wird Gott Mensch, kommt auf diese Erde. Menschlich und paradiesisch bleiben keine 

Gegensätze. Gott überwindet sie, befreit uns von unsren Fehlern, hilft uns die Verantwortung für unser 

Handeln zu tragen und Gott, der gnädige Gott, wird das menschliche paradiesisch machen.  

Amen 

 


