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Paradiesgeschichte – mal anders gedacht 
Predigt am 21. Februar 2021, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
1. Sonntag der Passionszeit - Invokavit 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
 
Wahrscheinlich sind Sie bestens damit vertraut. Vertraut mit den Folgen unsäglicher Deutungen 
einer der bekanntesten Geschichten aus der Bibel: der Paradiesgeschichte. 
Drei Interpretationsansätze und ihre höchst problematischen Auswirkungen will ich kurz skizzie-
ren. 
Da wäre erstens die Vorstellung eines Paradieses: der Garten Eden, in dem Adam und Eva zu-
sammenlebten. 
Weshalb ein Garten? Wohl deshalb, weil aus der Sicht eines Menschen im Nahen Osten – also im 
Gebiet des heutigen Iran, Irak, Syrien oder Israel – das Paradies so ganz anders sein sollte als die 
karge, trockene Landschaft jener Gegenden. 
Die Vorstellung eines Paradieses macht aber auch deutlich, dass die Menschen eine Sehnsucht 
nach einem Ort hatten, an dem alles einfacher, schöner und wohlgefälliger war: keine Schmerzen 
bei der Geburt eines Kindes, keine Schufterei auf dem kargen Ackerboden. 
Es scheint demnach einmal eine Zeit gegeben zu haben, da war alles besser. 
Der zweite Deutungsansatz ist ein hoch problematischer: Die Schlange habe die Frau dazu ver-
führt, die Frucht vom Baum der Erkenntnis über Gut und Böse zu essen. Es sei ein Apfel gewe-

sen. Aber davon steht in der Bibel nichts. Weil jedoch der lateinische Begriff für Apfel mālum 
lautet und dieser gleichzeitig auch das lateinische Wort für das Schlechte, das Böse ist, lag der 
Apfel als Frucht der Verführung perfekt. 
Viel weitreichender jedoch war der Umstand, dass es die Frau war, die sich verführen liess und 
die danach auch noch den Mann dazu verleitete, in die unbekannte Frucht zu beissen. Das Bild 
der Frau als Verführerin war damit konstruiert. Doch damit nicht genug. Aufgrund der Schilde-
rung, dass aus der Rippe des Adam ihm ein Gegenüber – und zwar ein gleichwertiges Gegenüber 
– gemacht wurde, nahm die Unterdrückungsgeschichte der Frau durch den Mann ihren verhäng-
nisvollen und brutalen Lauf. 
 
Und das führt zum dritten und ebenso schrecklichen Deutungsansatz der Paradiesgeschichte. 
Aus der Verführung der Frau durch die Schlange und die damit verbundene Strafe in Form der 
Vertreibung aus dem Paradies, konstruierte Augustinus im 4. Jahrhundert n. C. die sogenannte 
Erbsündenlehre. Mit dem sexuellen Akt und der damit verbundenen Zeugung werde die Sünd-
haftigkeit des Menschen von Generation zu Generation weitergegeben. Es gab fortan kein Ent-
rinnen aus der Sünde mehr: Der Mensch wird bereits als sündiges Wesen geboren und hat keine 
Chance, dem zu entkommen. 
Auf diese Weise wurde die Sexualität verteufelt und die Frau als die, die diese Sündhaftigkeit wei-
tergibt, gebrandmarkt. 
 
Hören Sie sich nun bitte auf dieser Grundlage die berühmte Paradiesgeschichte in einer Version 
aus der Bibel in gerechter Sprache an: 
1 Die Schlange hatte weniger an, aber mehr drauf als alle anderen Tiere des Feldes, die 
Adonaj, also Gott, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: »Da hat doch Gott tatsäch-
lich gesagt: ›Ihr dürft von allen Bäumen des Gartens nichts essen‹!« 2 Da sagte die Frau 
zur Schlange: »Von den Früchten der Bäume im Garten können wir essen. 3 Nur von den 
Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt: ›Esst nicht von ihnen 
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und rührt sie nicht an, damit ihr nicht sterbt!‹« 4 Die Schlange sagte zu der Frau: »Ganz 
bestimmt werdet ihr nicht sterben. 5 Vielmehr weiss Gott genau: An dem Tag, an dem 
ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet und ihr werdet so wie Gott sein, wissend um 
Gut und Böse.« 6 Da sah die Frau, dass es gut wäre, von dem Baum zu essen, dass er 
eine Lust war für die Augen, begehrenswert war der Baum, weil er klug und erfolgreich 
machte. Sie nahm von seiner Frucht und ass. Und sie gab auch ihrem Mann neben ihr. 
Und er ass. 7 Da wurden beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nichts 
anhatten. Sie fügten Feigenblätter zusammen und banden sie sich um. 8 Dann hörten sie 
ein Geräusch. Adonaj, Gott, ging im Garten umher in der täglichen Brise. Adam, der 
Mensch als Mann, und seine Frau versteckten sich vor dem Antlitz Adonajs, also Gottes, 
mitten zwischen den Bäumen des Gartens. 9 Da rief Adonaj, also Gott, den männlichen 
Menschen herbei und sagte zu ihm: »Wo bist du bloss?« 10 Der sagte: »Ein Geräusch von 
dir habe ich im Garten gehört und mich gefürchtet, denn ich habe nichts an und da habe 
ich mich versteckt«. 11 Darauf: »Wer hat dir denn gesagt, dass du nichts anhast? Hast du 
etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, ja nicht zu essen?« 12 Da 
sagte der Mann-Mensch: »Die Frau, die du mir doch an die Seite gegeben hast, die hat 
mir von dem Baum gegeben. Und da habe ich gegessen.« 13 Da sagte Adonaj, also Gott, 
zur Frau: »Was hast du da getan?« Und die Frau sagte: »Die Schlange hat mich reinge-
legt, so dass ich gegessen habe.« 14 Da sprach Adonaj, also Gott, zur Schlange: »Weil du 
das getan hast, bist du verflucht – als Einziges von allem Vieh und von allen Tieren des 
Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde essen dein Leben lang 15 Feind-
schaft stifte ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem 
Nachwuchs. Der wird deinen Kopf angreifen, du wirst seine Ferse angreifen.« 16 Und zur 
Frau: »Ich sorge dafür, dass deine Lasten gross und deine Schwangerschaften häufig 
sind. Nur unter Mühen wirst du Kinder bekommen. Auf deinen Mann richtet sich dein 
Verlangen. Doch der wird dich beherrschen.« 
17 Und zum Mann als Menschen: »Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und von 
dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten hatte: ›Du sollst nicht von ihm essen‹, 
deswegen: Verflucht ist der Ackerboden um deinetwillen. Dein Leben lang sollst du dich 
nur mit Mühe von ihm ernähren. 18 Dornen und Disteln lässt er für dich aufspriessen, so 
musst du das Kraut des Feldes essen. 19 Im Schweiss deines Angesichts wirst du Brot 
essen, bis du zum Acker zurückkehrst, von dem du genommen bist. Ja, Erde bist du, und 
zur Erde kehrst du zurück.« 20 Da gab der Mann-Mensch seiner Frau einen Namen: 
Chawwa, Eva, denn sie wurde zur Mutter aller, die leben. 21 Und Adonaj, also Gott, 
machte selbst für den Menschen als Mann und für seine Frau Gewänder für die Haut 
und bekleidete sie. 22 Und Adonaj, also Gott, sprach: »Schau, der Mensch ist im Blick 
auf die Erkenntnis von Gut und Böse wie einer von uns geworden. Dass er nur nicht sei-
ne Hand ausstreckt, auch noch vom Baum des Lebens nimmt, isst und ewig lebt.« 23 Da 
schickte Adonaj, also Gott, sie fort aus dem Garten Eden, damit sie auf dem Acker arbei-
teten, von dem sie genommen wurden. 24 So vertrieb Gott die Menschen und liess östlich 
des Gartens Eden die Kerubim lagern, dazu die Flamme des zuckenden Schwertes, um 
den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. (Gen3, 1-24) 

 
Amen. 
 
Liebe Gemeinde, sind Sie bereit für eine ganz und gar andere Interpretation dieses Ausschnitts 
aus dem Buch Genesis? 
 
Bis vor etwa 15'000 Jahren waren die damaligen Menschen jagend und sammelnd als Nomaden 
unterwegs. Das bedeutete ein steter Wechsel von Weideplätzen für die Tiere im Zyklus der Jah-
reszeiten und Fruchtfolgen. Aber noch weit wichtiger war der Umstand, dass es bis dahin noch 
keinen Besitz von Land und Haus gab. Einfach deshalb, weil keine Notwendigkeit dazu bestand. 
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Gab es am aktuellen Aufenthaltsort der Sippe nicht mehr genügend Nahrung, wurde weitergezo-
gen. Da wären ein Haus oder Landeigentum überaus hinderlich. In der damaligen Sippe hatten 
alle ihre Aufgaben und Funktionen, und das Teilen sowie die gegenseitige Hilfe waren selbstver-
ständlich und überlebenswichtig. Eine Vormachtstellung von Männern oder Frauen gab es nicht. 
Das Leben und Überleben der Allgemeinheit stand über allem. Auf diese Weise untereinander 
verbunden, erfuhr sich die Sippe als Teil des natürlichen Kreislaufs: Gemeinsam wurde für alles 
gesorgt, was es zum Leben brauchte. Und damit dies gelingen konnte, war eine Lebensform ent-
scheidend, die sich daran orientierte, was die Natur anzubieten hatte. 
 
Doch allmählich wurde aus dem umherziehenden Menschen ein sesshaftes Wesen. Damit ein-
hergehend war eine fundamentale Veränderung der Lebensweise verbunden: Statt an die frucht-
baren Orte zu ziehen, wurde nach und nach ein bestimmter Flecken Erde bearbeitet, auf dass er 
alles Notwendige für die Sippe hervorbringen sollte. 
Kamen dann nomadisierende Gruppen an jenen Äckern vorbei und wollten sich mit deren 
Früchten versorgen, wurden sie vertrieben. Der erste Besitz und die damit verbundene Inan-
spruchnahme waren geschaffen worden. 
Mit den jetzt entstehenden Siedlungen wuchs die Zahl der Menschen schnell an, die mit Nahrung 
versorgt werden mussten. Damit dies möglich gemacht werden konnte, mussten die Arbeiten 
aufgeteilt werden. Der Mann schuftete auf dem Acker, die Frau war für Haus und Nahrungszu-
bereitung sowie den Nachwuchs verantwortlich. 
Mit der Sesshaftwerdung verloren die damaligen Menschen ein wertvolles Stück Freiheit und 
veränderte sich das soziale Gefüge grundlegend: es wurde in mein und dein unterschieden. Und 
nicht nur in Sachen Ackerfläche – sehr schnell auch in meine Sippe und deine Sippe. Sollte es 
meiner Sippe gut ergehen, musste das mühsam der Erde Abgerungene nach aussen hin verteidigt 
werden. 
Das Leben wurde beschwerlicher und komplizierter, vor allem aber entfernte es sich nach und 
nach vom Kreislauf der naturgegebenen Abfolgen. 
 
Wenn wir uns vor diesem Hintergrund die Paradiesgeschichte nochmals vergegenwärtigen, dann 
kann darin die Verarbeitung dieser fundamentalen Veränderung in der Menschheitsgeschichte 
gesehen werden. 
Die Paradiesgeschichte erinnert an jene Zeiten, in denen das Leben leichter, einfacher und voll-
kommen eingebettet in den natürlichen Zyklus war. 
Mit ihr werden die Entfremdung und das Hinaustreten aus dem natürlichen Kreislauf themati-
siert und ein Stück weit verarbeitet. 
Der Mensch fällt aus dem Schoss der Natur hinaus und macht sich auf, einen völlig anderen Weg 
zu beschreiten. 
Jenen des Ackerbaus und des damit einhergehenden Aufstellens von Zäunen und Grenzsteinen. 
Mit dem Aufkommen von mein und dein war auch die Notwendigkeit nach Klarheit, nach Ein-
deutigkeit im beschwerlichen Alltag des nun sesshaft gewordenen Menschen verbunden. Dazu 
war der  e i n e  Gott wesentlich hilfreicher als eine ganze Reihe von verschiedenen Göttern. 
Der Bruch der Menschen war vollbracht. Aber nie und nimmer in der Weise, wie es sich die Kir-
chenmänner zurechtbogen: es war kein Sündenfall, der mit Schuld und Verwerfung zu tun hat. 
Und die Unterwerfung der Frau und der gesamten Natur unter die Verfügungsgewalt von uns 
Männern ist eine absolut verwerfliche Konstruktion. Eine, wie sie nur machtbesessene Männer 
entwerfen konnten. 
 
Und was ist das Fazit einer solchen Betrachtungsweise der Paradiesgeschichte? 
Meines lautet so: 
Was Gut oder Böse ist, lässt sich oft nicht wirklich entscheiden – schon gar nicht ein für alle Mal. 
Nicht das Schwarz-Weiss-Denken entspricht der Vielfalt der Lebensfülle, sondern das bunte, 
jenes mit unendlich vielen Zwischentönen. 
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Jegliche Herleitungen einer scheinbar gottgegebenen Unterordnung von Frauen ist abzulehnen 
und zu verwerfen. Der Mensch wurde männlich  u n d  weiblich geschaffen – wer ein wenig in 
sich hineinhorcht, wird von beidem entdecken. 
Wir Menschen tun gut daran, uns möglichst schnell darauf zu besinnen, dass wir uns wieder ganz 
und gar in den Kreislauf der natürlichen Abfolgen einfügen und uns darauf beschränken müssen, 
was Mutter Natur uns zur Verfügung stellt. 
 
Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet und der letzte Fisch gefangen ist, werden wir Men-
schen merken, dass man Geld nicht essen kann. 
(aus: Volk der Abenaki, Kanada 1972) 

 
Amen. 
 
 
 

 
 


