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Sonntagspost für den 24. Okt. 2021 
zu Gen. 3,1-9  
von Rosina Christ 
 
Ursprünglich hielt ich diese Predigt am 12. März 2017 in Lampenberg. In meiner 
Predigtreihe zu Texten ganz am Anfang der Bibel hätte ich jetzt am 24. Oktober neu 
über diesen Text predigen wollen. Aber ein grippaler Infekt mit Fieber funkte 
dazwischen. So schicke ich mindestens diese alte Predigt für alle, die schon neugierig 
waren auf eine Predigt zu 1. Mose 3. 
 
Liebi Gmeind 
Am letschte Sunntig hämmir in dr Predigt vom Michael Pfenninger ghört, wie Gott dr 
Mensch us Sand formt und ihm sy Atem yhuucht. Mir loose hüt druff, wie’s 
wytergoht. 
Sie erinnere sich wohrschynlig: Gott pflanzt em Mensch e Garte mit vyl Bäum. Und 
Gott sait ihm: Du darfsch vo alle Bäum ässe usser vom Baum vo dr Erkenntnis vo Guet 
und Bös, sunscht muesch stärbe.  
Nochher sait Gott: Es isch nit guet, dass dr Mensch elei isch. So macht er em Mensch 
zerscht d’Tier. Doch die sin nonig die Hilf, wo zu nem passt. Do schafft Gott d’Frau 
und dr Ma erkennt in ihre die Hilf, wo ihm entspricht. Und die beide sin blutt und 
schäme sich nit. 
 
31Die Schlange aber war listiger als alle Tiere des Feldes, die der HERR, Gott, gemacht 
hatte, und sie sprach zur Frau: «Hat Gott wirklich gesagt: Ihr dürft von keinem Baum 
des Gartens essen?» 2Und die Frau sprach zur Schlange: «Von den Früchten der 
Bäume im Garten dürfen wir essen. 3Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte 
des Gartens hat Gott gesagt: Ihr dürft nicht davon essen, und ihr dürft sie nicht 
anrühren, damit ihr nicht sterbt.» 4Da sprach die Schlange zur Frau: «Mitnichten 
werdet ihr sterben. 5Sondern Gott weiss, dass euch die Augen aufgehen werden und 
dass ihr wie Gott sein und Gut und Böse erkennen werdet, sobald ihr davon esst.» 6Da 
sah die Frau, dass es gut wäre, von dem Baum zu essen, und dass er eine Lust für die 
Augen war und dass der Baum begehrenswert war, weil er wissend machte, und sie 
nahm von seiner Frucht und ass. Und sie gab auch ihrem Mann, der mit ihr war, und 
er ass. 7Da gingen den beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren. 
Und sie flochten Feigenblätter und machten sich Schurze. 
8Und sie hörten die Schritte des HERRN, Gottes, wie er beim Abendwind im Garten 
wandelte. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Herrn, Gott, unter 
den Bäumen des Gartens. 9Aber der HERR, Gott, rief den Menschen und sprach zu 
ihm: «Wo bist du?» 
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„Wo bisch du?“ rüeft Gott.  
„Wo bisch du?“ sait er und goht em Mensch noch. Und uff en Art isch dr ganz Räscht 
vo dr Bibel die langi Gschicht, wie Gott de Mensche nochegoht.  
Jetzt in dr Passionszyt erinnere mir uns speziell dra, wie wyt Gott in syner Suechi 
gange isch. Denn in Jesus Christus isch er au ko in s’Lyde und in Tod. Nomol neu 
lüchtet bi ihm uff, dass d’Mensche in ihrer Not nit verlore sin – nit in ihrer Schuld 
oder Scham oder Angscht, nit im Schmärz und im Stärbe. Denn Jesus Christus isch ko 
zum Sueche und Rette, au wer im stachligste Gstrüp isch. 
Ych fang mit däm Sueche und Finde a. Denn s’Vertraue uff Gott, wo d’Mensche 
suecht, und d’Hoffnig druff, dass mir Gott nit verlore göhn, das hilft mir uff die 
Gschicht z’loose. Denn die Gschicht isch nit grad erhebend – als Kind han ych sie 
grässlig gfunde, well sie drvo verzellt, wie d’Mensche s’Läbe im Garte mit Gott 
verliere. Als Erwachseni glaube mir villicht nümme, dass sich das alles emol gnau so 
abgspilt het – aber e Gschicht drüber, wie Mensche e guet Läbe verliere, blybt au für 
uns Erwachseni unluschtig. Doch im Vertraue, dass Gott uns suecht und findet, könne 
mir uns uff die Gschicht yloh. 
 
Zerscht fallt uff, dass dr Teufel oder e böse Ängel nit erwähnt wird. S’heisst vylmeh 
usdrücklig, dass d’Schlange e Tier isch, wo Gott gmacht het. Das, wo d’Frau in e 
Gspräch verwicklet isch eins vo de Tier, wo do isch, dass dr Mensch e bitzli e Hilf het.  
Drzue heisst’s aber d’Schlange syg’s gscheitscht vo de wilde Tier. Gscheitsy isch an 
sich nit öbbis schlächts. So heisst’s z.B. in de Sprüch vom Salomo: Dr Unerfahre 
glaubt no alles, aber dr Gscheit passt bi jedem Schritt uff.  
Die gscheiti Schlange isch in dr Antike nit überraschend. Denn d’Schlange isch in vyle 
Völker in Verbindig brocht worde mit Weisheit oder Erneuerig und Fruchtbarkeit 
oder bi de Grieche mit Heilig – wäge däm seht me bis hüt bim Apotheke-Logo oft e 
Schlange abbildet. Sogar im früehe Israel sin Schlangebilder verehrt worde und 
d’Bibel verzellt, wie sogar dr Mose uff dr Befähl vo Gott e Bronzeschlange uffrichtet 
(vgl. 4. Mose 21,4-9).  
So erinneret d’Schlange in däre Gschicht villicht au an d’Kluegheit und Weisheit vo dr 
Wält. No meh als domols hämmir hützutag e riesig praktisch und technisch Wüsse. 
Mensche könne Flugzüg baue, Härz transplantiere und mit Computer und 
Smartphone hän Maschinli unser Läbe veränderet. Das isch an sich nit des Teufels – 
aber das Wüsse und Könne verwicklet uns in e Gspräch, wie mir jetzt am Beste läbe 
und was wohri Weisheit isch. 
 
D’Schlange wändet sich an d’Frau. Dr Ma isch drby. Immer wieder het me gsait, 
d’Schlang redet mit dr Frau, well sie die Schwächeri isch. Mi überzügt d’Erklärig meh, 
dass Frau nit drby gsi isch, wo Gott em Adam gsait het, vo wele Bäum er darf ässe. Sie 
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kennt s’Wort vo Gott numme us dr Überliferig und so isch sie uns alle - Männer und 
Fraue – ähnliger als dr Adam. Denn au mir hän s’Wort vo Gott über anderi Mensche 
ghört. Was Gott sait, isch öbbis wo au uns gwöhnlig wytergäh worde isch.  
Und zum Afang stellt d’Schlange dr Frau numme e Frog: „Het Gott wirklig gsait, dass 
ihr vo keim vo de Bäum im Garte dörfet ässe?“ Aber scho die Frog wirf e schlächt 
Liecht uff Gott. Denn sie richtet d’Uffmerksamkeit uff d’Gränze und stellt Gott dar nit 
als e Gott, wo Läbe git, sondern als eine, wo Läbe vorenthaltet. 
Gwüssi Froge wurd me besser nit beantworte. Aber d’Frau losst sich ins Gspräch 
ynezieh und wiederholt s’Gebot vo Gott – sie verstärkt’s sogar.  
Do widerspricht d’Schlange däm, wo Gott gsait het, grad use: „Ihr düent sicher nit 
stärbe, wenn ihr drvo ässet, sondern Gott weiss, dass ihr denn wärdet sy wie Gott 
und s’Guet und Böse könnet unterscheide.“ Indiräkt sait d’Schlange so au – Gott 
gönnt euch öbbis Herrligs nit. Well sie’s aber so hinterfützig indiräkt sait, isch es no 
vyl giftiger, als wenn sie’s offe wurd sage „Gott isch e Gytzknäbber“. Drzue lockt sie 
d’Frau nit numme mit emene moralische Wüsse, was rächt oder unrächt isch, 
sondern au mit em Wüsse drum, was nutzt und was schadet. Sie verspricht, dass 
d’Mensche denn nümme abhängig sin vo Gott, sondern unabhängig und sälber könne 
abschätze, was sie mache. 
Do luegt sich d’Frau dr Baum a – er seht guet us und sie wünscht sich das Wüsse. 
Ohni s‘ganz z‘merke, isch sie dra z’entscheide: Loos ich uff Gott, vertrau ich ihm oder 
entscheid ych ohni ihn anhand vo däm, wo ych wohrnimm und wo mi gluschtet. 
Verloss ich mi letschtlig uff Gott oder uff mi sälber? 
Wie kömme mir zu wohrer Weisheit? Im Läbe rutsche mir immer wieder in 
d’Entscheidig, öb mir uff Gott loose oder nit. Läbe mir mit Gott oder läbe mir ohni 
ihn? Mängmol probiere mir mit Gott zämmez’schaffe und denn probiere mir wieder 
elei unser Glück z’mache.  
Ei Grund für mi, worum mir Sunntig für Sunntig mitenander Gottesdienst fyre, isch 
gnau au, um uns immer wieder druff bsinne, wer Gott wirklig isch, wie er uns Läbe 
schänkt und meh als gnueg git. Denn wenn uns öbbis vo syner Herrligkeit uffgoht, 
was wämmir denn elei wurschtle. 
 
Aber d’Frau isst und git ihrem Ma. Drby ka vo Verfüehrig vom Ma kei Red sy, denn 
heisst niene, dass dr Ma sich zerscht in irgendere Wys weigeret.  
Und denn göhn beide d’Auge uff und sie erkenne, dass sie blutt sin. Sie sehn sich, wie 
sie sin ohni Gott – begränzt und verletzlig. Und abgschnitte vo Gott, dr Quelle vom 
Läbe, und ohni d’Herrligkeit vo syner Liebi wän sie sich verstecke vor sich sälber, vor 
em andere und vor Gott.  
Nit wohr - einersyts wüsse mir um unseri Begränztheit im Kopf. Aber anderersyts 
könne mir immer wieder über die Verletzligkeit bis tief in d’Knoche verschrecke. 
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Villicht wüsse mir, wo mir uns grad bsunders verwundbar fühle, bi was ich mi oft am 
Liebschte würd verstecke.  
Dorum wie schütze mir uns in unserer Verletzligkeit uff en Art, dass Gmeinschaft und 
Nöchi trotzdäm möglig sin? Z.B. die treui Liebi vo Nöchste ka e bitzli schütze. Ihri 
beständigi Zuewändig git Muet – e bitzli wie die Blätter, wo sich dr Ma und Frau 
drmit Schürz flächte.  
 
Numme dr Ma und d’Frau im Garte bekömme no meh Schutz. Denn am Übergang 
zwüsche Tag und Nacht rüeft Gott dr Mensch: „Wo bisch?“ Au wo dr Mensch ohni 
Gott isch, wott Gott nit ohni dr Mensch sy. Gott suecht dr Ma und d’Frau und macht 
ihne denn au Kleider.  
Und uns schänkt Gott nit numme Kleider us Stoff, sondern au sy gnädigi Treui, dass 
mir uns dry könne ywickle. Mir dörfe uns sy Liebi lo um d’Achsle lege wie e Mantel, 
wo schützt und uns schmückt. Und wenn mir Gott verliere, so suecht er uns und 
rüeft: „Wo bisch?“. Nit zum uns kaputt z’mache, sondern well er mit uns wot sy. 
Amen. 
 
	


