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Gen 3, 9 – 15.20 
 
Ich freue mich, liebe Christinnen und Christen, dass ich mit ihnen, mit euch die 
Lesung bedenken darf. 
 
Worum geht es nun in der sogenannten Sündenfallerzählung? 
Sie versucht zu begründen, warum das Leben der Menschen – und hier 
besonders das Verhältnis von Mann und Frau – von Leiden und 
Einschränkungen bestimmt ist. 
Die Sünde bzw. ihre Herkunft wird dabei nicht erklärt. 
Es wird nur beschrieben, Schuldzuweisungen finden nicht statt. Bereits die 
Fragestellung „ Ist die Frau schuld an der Sünde?“ wäre von ihrem Ansatz her 
verfehlt. 
Hauptperson ist eigentlich nicht die Frau, sondern die Schlange. 
  
Mit ihr versucht der Verfasser, Verführung plastisch darzustellen. 
Er lässt etwas von außen an den Menschen herantreten, das diesen dazu bringt, 
nicht das zu tun, was er ursprünglich will , sondern das Gegenteil . Das, was sich 
auch im Innern eines Menschen abspielen kann, ist hier anschaulich und 
erzähltechnisch geschickt nach außen verlegt, um das Zustande kommen von 
Schuld zu erklären.  
Die Versuchung, die in Gen 3 geschildert wird, ist ganz sicher keine sexuelle. 
Einzig von der Schlange ist gesagt, dass sie verführt, wörtlich: “ täuscht“ . 
Frau und Mann essen von dem Baum, die Frau zuerst, dann der Mann. 
Frau und Baum ist eine Menschheitsfiguration, die Frau steht unter, neben oder 
im Baum, dem Baum des Lebens, als Vertreterin der lebensspendenden Kraft. 
So vertritt sie die Menschheit insgesamt.  
Das Motiv Frau – Baum – Schlange gehört als Komplex zusammen und ist 
zunächst wertfrei. 
 
Was ist nun konkret verboten? 
Sollen die Menschen naiv/dumm bleiben? Wird hier die Weisheit abgelehnt oder 
der Fortschritt der Menschheit? Der Jahwist, der Verfasser, sagt nichts von 
alledem. Der Verfasser ist der Ansicht, dass der Mensch von Gott alles 
bekommt, was er braucht, und dass die Menschen im Vertrauen zu diesem Gott 
leben können. Er setzt aber auch Grenzen. Diese Grenzen zwischen Gott und 
Mensch gelten für alle Menschen. Im Dialog mit der Schlange geht es somit um 
die Verführung des Menschen, nicht in seinen Grenzen bleiben, gottartig werden 
zu wollen. 
Nicht Wissen wird hier abgelehnt oder (wirkliche) Weisheit, die gepaart sein 
muss mit Gottesfurcht, sondern ein ganz bestimmtes anmaßendes Wissen, das 
sich gegen Gott richtet. 



Gen 2 schildert das Verhältnis Gott – Mensch wie es sein soll te, als harmonische 
Einheit zwischen Mann und Frau und als Vertrauen zwischen Gott und Mensch. 
Dieses Vertrauen ist durch die Übertretung zerstört worden, und das Dasein des 
Menschen ist nun bestimmt durch Schuld und Zerrissenheit. Das ist die Welt, in 
der auch der Jahwist lebt.  
Die Folgen des Ungehorsams werden gezeigt: Das Auftreten Gottes wird nun als 
bedrohlich erfahren, die Vertrautheit der Menschen untereinander ist zerstört. 
Sie erfahren ihre Nacktheit nun anders als in Gen 2.  
Die Reaktion der Menschen, dass sie sich verstecken, ist ein Zeichen von 
Schuld. Dass es dabei wieder um sehr viel mehr geht, als um die Scham, etwa 
wegen der nun entdeckten geschlechtlichen Unterschiede, zeigt sich ja gerade 
daran, dass die Menschen sich nicht in erster Linie voreinander, sondern vor 
Gott verstecken! 
Auf die Frage Gottes gibt Adam auch sein Motiv bekannt, nämlich Angst.  
Die Übertretung hat Angst vor Gott ausgelöst und damit das Zerbrechen der 
Solidarität der Menschen. Die Frau wird nun nicht mehr in freudiger Einheit mit 
dem Mann geschildert, sondern dieser distanziert sich von ihr und beschuldigt 
sie (und letztlich Gott! „ die Frau, die du mir beigestell t hast….“) das Vergehen 
veranlasst zu haben, und die Frau schiebt die Schuld auf die Schlange.  
Der biblische Verfasser „ löst“ das schwierige Problem des Bösen:  
Gott hat den „Garten“ gut geschaffen, aber die Verhältnisse sind anders. Ei ne 
Erklärung für das Böse gibt der Jahwist nicht, das tut auch die ganze Bibel nicht.  
Die Schwierigkeit, dass das Böse nicht zu erklären ist, muss ausgehalten 
werden. 
 
Mit den sogenannten „Strafsprüchen“ stell t der Verfasser das Leben des Bauern 
seiner Zeit dar, mühsam und von Erfolglosigkeit gekennzeichnet: Das  
Leben der Frau ist von Kindergebären und die entsprechenden Mühen und 
Bedrohungen bestimmt, sowie durch die Unterordnung unter den Mann.  
Über die Schlange wird mit der Begründung „Weil du dies getan hast“ von Gott 
ein expliziter Fluch ausgesprochen und auf eine fortdauernde Feindschaft 
zwischen ihren Nachkommen und denen der Frau hingewiesen. Damit steht die 
Schlange hier nicht nur als Gattungswesen, sondern implizit auch für das Böse, 
das sie verursacht hat.  Gegen dieses Böse geht der Kampf weiter. 
 
Zum letzten Satz: 
„Adam nannte seine Frau Eva – Leben,  denn sie wurde Mutter aller 
Lebendigen“  
Eva kommt von hawwah und ist ein alter überkommener Titel der Urmutter. 
Wie die Mutter Erde, so bringt hawwah alles Leben hervor. Dass gerade die 
älteste Bezeichnung, die ursprünglich einmal die höchste Stellung für die Frau 
ausgedrückt hat, später verwendet wurde, um aus ihr den Namen EVA mit allen 
Konsequenzen  abzuleiten, erscheint besonders grotesk. 



Einzig in Gen 3,20 kann von einem Herrschaftsanspruch des Mannes 
gesprochen werden, denn die Benennung durch einen anderen schließt dessen 
Überlegenheit ein. Benennen ist ein Herrschaftsakt! 
In Gen 3,20 ist der Mann eindeutig derjenige, der einen Namen verleiht und 
damit seinen Vorrang zum Ausdruck bringt. Damit betätigt sich Adam im 
negativen Sinn: Unmittelbar nach dem Spruch über Adam schreitet er zur 
Namengebung, benennt seine Frau hawwah, d. h., er leitet damit seine 
ungerechte Herrschaft über die Frau ein. Der ursprüngliche Inhalt des Namens 
hawwah war positiv, aber durch die Platzierung im Text und die 
Herrschaftsausübung des Mannes wird er zu einem exemplarischen Zeichen der 
Sünde, wie sie von nun an die Welt beherrscht. 
 
Zusammengefasst kann gesagt werden: 
Unbestritten bleibt, dass der/die Verfasser eine patriarchalisch strukturierte 
Gesellschaft spiegeln und der einseitig männliche Blickwinkel an allen Stellen 
deutlich wird. 
Gerade deswegen ist es erstaunlich, dass die Rolle der Frau  überhaupt in der 
ausführlichen Weise reflektiert wird, wie dies geschieht.  
Die Erzählungen von Gen 1, 2 u. 3 zeigen ein langes Ringen um das Verhältnis 
Mann – Frau. Deswegen dürfen Einzelaussagen nicht aus dem Zusammenhang 
gerissen und absolut gesetzt werden. Letztlich sind nicht Einzelaussagen, die 
immer wieder so oder anders interpretierbar sind, verbindlich. Vielmehr könnte 
der Ernst, mit dem nach einer Lösung gesucht wird, die für gläubige Israeli ten 
im Sinne ihres Gottesglauben als gerecht erscheint, für uns beispielhaft sein. 
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