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Mein Name ist Mensch      Predigt über Genesis 3, 1-19 von Pfrn. Marlene Bender 

 
Liebe Gemeinde,  
wer ist der Mensch? Warum sind wir, wie wir sind – so oft phantasievoll und liebenswert, gütig 
und fürsorgend – dann wieder brutal und kalt, unberechenbar und egoistisch? Warum können 
wir Geschichte machen, Jahrhunderte gestalten -und warum müssen wir doch alle sterben?  
Die Bibel versucht auf ihren ersten Seiten, darauf zu antworten.  
Ich lese aus dem 1.Mosebuch, der Genesis, Kapitel 3: 
 
1Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der HERR gemacht 
hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allen 
Bäumen im Garten?  
2Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten;  
3aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, 
rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet!  
4Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben,  
5sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr 
werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. 
6Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die 
Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und 
gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß.  
7Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, 
und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze.  
8Und sie 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 unter den 
Bäumen im Garten.  
9Und Gott der HERR rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du?  
10Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich; denn ich bin nackt, darum 
versteckte ich mich.  
11Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem 
Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen?  
12Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß.  
13Da sprach Gott der HERR zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die 
Schlange betrog mich, sodass ich aß.  
14Da sprach Gott der HERR zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, 
verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du 
kriechen und Erde fressen dein Leben lang.  
15Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem 
Nachkommen und ihrem Nachkommen; der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in 
die Ferse stechen.  
16Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst; unter 
Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er 
soll dein Herr sein.  
17Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen 
von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen –, verflucht 
sei der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang.  



18Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen.  
19Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, 
davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden.  
 
Jede Ähnlichkeit mit lebenden Frauen und Männern und deren Beziehungen ist durchaus 
beabsichtigt und keineswegs Zufall. 
Dieser Satz könnte unter unserer biblischen Geschichte stehen. Denn die Geschichte von 
Adam und Eva ist kein historischer Bericht über die beiden ersten Menschen, und völlig unnütz 
ist die Frage, ob die beiden gelebt haben oder wann bzw. wo. Nein, dies ist kein veralteter 
Bericht, der von unseren wissenschaftlichen Kenntnissen überholt wäre, auch kein Märchen 
aus uralten Zeiten, sondern eine Geschichte über uns. Adam: das hebräische Wort bedeutet 
schlicht und einfach „Mensch“, „Erdenkloß“. Es geht um Adam, den Menschen, um uns. Und 
um die Frage, die ich eingangs stellte: Warum sind wir so widersprüchlich: kreativ, gütig und 
fürsorgend, aber auch brutal, unberechenbar und egoistisch? 
Diese Frage stellen sich Menschen zu allen Zeiten. Die Punk-Band „Die Toten Hosen“ hat vor 
vielen Jahren dazu ein Lied geschrieben mit dem Titel „Mein Name ist Mensch“. Darin heißt 
es: 
1 Du fragst mich, wie ich heiße, weil du meinst, ich bin ja fremd 

Lass dir etwas von mir erzählen, dann merkst du, wer ich bin 

Ich habe vier Gesichter und ich kann mich gut verstellen 

 

Ich bin dein bester Freund und ich bin dein größter Feind 

Ich halte einen Dolch und 'n Kuß für dich bereit 

Ich leg' dir eine Kette und 'n Strick um deinen Hals 

 

Refrain 1 Ich bin gut, und ich bin böse, bin Liebe und bin Hass 

Ich bin ehrlich und ich lüge, wie es mir grad passt 

Mir kannst du nie vertrauen, nur darauf ist Verlass 

 

2 Ich bin immer auf der Suche, doch ich weiß nie, wonach 

Dauernd auf der Flucht und dauernd auf der Jagd 

Ich hab' den Mut entdeckt und ich erfand die Angst 

Ich bin Sieger und Verlierer im ewig langen Kampf 

 

Refrain 2 Mein Name ist Mensch. Ich weiß, dass du mich kennst 

Ich bin du, du bist ich. Ich bin ein Mensch! 

Die Toten Hosen führen aus, was die alte biblische Geschichte vom sog. Sündenfall erzählt. 
Wobei das Wort „Sündenfall“ sehr moralisch klingt. Wir reden vom „sündigen“, wenn wir 
unsere Diätpläne nicht einhalten können. Wir kennen „Versuchungen“ als Verlockung, den 
Pfad der Tugend oder der Norm zu verlassen. Eva mit dem Apfel ist dann ein leicht 
verführbares Dummchen oder eine erotische und berechnende Verführerin oder eine Hexe, 
die den armen Adam dazu bringt, ins Unglück zu rennen. Der hinwiederum wirkt ziemlich 
passiv: Er hört zu, wie seine Frau mit der Schlange spricht, steht als harmloser Trottel daneben, 
lässt seinen Eva machen und sich überrumpeln. Mildernde Umstände bekommt er dafür aber 
nicht. 

Denn harmlos ist diese Geschichte nicht, liebe Gemeinde. Die Sünde, um die es hier geht, ist 
nicht etwas Erotik, gepaart mit Sex and Crime, sondern ein Gift, das Beziehungen zerstört. Die 



Versuchung besteht nicht darin, die kleinlichen Gebote eines despotischen Gottes zu 
übertreten, sondern wie ER sein zu wollen. Sich zum Mittelpunkt zu machen, um sich zu 
kreisen, zu glauben, ohne Gott freier, erfolgreicher, klüger, mächtiger, ja unsterblich zu sein. 
Dieser Versuchung, so behauptet die alte biblische Erzählung, dieser Versuchung erliegen wir 
alle – nicht an irgendeinem Punkt in unserem Leben, sondern sie ist uns sozusagen 
mitgegeben in unsere DNA. Wir werden hineingeboren in eine Welt, die geprägt ist von 
gebrochenen Beziehungen, zerstörtem Vertrauen und dem Wunsch, Gott los zu sein. Ohne 
ihn, an seiner Stelle, zu regieren. Die Sünde, die uns seit Adam und Eva, also von Anbeginn der 
Welt an beherrscht, diese Sünde ist der Verzicht auf Vertrauen. Versuchung heißt: das 
Vertrauen aufgeben, es durch Misstrauen zu ersetzen. Unsere biblische Geschichte erzählt, 
wie die Versuchung beginnt: „Sollte Gott etwa gesagt haben…?“ In dieser Frage klingt das 
Misstrauen mit: Meint Gott es wirklich gut mit uns? Versäumen wir etwas, wenn wir nach 
seinem Willen leben? Zur Versuchung gehört die verlockende Frucht: Wäre es nicht schön, 
wie Gott zu sein? Autonom zu bestimmen ohne Rücksicht auf IHN und auf andere? Die 
Versuchung kommt in Gestalt einer Schlange. Sie verspricht Aufklärung: „Ich sage euch, was 
Gott wirklich vorhat.“ Sie lockt mit der Enthüllung eines Geheimnisses, sie verspricht, die 
Wahrheit aufzudecken, aber – sie leugnet den Tod. Die Versuchung, alle Geheimnisse zu 
entschlüsseln, lockt uns Menschen bis heute. Das menschliche Leben nicht nur zu erforschen, 
sondern zu schaffen und zu manipulieren, scheint faszinierend. Und einige investieren 
Millionen an Forschungsgeldern in die Abschaffung des Todes, an ein ewiges irdisches Leben. 
Erstrebenswert für die einen. Ein Horror für die andern. 
In der vergangenen Woche entschied das Bundesverfassungsgericht, dass es ein Recht auf 
selbstbestimmtes Sterben gäbe und man sich dafür auch aktiv helfen lassen dürfe. Haben wir 
uns schon nicht das Leben gegeben, so wollen wir es doch in eigener Regie führen und selbst 
entscheiden, wann Schluss sein soll. Bewegende Geschichte von Todkranken haben die 
Berichterstattung begleitet, Menschen, die den Tod herbeisehnen und nun mit ärztlicher Hilfe 
aus dem Leben scheiden können. Das klingt gut, wenn wir Menschen denn nur gut und edel 
wären. Aber wie viele wollen daran auch verdienen, indem sie geschäftsmäßige Sterbehilfe 
anbieten. Und wieviele pflegebedürftige oder hochbetagte Menschen werden die 
Todesspritze verlangen, weil sie ihren Angehörigen nicht zur Last fallen wollen. Und wer von 
der lieben Verwandtschaft wird nicht Druck ausüben, damit die alte Erbtante freiwillig aus 
dem Leben scheidet. – Elternpaare, die sich für ihr behindertes Kind entschieden und es nicht 
abgetrieben haben, hören hinter vorgehaltener Hand den Vorwurf: „Musste das sein?“ Wird 
man das dann einmal über Sie und mich sagen, wenn wir zwar alt sind, aber deshalb noch 
lange nicht freiwillig gehen wollen: „Muss das sein, dass sie so lange schon einen Pflegeplatz 
beansprucht?“  
 
Sein wollen wie Gott: Bestimmen über Lebensanfang und Ende. Immer mit dem Anschein der 
Fürsorge, oft aber auch unter dem Deckmantel der Profitgier.  
Die Versuchung in unserer alten biblischen Geschichte kommt in Gestalt einer Schlange. Das 
heißt: schleichend, kriechend, leise. 
In der Antike galt die Schlange als DAS giftige Tier, ja, in manchen Religionen wurde ihr 
göttliche Macht zugesprochen, sie wurde angebetet und verehrt. Die Geschichte vom 
Sündenfall zerstört diesen Mythos. Nein, die Schlange, das Böse, ist nicht dämonisch. Sie ist 
ein Geschöpf, gehört in unseren Lebensraum. Sie überfällt uns nicht einfach. Eva muss sich 
vielmehr mit ihr auseinandersetzen. 



Liebe Gemeinde, zwar sind wir hineingeboren in eine Welt gebrochener Beziehungen, und 
doch kann sich niemand herausreden. Wir sind, und das gehört zu unserem Menschsein, wir 
sind und bleiben verantwortlich. 
Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? So fragt Gott im Garten Eden. Und so fragt er bis 
heute: Mensch, wo bist du? Wir können uns nicht verstecken, uns nicht ent-schuldigen, auch 
nicht die Schuld auf andere schieben. Auch wenn wir es versuchen. Bis heute. Ich erinnere 
mich an einen beeindruckenden Film, der schon vor 20 Jahren in den Kinos lief. „Dead man 
walking“ erzählt von einem jungen Mann in einer amerikanischen Todeszelle, der Briefkontakt 
mit einer Nonne aufnimmt. Lange bleibt in der Schwebe, ob er zu Recht oder Unrecht 
verurteilt wurde. Er jedenfalls schiebt seine kriminelle Karriere auf das Elternhaus, auf die 
Gesellschaft, auf seine Erziehung. Schuld sind immer die anderen. Sie haben ihn zu dem 
gemacht, was er ist. Die Nonne, die allmählich überzeugt ist, dass er die Tat begangen hat, 
drängt ihn, zu gestehen. Am Urteil wird das wohlgemerkt nichts ändern: Er wird hingerichtet, 
ob er leugnet oder nicht. Sie aber will, dass er zu seiner Tat steht. Er fragt, was das denn für 
einen Sinn mache, und sie antwortet: „Wenn du gestehst, wenn du die Verantwortung für 
deine Tat übernimmst, wenn du dich zu deiner Schuld bekennst, dann findest du deine Würde 
wieder.“ Liebe Gemeinde, es gehört zu unserer Menschenwürde, zu unseren Taten zu stehen. 
Nur Tiere handeln nach Instinkt, wir Menschen sind verantwortlich. Aber wir meinen, wir 
müssten sein wie Gott, fehlerlos, makellos, ohne Schuld – und damit verfehlen wir uns. Wir 
werden schuldig -und wir bleiben verantwortlich. 
Adam, wo bist du? so fragt Gott. Und Adam, der Mensch, der vom Baum der Erkenntnis 
gegessen hat, er gibt nun ein klägliches Bild ab. Kein trutziger Rebell, der sich gegen Gott 
erhebt. Nein, nackt steht er da und erbärmlich, lächerlich und armselig. Statt der 
versprochenen Klugheit entdeckt er die Nacktheit. Gar nicht göttlich, sondern allzu menschlich 
wirkt er. Das Feigenblatt, das ihn bedecken soll, es steht für alles Vertuschen, alle Lebenslügen, 
mit denen wir so gern unsere Erbärmlichkeit verdecken. Mit denen wir verbergen wollen, dass 
im Grunde nicht viel dran ist am alten Adam, dass er nicht viel zu bieten hat. 
 
So ist der Mensch, erzählt die Bibel.  
So ist er: einer, der das Paradies verloren hat; einer, der sich abrackert „im Schweiße seines 
Angesichts“.  
So ist sie: Eva, die „Mutter des Lebendigen“ (wie ihr Name übersetzt lautet), die mit 
Schmerzen Kinder gebiert und als Frau Unterdrückung erfährt. Und doch: Verflucht sind beide 
nicht. Verflucht werden Schlange und Acker, die Menschen aber bleiben Gottes Geschöpfe 
und seine Ebenbilder. Und so ist für Adam die Arbeit nicht nur Last, sondern auch Erfüllung. 
Und Eva kann sich trotz aller Schmerzen an ihren Kindern freuen. Und wo sie unterdrückt wird, 
ist das nicht gottgewollt.  
 
Wir Menschen zwischen Zerrissenheit und Schuld bleiben Gott nicht gleichgültig. Ja, unsere 
Geschichte steht auf den ersten Seiten der Bibel. D.h.: Die Geschichte zwischen Gott und uns 
fängt jetzt erst an, und Gott bleibt seiner Erde, seinen Menschen treu. Und weil er die 
zerbrochene Beziehung heilen will, wird er seinen Sohn senden. An die Stelle des 
Paradiesbaumes tritt das Kreuz als Lebensbaum, der Versöhnung stiftet. Oder, wie es der 
Dichter Blaise Pascal ausdrückt:  
In einem Garten (dem Garten Eden) ging die Welt verloren,  
in einem Garten (dem Garten Gethsemane) wurde sie erlöst.  
Amen.   
 


