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Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch 
Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu liefern. 

Lebensbilder – Wer war…. Eva? – Predigt vom 8. November 2020 
Bibelstellen aus der Predigt 
1 Mose 2,18-23; 1 Mose 3,1-6; 1. Timotheus 2,14; 1 Mose 3,16; 1 Timotheus 2,15; 1 
Johannes 1,9  
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
1. Eva komplettiert die Schöpfung 
Das Erste was wir hier lesen ist, dass Gott realisiert: Da fehlt noch etwas! Da ist etwas noch 
nicht gut! Vorher heisst es immer das Gott erschuf und sagte, dass es gut ist. Adam ist das 
erste das er macht und dann findet: noch nicht ganz so wie es sein sollte. Und dann macht er 
Tiere, damit Adam nicht alleine ist. Andere Lebewesen! Interessant, dass Gott dann einmal 
etwas probiert und Adam Tiere bringt. Aber Adam findet niemanden, der zu ihm passt. So 
lässt er Adam in einen tiefen Schlaf sinken und entnimmt ihm eine Rippe. Daraus formt er 
dann Eva. Dass Eva nicht aus einem Finger, einer Zehe oder einem Ohr, sondern eben aus 
einer Rippe geformt wurde, kommentiert ein Theologe folgendermassen: «Eva wird das 
Seitenstück, das Adam fehlte!» 
 
2. Eva wird verführt 
Nun war also die Schöpfung komplett. Mann und Frau repräsentierten Gottes Herrschaft auf 
dieser Erde mit dem Auftrag, die Schöpfung zu bewahren und auszubauen. Einzige 
Rechtseinschränkung war, die Früchte des einen Baumes nicht zu essen. Und hier kommt Eva 
wieder ins Rampenlicht. Sie wird von der Schlange in ein Gespräch verwickelt. Geschickt 
lenkt sie Evas Blick von allem weg, was sie in ihrem Leben an Gutem hat und auf das eine, 
das nicht für sie bestimmt ist. Wie oft haben wir vor allem Augen für das, was wir NICHT 
haben. Auch wenn es wahrscheinlich viel mehr gibt, was wir haben. Wir können mitten im 
Paradies leben, aber wir sehen plötzlich nur noch diesen einen Baum.  
Und Eva entscheidet sich, gegen Gottes Anweisung zu handeln. Sie wurde verführt, aber es 
war ihre Entscheidung das zu tun von dem sie wusste, dass es falsch war. Sie WOLLTE von 
diesen Früchten essen und deshalb WOLLTE sie der Schlange glauben.   
 
3. Eva wurde nicht allein verführt 
Eva als erste gehandelt. Doch auch Adam war dabei und hat nicht eingegriffen, nichts gesagt, 
sondern einfach mitgemacht. Die zwei haben gemeinsam versagt. Gottes Urteil zu der Sache 
war klar: Die Schlange hat Schuld, Eva hat Schuld, Adam hat Schuld. Und alle drei mussten 
Konsequenzen für ihr Tun tragen. Als erstes zerbrach die Beziehung zwischen Eva und Adam 
und sie schoben sich die Schuld zu. Sie wurden aus Gottes Nähe verbannt und jeder von ihnen 
hatte noch individuelle Konsequenzen zu tragen. Die Konsequenzen von Evas Tun erleben 
wir noch heute. Gleichzeitig ist schon in Gottes Urteil eine Verheissung eingebaut. Er sagt 
nämlich, dass ein Nachkomme von Eva der Schlange den Kopf zertreten wird. Dieser 
Nachkomme von Eva war Jesus. Eva hat mit ihrem Tun das Problem in die Welt gebracht. 
Und Gott braucht sie schliesslich mit, um das Problem wieder zu lösen. In Jesus kam Gott 
selbst in diese Welt. Und es heisst, dass er mit seinem Tod die Schuld vor Gott beglichen hat. 
 
4. Was können wir aus Evas Leben lernen?  
1. Schaue auf das was du hast, nicht auf das was du nicht hast!  
2. Unterschätze nicht die Konsequenzen der Sünde!  
3.  Wo du versagt hast, steh zu deiner Schuld und verheimliche und verniedliche sie nicht. 
Denn sonst trägst du sie weiter mit dir herum. 
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Anregung zur Diskussion 
x Siehst du in deinem Leben, was du alles hast, welche Vorrechte, Freiheiten, Güter, 

Fähigkeiten, Privilegien? Oder geht dein Blick zu dem, was du nicht hast? 
x Bist du dir bewusst, dass trotz Vergebung die Konsequenzen von Sünde zerstörerisch 

für dich und andere sein kann?  
x Wie gehst du damit um, wenn du Fehler machst? Versuchst du sie, anderen 

zuzuschieben, sie zu verniedlichen oder stehst du dazu? Was trägst du ev. noch mit dir 
rum? 

Gebet  
x Betet darum, dass ihr den Blick für all das Gute habt, das in eurem Leben vielleicht 

selbstverständlich geworden ist. 
x Betet um Entschlossenheit, das Richtige zu tun und wenn Verführung droht, ehrlich 

mit euch selbst sein zu können.  
x Bring die Schuld, die du herumträgst, ehrlich zu Jesus. Ihm dürfen wir sie 

«zuschieben».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


