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PRESSESTELLE Textservice zur Pressemitteilung Nr. 69/2017 

5. März 2017 
 

Predigt  
zu halten von  
 
Oberkirchenrat Klaus Eberl 
 
am Sonntag, 5. März 2017, 10 Uhr, in der Johanneskirche, Düsseldorf, 
anlässlich der Einführung neuer Mitglieder der Kirchenleitung der 
Evangelischen Kirche im Rheinland 

 
Predigttext aus dem 1. Buch Mose: 
„Aber 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? 
Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten;  
aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, 
rühret sie auch nicht an, daß ihr nicht sterbet! Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet 
keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esset, 
werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse 
ist. Und 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. Da wurden ihnen beiden die Augen 
aufgetan, und sie wurden gewahr, daß sie nackt waren, und flochten Feigenblätter 
zusammen und machten sich Schurze. Und 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. Und Gott der HERR rief Adam 
und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich; 
denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und 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? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, 
und ich aß. Da sprach Gott der HERR zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: 
Die Schlange betrog mich, so daß ich aß. Da 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. Und 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. Und zur 
Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst; unter Mühen 
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sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein 
Herr sein. 
Und 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. 
Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im 
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. Und Adam nannte seine 
Frau Eva; denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott der HERR machte Adam 
und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. 
Und Gott der HERR sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unsereiner und weiß, was 
gut und böse ist. Nun aber, daß er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von 
dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich! Da wies ihn Gott der HERR aus dem 
Garten Eden, daß er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den 
Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, 
blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens.“ 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
was für ein gewaltiger Text!  
Vielleicht will die Perikopenordnung mit uns Possen treiben, indem sie zur Einführung der 
Kirchenleitung den „Sündenfall“, die „Vertreibung aus dem Paradies“, vorschlägt.  
Nur ein Schelm könnte listig fragen, ob die zu verabschiedenden Mitglieder der KL aus dem 
Paradies der Kirchenleitung vertrieben werden – oder ob für die Neuen nun der Spaß vorbei 
sei? 
 
Ach, das Paradies!  
Der Ort der Sehnsucht, des Gelingens, der Gerechtigkeit, des Friedens. 
Ist unsere Evangelische Kirche auch ein Ort der Sehnsucht?   
In manchen Beiträgen zum Reformationsjubiläum schwingen solche Hoffnungen mit, wenn 
auf die wichtige Rolle der Kirche für die Zivilisierung Europas, für den Kitt der Gesellschaft 
und die Kultur der Vielfalt hingewiesen wird. Wenn die Schönheit ihrer Musik gepriesen und 
über ihre presbyterial-synodale Diskursfähigkeit gestaunt wird. Da kann die Freiheit eines 
Christenmenschen vergnügt, erlöst und befreit gedeihen.  
Und tatsächlich: all das kann man finden in der Kirche der Reformation – manchmal.  
Es gehört zur geglaubten Kirche, die in uns paradiesische Bilder der Hoffnung malt.  
 
Aber die Wirklichkeit sieht anders aus.  
Die wirkliche Kirche reibt sich an der geglaubten Kirche.  
Das Prinzip Hoffnung ringt mit Haushaltskonsolidierung, Krisenmanagement, 
Sitzungsmarathon und verlorenen Illusionen.  
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Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander wie eine schmerzhafte Wunde, die nicht heilt. 
 
 
 
Aber: Warum geht das Paradies perdu?  
Warum geht eigentlich immer alles schief? Trotz Mühe, Schweiß und Arbeit? Dem Sisyphos 
rollt der Stein immer wieder herunter. 
 
Dieser Frage geht die biblische Urgeschichte in schonungslosem Realismus nach.  
Der Mensch vor Gott ist ihr Thema. 
Der Mensch zwischen Anspruch und Wirklichkeit.  
Und damit zugleich die Kirche –  zwischen geglaubter und wirklicher Kirche.  
 
Wir stellen am Text erste Erkundungen an.  
In meiner Lutherbibel – auch in der neuen Revision –  steht über dem 3. Kapitel der Titel: 
Sündenfall.  
Sind wir das? Die Leute nach dem Fall? Und was heißt das? 
Heißt das: Von nun an geht’s bergab? Will sagen: vom Sündenfall an ...  
Komisch, weder von Sünde noch von Fall ist hier die Rede.  
Dem bequemen Versuch, anderen die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben, dass immer 
alles verkehrt läuft, dass die Welt nicht dazulernt, dass die Kirche nicht die Speerspitze einer 
friedlichen Welt ist, sondern Gemeinschaft begnadigter Sünder, geht die Bibel nicht auf den 
Leim.  
So ist es ja immer:  
Eva beschuldigt die Schlange,  
Adam beschuldigt Eva ... 
Es sind immer die anderen schuld. 
Liebe zerbricht,  
Gerechtigkeit wird vermisst,  
der Friede verdient das Wort nicht,  
Nationen betreiben Nabelschau und ziehen Mauern hoch. 
Selbst der Protestantismus schafft es nicht, mit einer Stimme zu sprechen und das Wort der 
Wahrheit zu sagen, mit dem den Menschen Herz und Verstand aufgeht –  ganz zu schweigen 
in der Ökumene. 
Es geht eben immer alles schief. 
 
Und das alles wegen des Sündenfalls?  
Nein, so naiv ist das dritte Kapitel der Bibel nicht.  
Eine sprechende Schlange, ein Gott, der im Garten spazieren geht und seinen Geschöpfen 
Kleider strickt, eine Überschreitung, die alle weitere Schuld verursacht …  
Die biblische Urgeschichte zeichnet kein paradiesisches Idyll, das in grauer Vorzeit verloren 
ging, sondern die Zwiespältigkeit des Lebens, die Zerrissenheit zwischen Anspruch und 
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Wirklichkeit, die kümmerlichen Versuche, ein Leben, wie es recht ist, zu wagen – und immer 
wieder dabei zu scheitern.  
Und immer wieder neu anzufangen.  
Das (!) sind wir –  jenseits von Eden!  
Das ist die Konstante!  
Den biblischen Erzähler bewegt das Rätsel menschlicher Existenz vor Gott. 
 
Deshalb wendet sich die Kirche immer denen zu, die in dieser Zerrissenheit leben und nach 
eigenen Wegen suchen.  
Sie weiß um die eigene Zerrissenheit. 
Das Profil unserer Kirche muss sich daran messen: Zuwendung zu den Schwachen und das 
Vertrauen, dass auch der Gescheiterte neu anfangen darf. Jedem steht in der Perspektive 
Gottes mehr Anerkennung und Hoffnung zu, als er nach dem Maß unserer Gesellschaft 
verdient.  
Praktisch heißt das wohl: Ressourcenorientierung. Es ist eine bleibende Anstrengung, die 
Zukunft zu erringen. Für jeden, für jede.  
Die Kirche ist dabei nur Steigbügelhalter der von Gott geschenkten Freiheit.  
Nicht mehr, nicht weniger.  
Dabei wird ihr oft die Erfahrung des Sisyphos zugemutet. 
Mühsam wird ein Stein den Berg hinauf gebracht. Aber kurz bevor es geschafft ist, kurz 
bevor das Werk vollendet ist, rollt der Stein wieder herunter.  
 
Trotz alledem: Nichts ist dem biblischen Erzähler ferner, als ins Lamentieren zu geraten.  
Er konfrontiert uns mit einer Erinnerung, wie das Leben sein könnte:  
„Sie waren nackt – und schämten sich nicht.“ heißt es von Adam und Eva. 
So wird der Mensch im Paradies geschildert. 
Offenbar hat Gott uns so gewollt: Unverstellt, ohne Scham, ohne Angst, heiter, offen, ohne 
Vorurteil und Gier.  
Sie waren nackt.  
Eine Erinnerung, die gleichzeitig unsere Zukunft ist: die Rüstungen werden abgelegt, die 
Fassaden eingerissen. Nackt wird man ins Leben geworfen.  
Wir tragen nicht von Anfang an Hemd, Kragen und Krawatte – erst recht keinen Talar.  
Keiner muss eine Rolle spielen.  
Diese Erinnerung ans Paradies ist noch nicht ganz aus unserem Kopf verschwunden. Sie 
bleibt eine Möglichkeit. Sie bleibt ein Versprechen.  
Denn die heitere, gerechte, friedvolle Welt Gottes findet ihre Entsprechung am Ende der 
Bibel: Die Hütte Gottes bei den Menschen. Die neue Schöpfung.  
Gott ruft uns zu: Ich bin das A und O, der Erste und der letzte, der Anfang und das Ende!  
Dem alten Adam wird ein neuer Adam gegenübergestellt, der keine Äpfel klaut.  
Ich bin das A und O! 
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Hinter dem „Ich“ steht Gott selbst, Gott mit Hand und Fuß, mit einem Gesicht und einem 
Namen und einer Geschichte: Jesus, der Mensch aus Nazareth – der Mensch, wie der 
Schöpfer ihn gewollt hat.  
Dafür, dass die Tür zur Zukunft offen bleibt, ist er ins Leiden gegangen und ans Kreuz.  
Seine Passion für das Leben ändert alle Perspektiven. Am Kreuz ist sein Werk vollendet.  
Von dieser Erinnerung lebt und redet die Kirche. 
 
Nun könnte – theoretisch – alles gut sein; oder zumindest gut werden.  
Der Sündenfall und die Vertreibung abgesagt. Das Paradies reloaded. Das wär’ aber wirklich 
zu einfach! 
 
Nein, die Kirche hütet nicht nur die Erinnerung ans Paradies. Sie schärft auch den Blick für 
die Wirklichkeit mit ihren Abgründen. Schonungslos wird in der Geschichte, in der der Garten 
verspielt wird, die Welt beschrieben. Da regiert das Böse auf rätselhafte Weise. Immer 
kommt uns irgendeine Schlange in den Weg, schleichend, gefährlich. Die Schöpfung spiegelt 
nicht den Zustand friedlicher Harmonie. Immer brechen die Dämme, die uns vor der 
Selbstzerstörung schützen sollen.  
Wir nehmen uns zu viel vor. Wir wollen sein wie Gott. Wir tun so, als hätten wir alles in der 
Hand. Welch eine Verlockung, vom Baum zu essen. Nicht mehr abhängig sein. Auf 
niemanden hören müssen. Wissen, was gut und böse ist. – Auch die Kirche steht in dieser 
Versuchung. Auch die Kirche ist zerrissen zwischen Anspruch und Wirklichkeit.  
 
Wenn man so genau hinschaut, und das erwarten wir von der neuen Kirchenleitung, ist von 
der Menschenfreundlichkeit Gottes vielleicht am Ende gar nicht viel zu sehen? In der 
Paradiesgeschichte und bei uns. 
Eva jedenfalls kann der Versuchung nicht widerstehen. Adam genauso wenig wie wir. Aber 
der Apfel, der gepflückt wird, schmeckt nicht süß. Die neue Freiheit ist teuer erkauft mit dem 
Preis der Entfremdung. Die Schlange überredet den Menschen, Gott los zu werden und den 
Mitmenschen gleichzeitig.  
Auf Leuten, die alles zu wissen glauben, lastet die Verantwortung schwer. Gott nimmt sie 
beim Wort, indem er fragt: Wo bist du, Adam? Wo bist du, Kirche? Wo bist du, Welt? Gott 
nimmt uns ernst. Nehmen wir uns selbst ernst? Der Mensch versteckt sich. Er steht sich und 
der Zukunft im Weg.  
Die Lebenswirklichkeit steht unter einem vielfachen Fluch: Verflucht der Acker, verflucht die 
Schinderei der Arbeit, die Endlichkeit des Lebens. Am Ende pocht immer der Tod auf sein 
Recht. Der Fluch gilt, so sagt die Paradies-Erzählung, dem Menschen, der die verbotene 
Frucht aß, der nach der Vertreibung aus dem Paradies, dem Reich der Freiheit, dem Schweiß 
und den Tränen ausgeliefert ist.  
Aber der Strafspruch ist zugleich ein Freispruch.  
Niemand muss mehr aus sich machen, als er ist. Auch eine Kirchenleitung nicht. Unter den 
Bedingungen unserer Welt reicht es aus, den Mühseligen und Beladenen ein wenig Last 
abzunehmen und weiterzusagen, was der einzige Trost im Leben und Sterben ist. Fürs Reich 
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Gottes reicht die Puste nicht. Vor erträumte Paradiese ist Stacheldraht gezogen. Bis auf die 
Zähne bewaffnete Engel verhindern Grenzüberschreitungen. Und dennoch gehört es zur 
Würde des Menschen, nicht aufzuhören, danach zu fragen, ob da Hoffnung sei.  
 
Hoffnung? Dennoch? 
Ja, denn nach der paradiesischen Erinnerung und dem ernüchternden Blick in die Wirklichkeit 
ist als Drittes von der Begnadigung zu reden.  
In der Tat ist dies die für mich faszinierendste Entdeckung an der Erzählung von der 
Vertreibung aus dem Paradies. Gott ist inkonsequent. Er hält seinen eigenen Zorn nicht aus.  
Lieber nimmt er in Kauf, dass die Schlange recht behält, als dass er seine Androhung wahr 
macht und den Menschen mit dem Tode bestraft.  
Jeder braucht eine zweite Chance – vielleicht auch eine dritte oder vierte. 
Neu anfangen dürfen, vergnügt, erlöst, befreit neu anfangen dürfen, das ist eine 
Übersetzung der Rechtfertigung des Sünders aus Gnade. 
Ich bin am Ende, bin gescheitert, hab mich in Schuld verstrickt – und siehe, ich fange neu 
an.  
Ich bin so frei, weil Gott mich so frei macht. 
Auch die neue Kirchenleitung wird auf nichts anderes bauen können. 
Die Reformatoren haben es kurz und knapp in zwei Worten ausgedrückt:  
sola gratia. Allein aus Gnade. 
 
Manchmal glaube ich, die Engel, die so ernst das Paradies bewachen, haben heimlich alles 
nötige über die Mauer geworfen, damit wir jenseits von Eden leben können.  
Der alte Adam und die alte Eva sind geliebt. Sie haben es nicht verdient. Aber Gott lässt sie 
nicht los. Sie machen fast alles falsch. Aber Gott weiß einen Weg – auch jenseits von Eden.  
Das ist die Situation der Kirche – und jedes Einzelnen.  
Alle notwendigen Diskussionen um Ziele und Strategien, um Zeiten für das Wesentliche, 
Weggemeinschaft und Zeugnis, Bildungskonzepte und Finanzfragen haben dieses 
Vorzeichen: Wir sind geliebt.  
Nur so ist die Zerrissenheit, in der wir leben, auszuhalten. Der Garten Eden ist unerreichbar 
fern, aber die Güte Gottes nahe. Diese Güte zu leben und erlebbar zu machen,  ist die erste 
und letzte Aufgabe jedes Christenmenschen – und der neuen Kirchenleitung. 
Amen. 
      ooooOoooo 


