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MODUL 16

EINSTIMMUNG

Finsternis und Urflut, Chaos und Tohuwabohu (Gen 1,2) sowie Wüste (Gen 2,5) sind in den Schöp-
fungsberichten Bilder für die lebensfeindlichen Mächte. Gott hat sie keineswegs ganz vernichtet, 
sondern ihre Macht begrenzt und in die Schöpfung eingebaut (als Nacht, Meer, Regen, Dürre). Er 
setzt den Wasserfluten Grenzen und sorgt durch sein „Wort“ selbst dafür, dass sie diese nicht über-
schreiten (s. Ps 104,5-9; Hiob 38,8-11). Das Chaos ist also da, ist existent, wird aber daran gehin-
dert, sich unkontrolliert auszubreiten. Es hat zwar seinen Ort und seine Zeit (Nacht, Wüste, Tod, 
Dürrezeiten), aber keine Macht mehr über die Schöpfung. Das bedeutet allerdings auch: Ohne ein 
bestimmtes Maß an (zwar kontrolliertem) Chaos ist die Welt nicht denkbar. Die Gefahr eines Rück-
falls ins Chaos ist latent vorhanden.

„Wir sind immer zugleich auch gleichsam Ruinen unserer Vergangenheit, Fragmente zerbrochener 
Hoffnungen, verronnener Lebenswünsche, verworfener Möglichkeiten, vertaner und verspielter 
Chancen. Wir sind Ruinen aufgrund unseres Versagens und unserer Schuld ebenso wie aufgrund 
zugefügter Verletzungen und erlittener und widerfahrener Verluste und Niederlagen. Dies ist der 
Schmerz des Fragments.
Andererseits ist jede erreichte Stufe unserer Ich-Entwicklung immer nur ein Fragment aus Zukunft. 
Das Fragment trägt den Keim der Zeit in sich. Sein Wesen ist Sehnsucht. Es ist auf Zukunft aus. In 
ihm herrscht Mangel, das Fehlen der ihn vollendeten Gestaltung.“1

Der erste Schöpfungsbericht (Gen 1-2,4a) erzählt von der Würde der Menschen, ihrer besonderen 
Beziehung zu Gott, die ihr Menschsein charakterisiert. Sie werden unabhängig von ihren Taten und 
Leistungen als Person angesehen.

Der zweite Schöpfungsbericht (Gen 2,4b-3,24) erzählt von der unmittelbaren Begegnung zwischen 
Gott und den Menschen, wie sie die Grenzen ihres Geschaffen-Seins überschreiten, sich selbst auf 
dem Weg der Subjektwerdung als Mitte und Maß setzen und dabei ihre Beziehungsfähigkeit zer-
stören. Er erzählt vom Verlust des Gartens (hebräisch gan, griechisch paradeisos) und vom Leben 
der Menschen außerhalb des Gartens, ihren Eigenschaften und Charakterzügen.

DER VERLUST DES PARADIESES UND DER 
GEWINN DER AUTONOMIE

ANREGUNGEN: Was empfinden Sie bei folgenden Aussagen?

 „Ich bin ich und weiß, was ich will.“ 

 „Ich kann mich sehen lassen.“

 „Ich kann und will Verantwortung tragen.“

 „Ich verletze oder versage.“

 Versuchen Sie, diese Aussagen mit Ihren Bildern von 
 Menschen zu verbinden!

1 Henning Luther, Religion und Alltag. Bausteine zu einer praktischen Theologie des Subjekts, Stuttgart 1992, 168f. .

ANREGUNGEN: Lesen Sie den zweiten Schöpfungsbericht  
Gen 2,4b-3,24!

 Achten Sie besonders auf die Aussagen über Gott in 
dieser Erzählung!

 Welche Verbote spricht Gott aus und warum?
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2 Auffällige Erscheinungen, Bräuche oder Namen werden religiös begründet. 

I. DIE BEGRENZTHEIT DER MENSCHLICHEN EXISTENZ: GENESIS 3,14-19

Die Verse 14-19

… erklären ätiologisch2 die gegenwärtige, reale Existenz der Menschen in der Welt, ihre gestörten 
und entfremdenden Lebensbeziehungen, die Brüche und das Scheitern im menschlichen Leben als 
Folge eigener Entscheidungen;

… beschreiben schonungslos die sichtbaren und erfahrbaren Minderungen und Bedrohungen des 
täglichen Lebens im sozialen und natürlichen Bereich:
die Kampfsituation und Feindschaft zwischen Tier und Mensch (V.14-15);
die Verletzlichkeit von Frau und Mann in ihren geschlechtlichen Bezügen und ihre Erfahrung von 
Herrschaft und Ohnmacht (V.16);
das beschränkte und oft vergebliche Streben des Mannes, seine Existenz (=Arbeit) zu sichern 
(V.17b-19a);
der unausweichliche Tod als Begrenzung des Lebens in Zeit und Raum (V.19b).

… zeigen Gottes fürsorgliche Zuwendung und Erbarmen, um menschliches Leben zu erhalten:
in seinem Verbot, vom Baum der Erkenntnis zu essen (2,17);
in ihrer Hilfe beim Bekleiden der Menschen (V.21);
in seiner Eingrenzung der Androhung des sofortigen Todes (vgl. 2,17);
in ihrem Schutz des Baums des Lebens (V.22.24).

… stellen indirekt die Frage, wann diese Minderungen aufgehoben sein werden und lassen in weite-
ren Reflexionen Bilder entstehen, die als Vorgeschmack des Paradieses oder auch als Paradies selbst 
gesehen werden:
in prophetischen Bildern des Tierfriedens (z.B. Jes 11,6-8);
in Beziehungs-Bildern im Hohelied: Ich gehöre meinem Geliebten, und sein Verlangen steht nach mir 
(7,11 ZB). Und: Ich gehöre meinem Geliebten, und mein Geliebter gehört mir (6,3 ZB);
in Bildern eines neuen Jerusalems (Offb 21f).

ANREGUNGEN: Untersuchen Sie die beiden Bäume in 
Gen 2,4b-3,24 im Hinblick auf ihre Funktion und  
Bedeutung für das Leben im Garten Eden! 
 
Beschreiben Sie das göttliche Verbot!

II. DIE BEIDEN BÄUME IM GARTEN –  
ODER: AUTONOMIE ALS FOLGE DER FREIHEIT

Zwei Bäume befinden sich in der Mitte des Gartens. Sie symbolisieren Eigenschaften, die Gott zuge-
sprochen werden (Unsterblichkeit und die Erkenntnis von Gut und Böse) und die Grenzen mensch-
lichen Strebens:

der Baum des Lebens (= Unsterblichkeit) in 2,9; 3,22;
Sterben und Tod dagegen bedeuten für den Menschen mit seiner Begrenzung zu leben, ein endli-
ches Wesen zu sein;

der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse in 2,9.17; 3,5.22; 
Die Erkenntnis bedeutet für den Menschen Macht über alles Geschaffene, Beherrschung von  
Kosmos und Chaos, Sein-wollen-wie Gott.
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3 „Ach, Adam, was hast du getan? Als du gesündigt hast, gereichte es ja nicht nur zum Sturz für dich allein, sondern auch für uns, die wir 
von dir stammen.“

4 „Darum: Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen gelangte, 
weil alle sündigten…“ (ZB)

5  Beide sind gleichberechtigte Partner wie die wörtliche Übersetzung von 2,18 zeigt: „Ich will ihm eine Unterstützung/Entlastung/Hilfe 
schaffen – ihm entsprechend/wie ihm gegenüber“ und wie der Zustimmungsruf des Menschen in 2,23 bestätigt. Denn: „Indem der 
Mensch (adam) das andere Wesen als Frau (hebr. ischschah) erkennt, erkennt er sich selbst als Mann (hebr. isch)“ (Köhlmoos, Altes Testa-
ment, Zusatzmaterial 19). 

6 Zur Nacktheit als Scham und Schande vgl. Staubli / Schroer, Menschenbilder, 393-399

Das Verbot, vom Baum zu essen, sonst musst du sterben (2,17), verbindet symbolisch beide Bäume 
miteinander: Übertritt der Mensch das Gebot, verliert er seine Unsterblichkeit.

Menschliches Sein im Garten zeigt den Menschen als intelligentes Wesen, das über Sprache und 
Selbsterkenntnis verfügt, ausgestattet mit klaren Aufgaben (2,15). Aber die Selbsterkenntnis ist 
wie 2,25 zeigt, noch nicht vollständig „ausgereift“. Beide, Mann und Frau, nehmen sich in ihrer 
Nacktheit noch nicht als eigene Personen wahr.

Das Verbot

Das Verbot lässt erkennen, was es eigentlich verbietet. Denn, indem dieser verbotene Baum unter 
allen anderen Bäumen steht, ist den Menschen die Unterscheidung von Gutem (d. h. Lebensför-
derndes) und Bösem (Lebenszerstörendes) vor Augen geführt. Beide, Mann wie Frau, wissen jeden-
falls, dass die Übertretung des Verbots etwas Unrechtes, etwas Lebenszerstörendes ist (denn sobald 
du davon isst, musst du sterben 2,17 ZB). Bereits vor dem Essen der Frucht, ahnen sie von den beiden 
Möglichkeiten, gut oder böse, richtig oder falsch zu handeln. Bewusst wird es ihnen erst, als die 
Schlange die Frau zum Denken anregt (3,4f).

So nehmen sie sich die Freiheit, das Tabu zu brechen, selbst zu entscheiden. Von nun an prägt Wis-
sen (… weil er wissend machte … 3,6 ZB) ihr Bewusstsein, ihr Begehren, ihre Sehnsucht, die Grenzen 
ihrer Wirklichkeit zu überschreiten und Ungeahntes zu entdecken. Wissen und die Erkenntnis zu 
unterscheiden versetzen in einen Zustand, der sie über den des paradiesischen Daseins hinaus-
führt. Dieses Wissen, dieses Bewusstsein unterscheidet sie von den anderen Mitgeschöpfen und 
kann als Autonomie beschrieben werden. 

Kein „Sündenfall“!

Das Handeln der Menschen in Gen 3 wird in der Regel als „Sündenfall“ beschrieben. Die Übertre-
tung von Gottes Gebot wird als „Ursünde“ der Menschen verstanden. Diese Sehweise findet sich 
z. B. in 4 Esra 7,1183 und wird biblisch von Paulus zuerst in Röm 5,124 aufgegriffen. In der weiteren 
Rezeption wird die „Schuld“ mehr und mehr vom Mann weg auf Eva verlagert und die Schlange als 
die Verkörperung des Satans verstanden. Jedoch: „Sünde“, „Fall“ und „Schuld“ sind keine Vorstel-
lungen der Gartenwelt. Gen 2 und 3 kennen beide Begriffe gar nicht; erst in der Welt außerhalb des 
Gartens tauchen sie erstmals in 4,7 auf. Auch findet eine Lehre von der „Erbsünde“ der Menschen 
hier keinen Beleg. 

Die Erzählung will jedoch deutlich machen: Die Frau wird nicht als die Verführerin des Mannes 
geschildert. Sie trifft eine eigenständige Entscheidung, weil sie ein Bedürfnis erkennt (… dass von 
dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug 
machte … 3,6 LB) und lässt sich von der Schlange zur Übertretung des Gebots verführen. Sie teilt 
dann mit dem Mann die Frucht (3,6).5 Beide essen davon – ein Gemeinschaftsakt. Der Mensch an 
sich ist verführbar; es sind Teile im Menschen, die sich verführen lassen.

Selbst-Erkenntnis

Nach dem Essen der Frucht kommt es bei Beiden (!) zur Selbst-Erkenntnis, nämlich ihrer Nacktheit: 
Da gingen den beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren. (3,7 ZB). Plötzlich sehen 
sich Beide von außen. Ihr Ungehorsam gegenüber Gottes Gebot öffnet ihre Augen für die „Scham“ 
(2,25). Der Mensch ist nicht mehr in seinem Leib geborgen, er ist sich selbst auffällig geworden. 
Beide sehen sich, reflektieren und entdecken nun, dass auch sie gesehen werden. Sie stehen im 
Freien, wollen in die Unsichtbarkeit zurückkehren: da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor 
adonaj … (3,8 ZB). Ein erster Schritt hin zum Erwachsenwerden ist getan!6
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Der Mensch kann wählen, das macht ihn gottebenbildlich! Gerade im Garten beginnt diese Er-
kenntnis, eine Erkenntnis, die Lust für die Augen und begehrenswert ist (3,6). Durch seine Entschei-
dung zu essen, beginnt sein Freiheitsbewusstsein. Siehe, der Mensch ist geworden wie unsereiner 
und weiß, was gut und böse ist (3,22 LB). Damit er nicht auch noch unsterblich wird, muss er den 
Garten Eden („Wonne“) verlassen, der ihm Fremdversorgung, ein Leben ohne Einschränkung und 
Begrenztheit garantierte. Er muss nun getrennt von Gott ein Leben auf dem Ackerboden in eige-
ner Verantwortung führen und sich selbst versorgen, zwar frei und autonom, aber endlich und be-
grenzt (s. 3,14-19). 

Was hat der Mensch gewonnen? 

Einige Beobachtungen: 
Offenheit und Wahl; Freiheit als Chance; 
nicht gleich und sofort Erfolg und Gelingen, denn seine Wahl kann ja auch misslingen;
sein wie Gott: im Erkennen von Gut und Böse gottähnlich zu sein (3,22) ( jedoch nicht: gottgleich!);
ein Bewusstsein für Verantwortung und ein Wissen um die Konsequenzen seiner Entscheidung;
die Begeisterung für das Wissen, für das Streben nach Erkenntnis.

Was hat der Mensch verloren? 

Einige Beobachtungen: 
Die unmittelbare Nähe zu Gott;
einen paradiesischen Zustand, d.h. ein Leben ohne Schmerzen, ohne Anstrengungen bei der Arbeit, 
bei der Ernährung;
seine Unsterblichkeit;
die Einheit mit sich und allem Lebendigen.

Konsequenzen 

Zur Autonomie des Menschen gehören:
Das Wissen, dass er, sie, der Mensch (adam, das Menschenwesen, die Erdkreatur) aus Erde (adama) 
genommen (2,7) wieder zur Erde wird, und das unausweichlich (3,19);
sie, er können nun zwischen (mindestens) zwei Wegen entscheiden;
er, sie leben mit der Möglichkeit, schuldig zu werden, und mit der Aufgabe, Schuld zu tragen - als 
Folgen ihrer Entscheidung;
sie, er werden Verantwortung für sich und ihr eigenes Handeln übernehmen - mit einem steten 
Ringen um Gut und Böse;
er, sie erfahren ihr Dasein als ein Leben mit Begrenzungen und Widrigkeiten, mit Gelingen und den 
Folgen des Versagens, mit aller existentiellen Fraglichkeit, schließlich mit dem Tod; als ein endliches 
Leben also.

So zielt Erkenntnis letztlich auf das Bewusstsein der eigenen Begrenztheit und des verantwort-
lichen Umgangs damit. Nicht Allmacht, sondern Autonomie ist die Folge der Erkenntnis. Darin 
zeigt sich – Gen 1,26f aufnehmend – ihre Gottebenbildlichkeit, ihre Würde und ihr eigener Wert, 
dass Menschen ihr Leben akzeptieren können trotz aller Verirrungen und „Fragmente zerbrochener 
Hoffnungen, verronnener Lebenswünsche, verworfener Möglichkeiten, vertaner und verspielter 
Chancen“ (Henning Luther).7

ANREGUNGEN: Lassen Sie sich einmal auf die folgenden Fragen ein: 
 
Welches ist der Preis der Freiheit?

 Was ihr „Gewinn“?
 Was ihr „Verlust“?

7 Siehe Anm. 1. 
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„Allwissend sein“ bedeutet: der Mensch kennt das Gute und Böse in dem Sinne, dass er und sie 
alles kennen, was zwischen Himmel und Erde ist.
„Allmächtig“ bedeutet dagegen: sie tun alles, was sie wissen. 

Nicht die Erkenntnis des Guten und Bösen selbst ist etwas Böses, sondern böse ist, was sich beide, 
Mann und Frau, davon versprechen. Die Schlange zur Frau: Vielmehr weiß Gott genau: An dem Tag, 
an dem ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet und ihr werdet so wie Gott sein, wissend um Gut 
und Böse (3,5 BIGS). Die Frucht des Baumes macht klug und erfolgreich (3,6 BIGS).

Doch der Hunger nach Erkenntnis kann Menschen verführen, leichtfertig die eigenen Grenzen zu 
ignorieren. Alles, was möglich erscheint, muss dann auch hergestellt werden. Bereits der Bruder-
mord in Gen 4 zeigt, dass die neue, „offene Welt keine heile Welt ist“.8

Deshalb hat Gott aus Fürsorge und Barmherzigkeit Grenzen gesetzt. Der Mensch soll sie einhalten, 
um sich nicht selbst zu schaden, wie der Turmbau zu Babel (Gen 11,1-9) erzählt.

III. ZUR FREIHEIT GEHÖRT VERANTWORTUNG

Die Erkenntnis hat damit „nicht nur einen kognitiven, sondern auch einen ethisch-moralischen As-
pekt…(Sie dient der Unterscheidung) zwischen dem, was lebensdienlich (`Gut´) und dem, was dem 
Leben abträglich ist (`Böse´). Es handelt sich also um eine praktische Kompetenz der Beherrschung 
von Kosmos und Chaos,…ein Bewusstsein von Zusammenhängen und Konsequenzen des eigenen 
Handelns.“9

Die erste Schöpfung erzählt von der Zähmung des Chaos, die zweite Schöpfung erzählt vom Verlust 
des Paradieses und vom normalen, harten Alltag im Vergleich zu dem ersehnten Zustand vollkom-
menen Aufgehoben-Seins. Doch bereits mit der ersten nachparadiesischen Erzählung tritt die Sün-
de als Gegenüber zum guten Handeln ins menschliche Dasein (Gen 4,7). Von nun ab zieht sich wie 
ein roter Faden durch das biblische Nachdenken über das Wesen des Menschen die Frage nach dem 
gerechten und guten Handeln.10

Beispiele

Jer 13,23 ZB: Kann ein Kuschit seine Hautfarbe ändern oder ein Panther die Flecken auf seinem Fell? 
Dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr das Böse gewohnt seid!
Hiob 2,10 LB: Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen?
Röm 12,21 LB: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.
Röm 7,19 LB: Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das 
tue ich.

Daneben klingt in ganz unterschiedlichen Texten die Hoffnung auf Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Zustandes an, die Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit und Treue, die es „vielleicht“ 
geben wird.11

AUSBLICK PERIKOPENORNDUNG: 
Genesis 3,1-19 (20-24)

alt: 1.Sonntag der Passionszeit (Invokavit) Reihe III

neu: 1.Sonntag der Passionszeit (Invokavit) Reihe II

8 So Jürgen Ebach, Invokavit: Gen 3,1-19 (20-24) Die Schlange sagt die nackte Wahrheit, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen 
Kontext, Reihe III, Weihenzell 2016, 115. 

9 Köhlmoos, aaO, 20. 
10 Vgl. die anregenden Ausführungen „Vom Chaos und dem Bösen“ bei Staubli / Schroer, aaO, 428-433. 
11 Durch die Geburt Jesu öffnet sich das Paradies in neuer Weise. Davon erzählen die Weihnachtslieder, z.B. eg 27,6 „Heut schließt er 

wieder auf die Tür zum schönen Paradeis; der Cherub steht nicht mehr dafür“, eg 39,5 „Jakobs Stern ist aufgegangen, stillt das sehnliche 
Verlangen, bricht den Kopf der alten Schlangen und zerstört der Höllen Reich“, eg 41,4 „Gott ist im Fleische: wer kann dies Geheimnis 
verstehen? Hier ist die Pforte des Lebens nun offen zu sehen. Gehet hinein, eins mit dem Kinde zu sein, die ihr zum Vater wollt gehen“.
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Beispiele

Am 5,15 ZB: Vielleicht ist adonaj, der Gott der Heerscharen, dem Rest Josefs gnädig.
Zef 2,3 ZB: Sucht adonaj, all ihr Demütigen des Landes, die ihr sein Recht übt…vielleicht werdet ihr 
versteckt am Tag des Zorns adonajs.
Klgl 3,29 ZB: Er tue seinen Mund in den Staub, vielleicht gibt es Hoffnung!
Joel 2,14 BIGS: Wer weiß, vielleicht kehrt die Gottheit um, vielleicht hat sie das Elend satt und lässt 
Segen hinter sich zurück. 
Jona 3,9 BIGS: Wer weiß, vielleicht kehrt die Gottheit noch einmal um, vollzieht eine Bewegung des 
Trosts und wendet sich ab von ihrem glühenden Gesicht, so dass wir nicht untergehen.

AUSBLICK LITURGIE UND PREDIGT:
Mit Beginn der 1970er Jahre wendete sich die Homiletik der „Kommunikati-
on des Evangeliums“ (Ernst Lange) zu. Liturgisch wurde quasi zum Programm 
„Gottesdienst menschlich“ zu feiern. Verbunden mit einer Abkehr von der 
als bedrückend-klerikal empfundenen kirchlich-liturgischen Sprache beginnt 
eine lang anhaltende Phase kreativer und persönlich formulierter, liturgischer 
Ausgestaltungen der Gottesdienste. Eine Vielzahl von liturgischen Büchern zu 
Gottesdienstelementen und neuen Formen entstehen. 

Das Erscheinen der „Reformierten Liturgie“ und des „Evangelischen Gottes-
dienstbuches“, beide im Jahr 1999, markiert einen anderen Abschnitt in der 
liturgischen Bewegung der letzten Jahrzehnte: einerseits werden die Schätze 
traditioneller Liturgie(n) und verbindlicher Ordnungen wieder hervorgeho-
ben, auch ihre ökumenische Bedeutung und Praxis (das EGB bietet die ge-
meinsamen Grundformen des Gottesdienstes als Struktur an), gleichzeitig 
wird eine Vielfalt von Gottesdienstformen und Ausgestaltungen in situati-
onsbezogenen und aktuellen Varianten geboten (Zur Konzeption des Evan-
gelischen Gottesdienstbuches,17ff). Die Reformierte Liturgie will „liturgisch 
orientieren“ (17) und ist „für alle Mitgliedskirchen des Reformierten Bundes 
(als Agende) verbindlich“ (16). Auch sie bietet Gottesdienstformen und dyna-
mische Ausgestaltungen. Gemeinsam sind beiden maßgebliche Kriterien für 
das Verstehen und Gestalten des Gottesdienstes (EGB,15ff).

In den 80er/90ger Jahren tritt zudem theologisch in Liturgie und Predigt die 
Betonung der Sündhaftigkeit und Schuldverstrickung des Menschen zurück 
(neben dem öffentlichen Eindruck, dass dies ein klassisches „Feld“ der Kirchen 
und pietistisch geprägter Gruppierungen sei, hatten diese Themen durch 
Kriegserleben, Nationalsozialismus, Shoah und Versagen der Kirchen sowie 
erneut dann durch Wiederaufrüstung, Einblicke in globale Umweltzerstörung 
etc. Aufmerksamkeit erfahren). Mancherorts verschwanden Sünden- und 
Schuldbekenntnis, Offene Schuld, Bußgebet etc. völlig aus den Liturgien ein-
zelner Ortsgemeinden oder wurden durch verallgemeinernde Formulierun-
gen oder Klagen „entschärft“. Gnadenzusagen ohne Erkenntnis, Einsicht, Aus-
sprechen der Schuld und Sehnsucht nach Vergebung (Herzensreue) verlieren 
im Gefüge der Gottesdienstliturgie so Kraft und Sinn. Auch die Verkündigung 
verschwieg dort den richtenden Gott, die Gottheit, die für Gerechtigkeit sorgt, 
die Erfahrung der Gottesferne und Schuld zugunsten einer einseitigen Predigt 
der freundlich-zugewandten Gottheit, des allversöhnenden Gottes. Mit ande-
ren Worten: Gott wird so domestiziert, verharmlost und handhabbar – den 
Menschen wird dazu Verantwortung genommen. Den oben beschriebenen 
biblisch-theologischen Einsichten läuft dies zuwider.
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AUSBLICK SEELSORGE UND BEICHTE:
In den Seelsorgekursen der Zurüstung, in denen neben theoretischem Grund-
wissen zu Seelsorge, Kommunikation, Modellen, rechtlichen Grundlagen etc. 
auch die seelsorgliche Haltung und das Verhalten für die Kasualseelsorge so-
wie das „Gespräch an der Kirchentüre“ praktisch geübt werden, nehmen die 
Themen Freiheit und Autonomie, Grenzen, Verantwortung, Schuld und Ver-
gebung, Umgang mit Krisen und Leid, Hoffnung angesichts des Todes, Gottes 
Seelsorge usw. natürlich Raum ein. In den letzten Jahren ergänzt eine Beicht-
einheit die Kursinhalte. Für viele Anwärter*innen und Gemeindeglieder ist die 
(Wieder-) Entdeckung der Einzelbeichte im evangelischen Raum neu. Gerade 
im Wesen der Beichte (vgl. eg 1289ff) erweist sich, dass das Aussprechen er-
kannter Schuld entlastend ist und mit der empfundenen Reue und dem Ver-
langen nach Versöhnung mit Gott, den Menschen und sich selbst erst die Zu-
sage und das Annehmen der Sündenvergebung möglich werden. So wird die 
Türe zu einem neuen Anfang geöffnet.

Literatur zur Vertiefung:
▪ Henrik Pfeiffer, Art. Paradies/Paradieserzählung, in: wibilex 2006.

▪ Rüdiger Safranski, Das Böse oder: Das Drama der Freiheit, 1999.

▪ Bernd Willmes, Art. Sündenfall, in: wibilex 2008.

ANREGUNGEN: Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und 
für mein Verkündigen …

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Fachbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de


