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Paradiesische Frucht mit bitterem Nachgeschmack
1 Die Schlange war das klügste
von allen wilden Tieren,
die Gott, der HERR, gemacht hatte.
Sie sagte zu der Frau:
»Hat Gott wirklich gesagt,
dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft?«
2 Die Frau erwiderte der Schlange:
»Im Gegenteil, wir dürfen davon essen.
3 Nur die Früchte von dem Baum,
der in der Mitte des Gartens steht,
hat Gott uns verboten.
Er hat gesagt:
›Esst nicht davon, berührt sie nicht einmal,
sonst müsst ihr sterben!‹«
4 Die Schlange erwiderte der Frau:
»Ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben.
5 Gott weiß nämlich:
Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf.
Ihr werdet wie Gott sein
und das Gute und Böse erkennen.«
6 Da sah die Frau, dass dieser Baum köstlich war –
eine Augenweide und verlockend,
weil er Klugheit versprach.
Sie nahm eine Frucht, biss hinein,
gab ihrem Mann davon, und auch er aß.
7 Da gingen ihnen die Augen auf,
und sie erkannten, dass sie nackt waren.
Sie banden Feigenblätter zusammen
und machten sich Lendenschurze.
8 Als der Abendwind blies,
ging Gott, der HERR, im Garten umher.
Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen.
Sie versteckten sich vor Gott, dem HERRN,
zwischen den Bäumen im Garten.
9 Gott, der HERR, rief:
»Adam, wo bist du?«
10 Der antwortete:
»Ich habe dich im Garten gehört und bin erschrocken.
Ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin.«
11 Gott, der HERR, fragte:
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»Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist?
Hast du von dem verbotenen Baum gegessen?«
12 Adam antwortete:
»Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast,
hat mir davon gegeben, und ich habe gegessen.«
13 Gott, der HERR, fragte die Frau:
»Warum hast du das getan?«
Die Frau erwiderte:
»Die Schlange hat mich dazu verführt,
und ich habe gegessen.«
14 Da sagte Gott, der HERR, zur Schlange:
»Du sollst verflucht sein, weil du das getan hast –
du allein von allen zahmen und wilden Tieren!
Auf dem Bauch wirst du kriechen
und Staub fressen dein Leben lang.
15 Ich stifte Feindschaft zwischen dir und der Frau,
zwischen ihrem und deinem Nachwuchs!
Er wird dir den Kopf zertreten,
und du wirst ihn in die Ferse beißen.«
16 Zur Frau sagte er:
»Jedes Mal, wenn du schwanger bist,
wirst du große Mühen haben.
Unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen.
Es wird dich zu deinem Mann hinziehen,
aber er wird über dich bestimmen.«
17 Und zum Mann sagte er:
»Du hast auf deine Frau gehört
und von dem Baum gegessen.
Ich hatte dir aber verboten, davon zu essen.
Daher soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein!
Nur mit großer Mühe kannst du dich von ihm ernähren.
Und das wird dein ganzes Leben lang so sein.
18 Dornen und Disteln wird er hervorbringen.
Du aber musst von Feldfrüchten leben.
19 Im Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen,
bis du zum Ackerboden zurückkehrst.
Denn aus ihm bist du gemacht.
Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück.«
20 Adam gab seiner Frau den Namen Eva,
weil sie die Mutter aller Lebenden wurde.
21 Gott, der HERR, machte für Adam und seine Frau
Kleider aus Fellen.
Die zog er ihnen an.
22 Dann sprach Gott, der HERR:
»Nun ist der Mensch wie einer von uns
und hat die Kenntnis des Guten und Bösen.
Er soll seine Hand nicht ausstrecken
und auch noch Früchte vom Baum des Lebens pflücken.
Er darf sie nicht essen, sonst lebt er für immer.«
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23 Gott, der HERR, wies ihn aus dem Gartens Eden hinaus.
Er musste von nun an den Ackerboden bebauen,
aus dem er gemacht war.
24 Gott jagte den Menschen fort.
Er schickte Keruben und das flammende Schwert
in den Osten des Gartens Eden.
Die sollten den Zutritt zum Baum des Lebens bewachen.
GENESIS / 1. MOSE 3 (BASISBIBEL)

Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder,
„Geht man die AdamundEvaBilder in der Kunstgeschichte durch“, –
schreibt Peter von Matt – „von den frühchristlichen Katakombenmalereien
bis zur eleganten Tamara de Lempicka aus der ArtdécoZeit, sieht man,
dass der Apfel immer da ist auf den Gemälden und Kupferstichen, aber im
mer wieder anders. Bald reicht die Frau ihn dem Mann, und der Apfel ist
schon angebissen; bald reicht sie den Apfel unversehrt; bald nimmt ihn die
Frau aus dem Maul der Schlange; bald halten beide, Adam und Eva, je
eine Frucht in der Hand. Manchmal warnt Adam mit gestrecktem Finger
vor dem riskanten Obst, in anderen Fällen kratzt er sich verlegen im Haar.
Einmal streckt sie die Hand tief ins Geäst neben die ringelnde Schlange,
ein ander Mal tut er es, dann wieder beide zusammen. Ein förmliches Ap
felballett spielt sich da vor den Augen des kunsthistorischen Betrachters
ab. Das ist kurzweilig, und doch steckt eine gewaltige Frage dahinter. Mit
allen ihren tanzenden Äpfeln antworten die Maler auf diese einzige Frage,
die Frage der Schuld.“1
Soweit Peter von Matt, der grosse Kenner und Deuter der Literatur. In sei
nem Buch „Intrige. Theorie und Praxis der Hinterlist“ gibt es einen Ab
schnitt über Paare, die gemeinsam ein Verbrechen begehen. Für Peter
von Matt haben dabei Adam und Eva mit ihrer „Apfelaffäre“, wie er sie
nennt, paradigmatische Bedeutung. In dem kurzen Abschnitt, den ich
Euch eben las, lässt er uns erfahren, wie viel in dem grossartigen Text un
gesagt bleibt und also unserer Vorstellungskraft überlassen und ausgelie
fert.
So spricht der Text einfach von Frucht, sie präzisiert weder Gattung noch
Sorte. Doch bei einer so bildhaften Geschichte müssen wir uns eine Frucht
konkret vorstellen. Wir sehen auch die beiden Ureltern vor uns, dass wir
sie uns nackt vorstellen können, fällt uns heute sicher leichter als früheren
Lesern und Hörerinnen: Wir sehen genügend andere Nacktheit um uns.
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Peter von Matt, Die Intrige. Theorie und Praxis der Hinterlist, München / Wien 2006, 333.

3

Adam und Eva halten nicht ein „Ding“ in der Hand, sondern eine Frucht.
Die stammt von einem Baum; es ist nicht die Rede von einem Strauch oder
einer Staude.
Was für eine Frucht war es? Fast ausnahmslos wird ein Apfel dargestellt.
Das ist nicht bloss in unserer geografischen Region naheliegend. Äpfel
waren in biblischer Zeit und Region bekannt und beliebt. Es gibt weltweit
rund 50 Arten und annähernd 900 Sorten. Zudem liess sich zur lateini
schen Bezeichnung für Apfel, „malus“, verführerisch leicht das „malum“ as
soziieren, das „Böse“.
War es ein Apfel? Ich selbst habe eine andere Vermutung. Sie ist zugege
benermassen nicht bibelwissenschaftlich untermauert. Das muss mich
aber nicht gross kümmern, denn auch sehr gründliche Kommentatoren
äussern sich nicht zur Obstsorte, die für Adam & Eva und die Menschheit
seither zum Verhängnis wurde. Also: Ich vermute, die verführerische
Frucht war eine Guave. Guaven sind exotische Früchte. Ich lernte sie zu
nächst bloss verarbeitet kennen, weil irgendeinmal in den 1970erJahren
auch in der Schweiz exotische Fruchtjoghurts aufkamen. Als ganze Frucht
lernte ich die Guave erst als Goaiaba in Angola kennen. Ich war hingeris
sen von ihrem Duft. Ich finde den immer noch grossartig: intensiv, süss, lo
ckend exotisch. GoiabaDuft ist Parfums beigemischt wie „Believe“ von
Britney Spears, „Love and Glamour“ von Jennifer Lopez oder „Hypnose
Eau légère“ von Lancôme. Solche Namen bestätigen, dass dem Duft der
Goiaba offensichtlich Verführungskraft eigen ist. Adam und Eva hätten
nicht nach der Frucht gegriffen, wenn sie – wie es eigentlich inhaltlich rich
tig gewesen wäre – nach Pech und Schwefel gestunken hätte.
Doch so verführerisch die Guave riecht – von ihrem Geschmack war ich
eher enttäuscht, als ich zum ersten Mal eine ass. Ich fand, auf der Zunge
und im Gaumen halte die Goiaba längst nicht, was sie der Nase verspricht.
Sie ist nicht schlecht, man kann sie gerne einem Fruchtsalat oder eben ei
nem Joghurt beimischen. Aber für mich bleibt die Erinnerung sehr lebendig
an diese Geschmacksenttäuschung nach der Duftbezauberung. Das hat
mich zur zugegeben sehr eigenen und etwas egozentrische Vermutung
verleitet, die Früchte am Baum der Erkenntnis seien Guaven oder der
Guave ähnlich gewesen. Denn auch bei der berühmten Frucht im Para
dies kommt der tatsächliche Genuss nicht an das heran, was sie von aus
sen so verlockend machte. Die Schlange liess die Frucht nach Freiheit
aussehen. Und sie behauptete, sie rieche wunderbar nach Unabhängig
keit und Mündigkeit. Adam und Eva versprachen sich folglich vom Verzehr
den Zugang in eine schöne neue Welt, eine Welt voller Klarheit. Mit dieser
Frucht im Magen und ihren Wirkstoffen im Kopf würden sie in
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traumwandlerischer Sicherheit zwischen Gut und Böse unterscheiden
können. Und selbstverständlich bildeten sie sich ein, sie würden dann
auch immer das Gute wählen.
Als sie aber die Frucht verzehrt hatten, wurde ihre Welt nicht schöner und
klarer, sondern im Gegenteil bedrohlicher und karger. Mit einem dumpfen
Knall, stelle ich mir vor, fiel die Tür zum Paradiesgarten ins Schloss. Ein
Engel mit feurigem Schwert stand davor und verwehrte die Rückkehr. Vor
ihnen lag ein Land, das mühsam zu bebauen war. Von nun an sollte es
Kraft und Schweiss kosten, dem Boden seinen Ertrag abzuringen. Kinder
sollten unter Schmerzen zur Welt kommen. Und neben der Schlange, die
nur darauf wartet, in die Ferse zu beissen und ihr Gift zu verspritzen, lau
ern nun Skorpione und Taranteln, Hornissen und Mücken nur darauf, die
Menschen zu überfallen und ihnen das Leben schwer zu machen oder gar
zu beenden. Und schlimmer noch als Mücken, Schlangen und Wölfe soll
ten die Menschen selbst sein: schon in der nächsten Generation kommt es
zum ersten Mord. Die Erkenntnis von Gut und Böse führte und führt nicht
automatisch dazu, dass Menschen sich für das Gute entscheiden. (Siehe
dazu Römer 7!)
Die Gartengeschichte ist ein Drama. Wie fängt es an? Erzählt wird uns,
dass Gott die Menschen schafft und für sie einen Garten, in dem sie alles
finden, was sie zum Leben brauchen, was ihr Leben reich und schön ma
chen kann. Sie sollen durch den Garten streifen, sollen entdecken, was
sich da alles finden lässt, sollen geniessen, was Gott ihnen darreicht – es
hört sich ein bisschen an wie wunderbarer Urlaub. Und es wird vieles zu
entdecken gegeben haben: Adam und Eva kannten ja noch nichts. Sie
durften alles nach und nach für sich kennenlernen. Ohne Angst durften sie
kosten, was ihnen köstlich erschien – der Ewige hatte ihnen in Seiner lie
bevollen Grosszügigkeit alles zur Verfügung gestellt.
Ausser diesem einen Baum, davon sollten sie nicht essen, sagt Gott aus
drücklich. Es gibt keine ausreichende Begründung und keine Diskussion.
Gott argumentiert nicht. Er spricht nicht von Eventualitäten oder von Be
dingungen, unter den das Verbot relativiert werden könnte. Da ist der
Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, sagt Gott nur, esst nicht davon, er
bringt Euch um. (Abel würde dem übrigens zugestimmt haben, wenn er
nicht umgebracht worden wäre.)
Der Frucht ist nicht anzusehen, ob sie gesund ist, geniessbar, ungeniess
bar oder gar giftig. Der Schöpfer sagt, die Frucht sei tödlich. Doch da mel
det sich die Schlange mit der gegenteiligen Behauptung. Natürlich erklärt
sie nicht geradeheraus, das was Gott gesagt habe, sei falsch. Wie ein
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Drogenhändler fängt sie zunächst damit an, dass sie die Weisung Gottes
infrage stellt. Sie sät den Samen des Zweifels. Sie entführt die Ureltern
schon damit aus dem Paradies der Unschuld, des kindlichen Vertrauens:
„Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen
dürft?“ Eva präzisiert, sie dürften durchaus von allen Bäumen essen, bloss
von dem einen nicht, weil diese Frucht trotz ihres betörenden Parfums und
ihres verlockenden Aussehens Unheil bringe. Worauf die Schlange Eva
anschaut wie Kaa den Mowgli im Dschungelbuch und im Ton des fürsorg
lichen, aber etwas amüsierten Lehrers versichert: „Ihr werdet bestimmt
nicht sterben! Diese Frucht erweitert Euer Bewusstsein. Ihr werdet sehen,
was Ihr jetzt noch nicht erkennen könnt. Ihr werdet nicht mehr blind der
Weisung eines Gottes folgen müssen, die ihr nicht versteht und nicht auf
ihren Sinn überprüfen könnt. Ihr werdet im Gegenteil selbst wissen, was
gut ist, und was schlecht. Und übrigens: was schlecht ist, kann ausgespro
chen attraktiv sein, aber das bloss am Rand.“
Adam und Eva beissen in die Frucht. Und diese hat wie eine Droge sofor
tige Wirkung. Den beiden gingen die Augen auf, und sie erkannten, dass
sie nackt waren. Das Vertrauen ist weg. Von einem Moment auf den ande
ren getrauen sie sich nicht mehr, alles, was an ihnen ist und damit auch in
ihnen steckt, dem Blick ihres Gegenübers auszusetzen. Der Bissen Guave
ist kaum verschluckt, und Adam kann sich Eva nicht mehr überlassen, und
sie sich nicht mehr ihm. Angst hat sich eingeschlichen, der andere könnte
missbrauchen, was er an mir findet. Die beiden sollten einander zur ge
genseitigen Unterstützung zur Seite gestellt sein, sie sollten einander lie
ben und respektieren. Doch die Saat des Misstrauens ist gesät. Nun ver
trauen die beiden einander nicht mehr einfach, sondern trauen einander
alles zu: Gutes und Böses.
Adam, wo bist du? Natürlich hat Gott alles mitbekommen. In der Abend
kühle, wie Luther schön übersetzt, im Abendwind – und vergesst nicht: im
Wind weht immer auch Gottes Geist – geht Gott durch den Garten. Er hat
den Vertrauensbruch gespürt. Er weiss, dass die Beziehung nicht mehr in
takt ist. Er weiss, dass Adam und seine Nachkommen ihm von nun an
misstrauen. Sie werden ihn als Despoten bezeichnen, als willkürlichen
Herrscher. Sie werden seine Weisung für unnötig halten oder gar schäd
lich. Besser wissen werden sie es als Gott selbst, werden sich einbilden,
sie kämen mit ihrem Leben und der Welt besser allein zurecht. Die Frucht
steigt rasch in den Kopf und lässt den Wahn zu, wir seien ohne Gottes Hilfe
effizienter, erfolgreicher, unser Leben gestalte sich unbeschwerter und
heiterer, wir würden nach dieser Frucht nur noch die Früchte der Freiheit
geniessen – und ernten doch die Früchte des Zorns und der Angst.
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Adam, wo bist du? Gott sehnt sich nach denen, die er geschaffen hat, da
mit sie ihm ein Gegenüber sind. Gott wünscht sich eine lebendige Kommu
nikation. Weil Gott Liebe ist, lebt er davon, dass wir uns ihm zuwenden,
uns nicht vor ihm in Gebüschen verstecken, bedecken mit Feigenblättern,
die bald welken und faulen.
Adam, wo bist du? Der Riss ist nicht einfach zu kitten. Schon ganz dicht
nach der Quelle des Stroms aller biblischen Erzählungen fliesst diese Er
zählung vom Vertrauensbruch mit. Sie lässt uns all das, was folgt, lesen
als die sich stetig wiederholende Frage Gottes: Adam, wo bist du? Eva, wo
bist Du? Und durch die ganze Bibel hindurch treffen wir immer wieder auf
Texte, in denen Gottes Glück aufblitzt, weil Seine Frage Menschen er
reicht, und sie kriechen aus dem Gebüsch, stellen sich vor Gott hin und sa
gen beschämt und erleichtert: „Hier bin ich.“ Bis der Ewige schliesslich in
Jesus Christus alle Menschen mit sich versöhnt und Johannes jubelnd
schreiben kann (1 Joh 3,1): Seht doch, wie gross die Liebe ist, die der Va
ter uns geschenkt hat: Wir heissen Kinder Gottes und wir sind es tatsäch
lich.
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