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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, sodass ich aß.  1. Mose 3, 6 – 13 

 

I 

Liebe Gemeinde! 

Heute noch, sagt Platons Sokrates, gibt es barbarische Völker, in denen sich die Männer 

schämen, wenn sie einander nackt sehen. Wir Griechen aber, sagt Sokrates, sind zivilisiert und 

freuen uns, wenn wir im „Gymnasium“ und bei sportlichen Wettkämpfen unsere nackten Kör-

per zeigen. Andere Zeiten, andere Sitten… Auch wir heute, liebe Gemeinde, haben unser 

zeitbedingtes Verhältnis zum Körper. Wir sind scheinbar stolz auf unsere Nacktheit. Wenn es 

nicht gerade so kalt ist wie jetzt, zeigen wir viel nackte Haut; besonders gern zeigen wir straffe, 

junge, weibliche Haut auf vielen Werbeplakaten. Wir schämen uns scheinbar nicht, sondern 

sind stolz auf unseren Körper. 

Aber ist das wirklich so? Zeigen wir unseren nackten Körper, wie er ist? Oder lebt nicht gerade 

auch im scheinbaren Körperkult eine der vielen Heucheleien unserer Zeit? Dem Schein nach 

achten wir unseren Körper und tun viel für ihn, stellen ihn modisch zur Schau, pflegen ihn mit 

Diät, Wellness und Fitnessprogrammen, bewundern die körperlichen Leistungen unserer sport-

lichen Helden und geben viel Geld aus für Hygiene, Kosmetika und vor allem Medizin. Der 

gesunde, schöne, aseptisch starke Körper ist uns fast alles wert! 

Aber gerade das zeigt, dass wir unseren Körper nicht nehmen und zeigen, wie er ist. Wir hüllen 

ihn ein. Der Schurz aus Feigenblättern, mit dem unsere Stammeltern im Paradies ihre Blösse 
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bedeckt haben, ist sehr bescheiden im Vergleich zu dem, womit wir unsere Blösse bedecken. 

Wir finanzieren eine gewaltige Modeindustrie, bedecken den Schweiss unseres Körpers mit 

Deodorant und färben die grauen Haare wieder braun…  und den zerfallenen Körper unserer 

kranken und alten Menschen wollen die wenigsten sehen. Wir verstecken sie in den Alters- und 

Pflegeheimen und wollen uns nicht vor Augen führen lassen, was körperlich auf uns wartet.  

Adam, erzählt die biblische Urgeschichte, fürchtete sich vor Gott, weil er erkannt hatte, dass er 

und seine Frau nackt waren. In unserem Verhältnis zum Körper, will das Bibelwort sagen, ist 

ein verdrehter Betrug am Werk. Oben im Hochchor unseres Münsters ist an den Kapitellen der 

europaweit einzigartige Zyklus über das Menschenschicksal dargestellt, der mit unserer bibli-

schen Geschichte seinen Anfang nimmt: Die Frau greift nach der verbotenen Frucht, gibt auch 

ihrem Mann davon, und dann bedecken sie ihre Scham mit Feigenblättern (diese Szene ist 

sinnvollerweise verborgen hinter den Säulenbündeln zu sehen). Auch den Urheber dieses 

menschlichen Unglücks zeigt das Kapitell: die Schlange. Wir erinnern uns: Die Schlange er-

füllt das Menschenherz mit einem falschen Versprechen: Ihr werdet sein wie Gott und 

wissen… Aber dieses Versprechen erfüllt sich nicht. Was wirklich geschieht, ist, dass die Men-

schen merken, wie nackt und bloss ihr Körper ist. Das ist Aufklärung vom Bösen: Gier nach 

höherem Wissen und de facto nur Erkenntnis der eigenen Blösse.  

Die Schlange hat uns betrogen. Darum schämen wir uns über unseren nackten Körper. Denn er 

führt uns vor Augen, wie ausgeliefert, bedürftig und wie gar nicht gottgleich wir sind.  

Je nach Zeit und Ort, liebe Gemeinde, nimmt die Urlüge und mit ihr das verdrehte Verhältnis 

von Körper und Geist verschiedene Formen an. Bei den kannibalischen Volksstämmen in 

Neuguinea zum Beispiel, von denen Don Richardson berichtet, hat man die geistige Kraft be-

wundert, mit der herausragende Stammesgenossen einen anderen Stamm hinters Licht führen 

und mit einem genialen Plan einen Menschen töten und seinen Leib als Mahlzeit anbieten 

konnten. In der alten chinesischen Kultur wiederum gab es den Brauch, den kleinen Mädchen 

die Füsse einzuschnüren, so dass diese nicht natürlich wachsen konnten, sondern klein 

blieben – weil eine edle Frau nicht breitbeinig auf der Erde steht, sondern vergeistigt, auf nied-

lichen Füssen durchs Leben hüpft… Geistige Forderungen führen zur Verachtung des 

Leiblichen.  

Wir, hier bei uns heute, leben das harmloser und humaner. Aber auch wir machen einen 

grossen Unterschied: die geistige Arbeit im Büro zum Beispiel ist meistens höher bezahlt als 

die körperliche Arbeit auf dem Feld; die geistig Gebildeten achten wir höher als die Hand-

werker und meinen manchmal sogar, wer gescheiter sei, sei auch ein moralisch besserer 

Mensch. Wir diskutieren abstrakt und allgemein die politischen Ordnungen, was aber die Men-

schen körperlich leisten und dulden, hat nur wenig Platz in unserem Denken. Dementsprechend 

haben wir keine grosse Achtung vor den Hausfrauen und Müttern, sondern möchten allen 

Frauen die Chance bieten, Künstlerinnen und Professorinnen zu werden. Wir nehmen den 

Dienst der Hausärzte selbstverständlich und bewundern die Spezialisten, die ein so grosses 

Wissen haben, weil es nur einen winzig kleinen Teil der körperlichen Existenz umfasst. Wir 

achten das Körperliche gering und meinen, dass wir gottgleich werden, je mehr wir vergeistigt 

oben herab unsere Urteile fällen können. 

II 

Und in all dem gibt es einen noch grösseren Betrug. Der Mensch, erzählt die Bibel, Adam, 

fürchtet sich vor Gott, weil er nackt ist. Auch diese Furcht ist ganz verdreht: Der Mensch 

fürchtet das Falsche aus falschen Gründen. Der Mensch fürchtet sich – nicht vor den Men-

schen, die doch viel unbarmherziger sind, sondern vor Gott. Und im Gegenzug meinen die 

Menschen manchmal, sie könnten sich vertrauensselig voreinander aufdecken und entblössen 

und dann mit Verständnis und Liebe rechnen. Aber was wäre, liebe Gemeinde, wenn wir wirk-

lich nackt, so wie wir sind, uns den Menschen zeigen müssten? Wie unbarmherzig würde da 

ihr Gericht über uns ergehen! Wir aber fürchten uns vor Gott, entfliehen ihm, verbergen uns 

vor ihm, und wollen nicht, dass sein Wort uns bloss stellt und bis ins Innerste aufdeckt, wer wir 

wirklich sind (Hebräer 4, 13).  
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Liebe Gemeinde, es kann scheinen, dass bei uns heute die Gottesfurcht nicht weit verbreitet ist. 

Der Leiter der Klinik Sonnenhalde, Samuel Pfeiffer, hat vor kurzem in einem Interview gesagt, 

der moderne Mensch fürchte sich möglicherweise vor der Wirtschaftskrise und dem Klima-

kollaps, aber nur selten einmal fürchtet sich ein besonders sensibler Mensch vor Gottes 

Gericht. Wir Menschen machen uns Sorgen, was die Menschen möglicherweise schlecht über 

uns reden – was aber Gott über uns sagt, das fürchten wir kaum. Warum?  

Der Mensch, Adam, erzählt die Bibel, hört Gott am Abend im Garten gehen und fürchtet sich. 

Das also, können wir umgekehrt schliessen, ist der Grund, warum wir  uns nicht so direkt 

fürchten vor Gott: Wir hören ihn nicht in unserer Nähe herumgehen. Wir leben nicht mehr im 

Paradies. Wir erfahren nicht mehr, wie ein Tag sich neigt und Gott im Abendwind an uns 

vorübergeht. Wir leben fern von Gott, haben die naturhafte Gemeinschaft mit ihm verloren, 

und spüren darum nicht mehr, wer er ist und was wir vor ihm sind. Wenn wir aber manchmal 

an Gott denken, wenn wir uns irgend etwas vorstellen, wie Gott sein könnte, wenn wir ihn zu 

erreichen versuchen mit unseren Gefühlen – dann passiert uns schnell einmal, was damals, als 

es noch kein Damals gab, den Menschen im Paradies geschehen ist: Wir stellen uns Gott vor 

als ein körperfeindliches, geistig gestaltlos abstraktes Wesen, wir versinken in ahnungs-

schweren Gefühlen… und schämen uns dann, dass wir einen Körper haben und sich mitten in 

der religiösen Andacht ein primitives körperliches Bedürfnis regt. In den östlichen Religionen, 

wo man diese Dinge viel ernsthafter nimmt, ist das ja eine Hauptsache: Eine strenge Disziplin 

will den Körper abtöten, damit nur noch das Geistige Macht hat über den Menschen. Auch uns 

kann mitten im Religiösen das Körperliche in die Quere kommen: statt dass wir im Gebet ver-

sinken, knurrt der Magen, statt dass wir einen hohen Gedanken zu Ende denken, müssen wir 

gähnen usw. Und dann schämen wir uns – nicht weil wir hochmütig Gottes Gebot übertreten 

haben, nicht weil wir ehrsüchtig, geizig und gierig geworden sind und unwahrhaftig und lieblos 

einander an die Wand spielen, sondern wir schämen uns, dass wir in einem nackten Körper 

stecken.  

So, liebe Gemeinde, haben sich auch viele Generationen vor uns vor Gott gefürchtet: nicht weil 

er gerecht und heilig, sondern weil er nach ihrer Vorstellung unermesslich viel mächtiger und 

erhabener war als sie. Von dieser Form der Gottesfurcht haben wir modernen Menschen uns 

weitgehend emanzipiert. Wir haben das Weltall vermessen und können stolz sein auf gewaltige 

technische Leistungen. Wir fürchten keinen Gott, nur weil er grösser ist als wir. Aber den Gott, 

der heilig und gerecht ist und bis ins Innerste sieht, wer wir sind – wie können wir uns einbil-

den, dass wir ihn nicht fürchten müssen? Aber je weniger wir von Gott hören, je seltener wir 

am Abend daran denken, dass einmal unser letzter Tag zu Ende geht, je seltener wir darum die 

Bibel aufschlagen und unser Gebet sprechen, umso weniger fürchten wir Gott, wie wir ihn 

fürchten sollten. Und umso mehr schwanken wir dann zwischen einem naiven Zutrauen zu den 

Menschen und dem dumpfen Wissen, dass die Menschen viel unbarmherziger sind als Gott in 

ihrem Urteil.  

III 

Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? fragt der Schöpfer den Menschen. Hast du nicht doch 

gegessen..? Doch, sagt der Mensch, aber ich bin nicht schuld – die Frau, die du mir gegeben 

hast… Warum hast du das getan? fragt daraufhin Gott die Frau. Ich habe es gar nicht selber 

getan, antwortet diese, die Schlange ist schuld… 

So, liebe Gemeinde, schieben auch wir die Schuld weiter, einer auf den andern und zuletzt auf 

irgendeine übermenschliche Macht. Im Grossen: Wer ist schuld daran, dass es noch nie einen 

Tag lang Frieden gegeben hat auf der Welt? Sicher nicht wir Schweizer, so ordentlich, fleissig 

und tolerant wie wir sind. Die anderen, die muslimischen Fanatiker, die israelischen Macht-

politiker, oder der alte böse amerikanische Präsident… die sind schuld. In den letzten beiden 

Jahrhunderten hat man sich gestritten: die Kapitalisten mit ihrem Privateigentum sind schuld 

an allem Elend in dieser Welt, haben die Sozialisten gesagt; nein, der ungebildete Plebs mit 

seinen rohen Begierden ist schuld an dem sozialen Zerfall, war die liberale Gegenposition. 

Nein, die verklemmte Sexualmoral und ihre persönlichkeitsschädigenden Verdrängungsmecha-
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nismen sind schuld an der menschlichen Unfreiheit, haben wieder andere erklärt. Jedenfalls 

andere, andere Menschen und zuletzt andere Mächte sind schuld: die Frau, die Schlange… 

Jedenfalls sicher nicht ich.  

So auch jetzt in der Wirtschaftskrise: Wer ist schuld? Natürlich die Banker und ihre Gier nach 

den Boni; nein, die mangelnde Börsenaufsicht; nein, ganz einfach die Globalisierung… Die 

anderen, aber sicher nicht ich. 

Für unsere Konfirmanden, liebe Gemeinde, ist das jedenfalls ein ganz befremdlicher Gedanke, 

dass womöglich auch sie mitschuldig sein könnten an dem, was nicht gut ist auf dieser Welt. 

Aber auch im Kleinen: schon im Kinderzimmer gibt ein Kind zu, dass es wirklich auch ein Un-

recht getan hat – aber die anderen haben angefangen! Und erst recht, wenn ein Ehepaar zu 

streiten beginnt: Ja, ich habe die Ehe gebrochen, bekennt dann der eine Partner – aber diese 

Ehe war schon lange vorher tot, ich bin nie wirklich geliebt worden. Oder in unseren Schulen, 

wenn man jetzt auf die verzweifelte Idee verfällt, Bussen zu verteilen und die Strafprozess-

ordnung ins Klassenzimmer zu verlängern – wer ist daran schuld? Die Eltern natürlich, die 

arbeiten, damit sie sich ein flottes Auto leisten können, statt dass sie ihre Kinder erziehen. 

Nein, die unfähigen Lehrer sind schuld; nein, die Wohlstandsgesellschaft… jedenfalls nicht 

ich.  

IV 

Die Frau, die du mir gegeben hast, sagt Adam…  du, Gott, bist schuld, du Gott, weil du mir 

diese Frau gegeben hast. 

Gott ist schuld. Wenn einer, dann ist Gott schuld. 

So denken auch heute viele in ihren Herzen und manchmal sagen sie es direkt: Gott ist schuld.  

Und so, liebe Gemeinde, will er das auf sich nehmen! 

Gott ist der eine und einzige, der nicht sagt: die andern.  

Gott hat uns Jesus geschickt. Und Jesus hat den Kranken die Hand aufgelegt und ihr Elend auf 

sich genommen. Er hat den Sündern ihre Schuld vergeben. Aber er hat diese Schuld nicht ein-

fach irgendwohin weggestrichen, sondern er hat sie körperlich auf sich genommen. Seht das 

Lamm Gottes, das wegträgt die Sünde der Welt, hat Johannes der Täufer von ihm gesagt 

(Johannes 1, 29). 

Und so ist Jesus am Kreuz gehangen – nackt, den Augen der Spötter ausgeliefert, bloss, ohne 

dass er seine Scham bedecken konnte. Nicht die anderen, ich will schuld sein für sie, hat Jesus 

gesagt. Ich will mich entblössen lassen und die Schande der Menschen auf meinen nackten 

Leib nehmen.  

Er, der eine und einzige für uns Menschen. 

Liebe Gemeinde, das ist das Evangelium, das einst der Apostel Paulus nach Europa gebracht 

hat. Wie viel von ihm ist noch lebendig bei uns? Dass wir an Jesus glauben und unsere Häuser 

taufen lassen und darum nicht die Schuld einer auf den anderen schieben? 

Mögen wir zumindest bei uns, hier in unserer Gemeinde, nicht mit langen Erklärungen oder 

kurzen Nebenbemerkungen die Schuld auf andere schieben! Mögen wir vielmehr das 

Evangelium hören und von ihm die rechte Gottesfurcht und darum auch das rechte Gottver-

trauen lernen, so dass Gottes Wort zu uns durchdringt und unsere Blösse aufdeckt und wir sie 

bekennen können – nicht vor den Menschen, sondern vor Gott! Denn Gott ist barmherzig. Er 

wird dich und mich nicht verachten, wenn wir nackt vor ihm stehen. Auch wenn wir vor ihm 

gar keine schöne Gestalt haben und nicht gut dastehen: er wird uns dennoch nicht verachten! 

Denn er hat dich und mich geliebt, um Jesu willen, der nackt am Kreuz gehangen ist. Amen. 

 


