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Liebe Gemeinde, 
 
Gott im Abseits. In der Wildnis. Im Off. Das ist das Thema 
meiner Predigt heute, Sie haben es ja wahrscheinlich schon 
gesehen. In der Wildnis geht es auch los, wenn ich der Predigt 
den Predigttext von heute voranstelle. Es ist nur ein einziger 
Vers, ja sogar nur ein halber Vers, in der Wildnis des Urgartens, 
der botanischen Weite, des weglosen Grüns des Paradieses. 
Adam und Eva leben dort, sie fühlen sich wohl. Aber dann… Sie 
kennen die Geschichte. Der Hunger, die Lust, das Obst. Und 
dann dieser Halbvers, unser Predigttext für heute: 
 
„Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, 
der bei ihr war, auch davon und er aß.“ (Gen 3,6b) 
 
Es ist dieser eine kleine Akt, der alles veränderte.  
Und meine Aufgabe ist es nun, Ihnen genau das zu erklären. 
 
Begeben wir uns zunächst zu einem ganz anderen Ort, ins 
Heute, zu einer ganz alltäglichen Geschichte: 
 
Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind zu einem großen Fest 
eingeladen. Einer Taufe, zum Beispiel, oder zu einem runden 
Geburtstag. Sie wohnen woanders und beschließen, mit dem 
Auto zu fahren oder sich im Auto mitnehmen zu lassen. Vorne 



auf dem Armaturenbrett sitzt ein kleines Navi, das Ihnen mit 
einladender Stimme immer den Weg sagt. 
 
Nun sind Sie oder Ihr Fahrer routinierte Autofahrer, mündig 
und durchaus in der Lage, selbst über den Weg zu entscheiden. 
Sie kommen an eine Kreuzung, bei der das Navi Sie in Richtung 
eines unwirtlichen Stück Grünlandes schicken möchte. Rechts 
rum. Links geht es aber eine geräumige Straße entlang, die 
nicht nur schön neu aussieht, sondern darüber hinaus auch 
einlädt, statt der 70 auf der vorgeschlagenen Straße mit 100 
durch die Landschaft zu sausen. Wie schön. Sie ignorieren also 
das Navi, drücken aufs Gas und fahren zehn Kilometer 
geradeaus. Das Navi rät immer wieder, bitte zu wenden, aber 
Sie schieben diese unqualifizierten Bedenken einfach zur Seite – 
wozu hat man schließlich gesunden Menschenverstand. 
 
Ein Schild sagt, dass Sie nunmehr langsamer fahren sollen, 
siebzig. Prompt werden Sie geblitzt. Ärgerlich. Naja, kann ja 
mal passieren. Sie fahren also wacker weiter. Die Straße wird 
enger. Sie glänzt nicht mehr so schön neu, Schilder werden 
seltener, aber jetzt sind Sie ja schon so weit von der 
vorgeschlagenen Route ab, da wird es wohl besser sein, sich den 
Weg geradeaus zu erkämpfen. Das Navi hat dafür auch Tipps, 
aber in existentiellen Situationen wie diesen ist es wohl besser 
auf Lebenserfahrung zu setzen. Sie schalten die nervige Stimme 
aus und biegen ab – in eine Sackgasse. Drehen, zurück zur 
letzten Kreuzung und weiter. Muss doch irgendwie gehen. Sie 
verfranzen sich immer weiter, und die Zeit ist weit 
vorangeschritten.  
 



Nun gut, den Anfang der Feier haben Sie verpasst, aber es reicht 
ja, wenn man zum Essen kommt. Oder zum Hauptgang. Oder 
zum Nachtisch. Verflucht. Sie sind viel zu spät, und als Sie sich 
endlich entschließen, wieder auf das Navi zu hören und es 
wieder einschalten, da merken Sie, dass Sie einen Riesenumweg 
gefahren sind, genau genommen nun von einer ganz anderen 
Seite an das Ziel herankommen – aber endlich sind Sie da. Die 
anderen Gäste sind erleichtert, denn in der Pampa hatten Sie 
keinen Handyempfang, und einige der Anwesenden hatten sich 
ernstlich Sorgen gemacht. Sie kriegen ein Glas Sekt in die Hand, 
und alle stoßen auf das Happy-End an. 
 
Ich wette mit Ihnen, dass die Wenigsten sagen würden: Du 
Idiot, wie konntest Du nur. Die meisten werden sich freuen, und 
es wird dann noch schön werden. 
 
Das Leben als Weg zu Gott 
 
Liebe Gemeinde, was wäre, wenn unser Leben ein einziger Weg 
wäre. Ein Weg auf den wir bei unserer Geburt aufbrechen und 
irgendwann am Ziel sind?  
Was wäre, wenn Gott uns in diese Welt setzte und wir dann, am 
Ende unseres Lebens, dort vor ihm stünden, da wo er ist? Wenn 
also alles, was wir erleben, ein Weg zu Gott ist, der uns am Ende 
begrüßt und in den Arm schließt? Vielleicht nicht mit einem 
Glas Sekt aber mit aufrichtiger Freude. 
 
Nehmen wir also genau das einmal an. Wir sind in unserem 
Leben auf einem Weg, und am Ende steht die Begegnung mit 
Gott, also eine ganz reale und erlebbare Begegnung.  



 
Der optimale Verlauf des Weges würde so aussehen, dass wir 
Gottes Beschreibung auf diesem Weg folgen, ein gutes und 
angenehmes Leben führen. Er weiß, wie wir am sichersten 
durchs Leben kommen und wie es uns auf dem Weg am besten 
ergehen wird. Es ist ein Weg ohne Sackgassen, ein Weg, auf 
dem wir nicht, oder nur sehr selten, umkehren müssen. 
 
Wir sind aber wie der Fahrer auf dem Weg zur Taufe völlig frei 
in unserer Wegwahl. Und an manchen Stellen entscheiden wir 
anders, als es vielleicht ratsam wäre. Weil unser Bauch uns sagt, 
dass dieser Weg, der so gut aussieht, vielleicht doch besser ist. 
Wenn wir Pech haben, dann führt dieser Weg aber erst einmal 
gründlich vom Ziel weg, so weit, dass wir kaum zurückfinden. 
Wir wollen zu Gott, erkennen aber, dass da auf einmal auf sehr 
weite Strecke gesehen, ein Graben ist, den wir kaum 
überwinden können, ein Graben, der uns seit einer falschen 
Abbiegung begleitet.  
 
Da ist dann etwas, das uns von Gott trennt, weil wir eine falsche 
Wegentscheidung getroffen haben. Im Germanischen heißt 
Graben „Sund“, und auch wenn das vielleicht nicht die wirklich 
korrekte linguistische Herleitung ist, ist das, was uns von Gott 
trennt, Sünde. 
 
Einmal falsch abgebogen, bewegen wir uns entlang dieses 
Grabens, der so schwer zu überbrücken ist.  
 
Nun muss man allerdings aufpassen. Sünde ist Sünde nämlich 
ein schweres Wort, weil er so oft überlagert wird von 



moralischen Vorstellungen der jeweiligen Zeit. Was ist in den 
vergangenen Jahrhunderten nicht alles als Sünde bezeichnet 
worden? Wenn eine Frau zum Kirchgang kein Kopftuch trug, 
das war jahrhundertelang Sünde, freitags Fleisch zu essen. 
Scheidungen wurden bis vor wenigen Jahren noch als Sünde 
gesehen, teilweise ja auch heute noch.  
 
Immer wieder gab es Menschen, die ganz genau wussten, was 
Sünde ist und was nicht, die auch immer sehr genau darüber 
geurteilt haben.  
 
Aber es trifft nicht den Kern, wenn man Listen erstellt, was man 
tun soll und was nicht. Sünde ist nicht die einzelne Tat, es ist 
die Haltung.  
Durch die Konzentration auf solche Lasterkataloge und auf 
einzelne Taten gerät aber das eigentliche Problem aus dem 
Blick. Es geht nicht um das einfache falsche Abbiegen. Sünde, 
das ist das konsequente Ignorieren des Navis und das damit 
verbundene Verfolgen eines konsequent falschen Weges, der 
einen immer weiter vom Ziel wegführt. Sünde ist eine 
Einstellung. 
 
Darum sollten wir uns nicht zu sehr daran aufhalten, ob wir 
einmal falsch abgebogen sind. Wir sollten uns nicht damit 
aufhalten, ob wir mal fehlgetreten sind.  
 
Wichtiger ist es, dass wir uns überlegen, woran wir uns 
orientieren. 
 
Ich finde die Bibel ja deswegen so praktisch, weil sie so 



lebensnah ist. In diesem Bild unserem Predigtvers für heute 
steckt nämlich so viel mehr drin als diese einfache Bewegung 
vom Baum zum Mund. Es geht um die Frage der Motivation. 
Was löst diese Bewegung aus. Halten wir uns aber dabei nicht 
bei der Schlange auf, sie ist nur das literarische Mittel, um 
einem inneren Kampf Ausdruck zu verleihen. Es ist das Ringen 
von Bauch und Herz, das dahintersteckt. 
 
Beim Verfahren war das eigentliche Problem ja nicht, einmal 
falsch abgebogen zu sein, das eigentliche Problem war die 
Grundentscheidung, das Navi zu ignorieren. 
 
Und im Paradies war die Grundentscheidung auf den Bauch zu 
hören und nicht auf das Herz.  
Die Grundentscheidung war, dass die Menschen auf das gehört 
haben, was aus ihrem Bauch kommt. Hunger, 
Geltungsbedürfnis, Sucht nach mehr, Sein wie Gott. 
 
Erst dadurch, dass das Kommando von der wohlmeinenden 
Stimme Gottes zum Bauch des Menschen gegangen ist, weg 
vom Herzen, das sich am Guten, an Gott orientieren will, nahm 
das Verhängnis seinen Lauf.  
 
Und das begegnet uns auch konkret in unserem Leben: 
 
Gott hat uns geschaffen als die, die wir sind. Und als solche 
Geschöpfe sind wir gut. 
 
Gut wäre, das zu akzeptieren und glücklich zu sein. Das wäre 
wohl ein Weg an Gottes Seite. Selber glücklich sein, sich geliebt 



fühlen und dieses Gefühl anderen weiterzugeben. Ich glaube, 
das würde viel in der Welt ändern.  
 
Stattdessen tendieren wir Menschen dazu, uns Bestätigungen zu 
suchen, die uns zeigen, wie toll wir eigentlich sind. Wir stellen 
uns über andere, fragen uns, ob der Bauch von dem anderen 
nicht besser aussieht als der eigene und stecken massiv Geld 
und Energie in die Arbeit am eigenen Körper und am Ego, 
müssen uns Dingen beweisen.  
Das müssen wir nicht. Wir dürfen uns lieben, weil wir geliebt 
sind. Lieben wir nicht, leben wir in Sünde, in Abstand von Gott, 
das Navi des Lebens ignorierend. 
 
Oder nehmen wir die Angst. Ständig haben wir Angst. Angst vor 
dem Tod, aber auch Angst vor Verlusten, vor Einsamkeit, um 
unsere Familie, darum, was wird. Gott ist bei uns. Dafür gibt es  
viele Bilder: Er ist der Hirte, der uns vor dem Bösen beschützt, 
er ist ein Licht in der Nacht, er ist es, der Engel schickt, damit 
sie uns behüten auf all unseren Wegen. Angst haben wir, wenn 
wir uns zu weit von Gott entfernen. Wir leben in Angst, wenn 
wir in Sünde, in Trennung von Gott leben.  
 
Es sind diese Gefühle des Ungeliebtseins, der Angst, der 
Bedrohung, die uns leiten, wenn wir in Sünde sind. 
 
Der Mensch nahm die Frucht und aß davon. Weil er nicht 
vertraute. Weil er einen Weg des Bauches, der Maßlosigkeit, der 
Selbstentwertung eingeschlagen hat. 
 
Das ist Sünde. Das ist das Verfahren, dass wir das Navi 



ausblenden und uns selber mehr vertrauen – obwohl wir doch 
fehlbar sind, obwohl wir schwach, ängstlich und wirklich nicht 
gut darin sind, unser Leben zielgerichtet zu führen – zumindest 
ausgerichtet auf das Ziel, für das wir geschaffen sind. 
 
Und die Sünde verstärkt sich. In der Bibel wird das direkt 
deutlich. Die Menschen fangen an, sich zu verhüllen. Sie 
verstricken sich in Lügen, sie fliegen aus dem Garten raus. Eine 
Sünde führt zur nächsten. So ja auch bei uns: kann ich nicht 
akzeptieren, dass Gott es gut macht, dann möchte ich es selber 
in die Hand nehmen. Dabei verletze ich andere, übergehe sie, 
verstricke mich in unguten Wegen. Ich merke, dass ich mich 
nicht immer weiter aufwerten kann, da fange ich an, andere 
abzuwerten. Ich merke, dass ich Angst habe, dadurch mache ich 
auch anderen Angst. Und so kommen wir immer weiter von 
dem Weg weg, der doch eigentlich gut und dienlich und 
schmerzfrei ist. Der Weg Gottes. 
 
Liebe Gemeinde,  
ich predige heute nicht, um Sie in die Depression zu schicken. 
Denn in all dem steckt etwas Gutes. Weil Gott nämlich anderes 
vorhat. Weil Gott uns immer wieder aus dieser Irrfahrt 
rausholen möchte. Und dafür hat er verschiedene Mittel. 
 
Weil wir Menschen uns immer wieder in Sünde verstricken – 
das ist sozusagen unsere naturgemäße Tendenz – weil wir 
immer wieder von Gott weggehen und unserem Bauchgefühl 
folgen, hat Gott uns Hilfen an die Hand gegeben. Es sind 
verschiedene Hilfestellungen für einen gesunden Weg durch das 
Leben.  



 
Und hier sind wir bei Gott in der Wildnis: Gott hat sich nämlich 
selbst auf den Weg in die Wildnis gemacht. Jesus ist auf die 
Erde gekommen und er ist gestorben. Dabei wurde er nackt als 
Sünder an ein Kreuz geschlagen, er hat Gott verflucht und ist 
einsam gestorben. Er hat, wenn man so will, das Maximum an 
Sünde und Schmerz ausgeschöpft. Für uns bedeutet das: 
Wannimmer wir uns im Wald verirren, egal wie weit wir vom 
Weg abkommen, egal wie tief die Verirrung ist, Jesus war schon 
da. Er ist so tief in die Sünde gesunken, dass wir nicht mehr 
hinterherkommen. Wenn wir im entlegensten Winkel dieses 
Lebens stranden und denken, von hier aus gibt es kein Zurück 
mehr, dann steht da ein Kreuz und dieses Kreuz ist leer. Denn 
da war schon einer in dieser Gottverlassenheit. Und der ist von 
Gott zurückgeholt worden. Der ist nicht verloren gegangen, der 
ist dort an dem Ziel, wo wir auch hinwollen, bei Gott. 
Egal wie wir uns verirren. Gott war schon tiefer in der Sünde & 
er hat wieder rausgefunden. 
 
Die zweite Hilfe ist das Navi, das uns eingegeben ist. Es ist ein 
inneres Navi, das uns Gott suchen lässt. Und os sehr wir uns 
anstrengen, wir können es nicht immer ignorieren. 
Schleiermacher, ein Theologe, hat mal gesagt, Gott hat bei uns 
einen Platz im Herzen. Es gibt in uns drin diese Sehnsucht nach 
Gott, dieses Suchen nach ihm, der uns geschaffen hat. Es ist der 
Heilige Geist, der in uns wohnt, der Atem Gottes, der uns 
eingegeben ist. Er sorgt dafür, dass wir immer wieder auf Kurs 
kommen – wenn wir denn auf das Navi hören. 
 
Und das dritte ist, dass Gott sich selber auf den Weg macht, uns 



zu suchen. Gott lässt uns nicht einfach durch die Ödnis irren. Er 
begleitet uns, sucht uns, bietet uns immer wieder seine Nähe 
an. Wenn wir sie denn wollen. Die Bibel hat dafür das Bild vom 
Hirten, der das verlorene Schaf sucht. 
 
So macht Gott die Tat nicht ungeschehen. Der Apfel bleibt 
gegessen. Aber der Urimpuls, der dazu geführt hat, der wird 
zurückgenommen. Das Ausblenden des Navis, das Verlorensein 
in der Wildnis, ohne Orientierung ohne Empfang fürs Handy 
und den Willen Gottes. Das Hören auf den Bauch statt aufs 
Herz. Dagegen arbeitet Gott. 
 
Jetzt könnte man mal sagen: Super, dann leg ich es mal drauf 
an. Dann sündige ich mal richtig, damit ich sehen kann wie Gott 
mich da wieder rausholt. Luther hat dazu geraten. Er hat 
gesagt: sündigt tapfer, um zu merken, wie sehr ihr auf Gottes 
Gnade angewiesen seid. Und doch halte ich das nicht für den 
richtigen Weg. Denn schon diese Überlegung kommt aus der 
Sünde, aus dem Weggehen von Gott. 
 
Und auch wenn Gott nicht mit einer Strichliste dasteht wie der 
Nikolaus und uns unsere Sünden eins zu eins vorhält, so 
werden uns unsere Sünden schmerzen, wenn wir da stehen.  
Es steht außer Frage, dass am Ende unseres Weges, am Ende 
unserer Suche nach Gott, ein herzlicher Empfang und eine 
große Erleichterung steht.  
 
So, wie wir uns aber über den Umweg zum Familienfest ärgern, 
werden wir uns dann schmerzlich über unsere Umwege ärgern.  
 



Es wird die Einsicht geben, dass wir viel falsch gemacht 
haben, zu oft falsch abgebogen sind. Ein Ärger, eine 
Zerknirschtheit, ein schmerzhaftes Erkennen.  
 
Aber es steht am Ende die Umarmung Gottes. Für jede und 
jeden. Er wird da sein, uns in den Arm nehmen.  
 
Wir können uns viel Ärger ersparen, indem wir von 
vornherein auf das Navi hören, indem wir von vornherein 
Gottes Rufen wahrnehmen.  

 
Nehmen Sie dieses Rufen mit. Seien Sie offen dafür, dass Gott 
in Ihrem Leben wirkt. Dass er Sie ruft, dass er Ihnen hilft.  

 
Amen 
 


