
 

 
 
 

DAS VERSAGEN  
UND GOTTES ANTWORT 

 
 
 

1 Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht 
hatte. Sie fragte die Frau: »Hat Gott wirklich gesagt: Ihr dürft die Früchte von den Bäumen 
im Garten nicht essen?« 2 »Natürlich dürfen wir sie essen«, erwiderte die Frau, 3 »nur nicht 
die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt: Esst nicht davon, 
berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben!« 4 »Nein, nein«, sagte die Schlange, »ihr werdet 
bestimmt nicht sterben! 5 Aber Gott weiss: Sobald ihr davon esst, werden euch die Augen 
aufgehen; ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet 
ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können.« 
6 Die Frau sah den Baum an: Seine Früchte mussten köstlich schmecken, sie anzusehen war 
eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte! Sie nahm von 
den Früchten und ass. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er ass ebenso.  
Genesis 3, 1-6 
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Das Versagen des Menschen und Gottes Antwort (Genesis 3, 1-19) 
 

1. Das Versagen des Menschen 
Ich liebe das Konaueramt. Es ist ein wunderbarer Ort zu leben. Und wir können wohl nicht 
genug dafür danken, dass wir hier Zuhause sein dürfen. Es gibt aber auch bei uns im 
Säuliamt die andere Seite, die unschönen, krummen und unheilvollen Seiten des Lebens. 
Denn wo es Menschen gibt, da existieren auch Tränen, Streit, Krieg, Trennung, Leid, 
Unterdrückung, Krankheit. Das Böse ist präsent und prägt unsere Erde. 
Wir stellen fest, wie in unserer Gesellschaft, Politik und in Konflikten zwischen Menschen, 
Schuld immer auf den anderen geschoben wird. Die Geschichte vom Versagen des 
Menschen zeigt uns das schonungslos und eindrücklich. Da erhält der Mensch von Gott jede 
nur erdenkliche Freiheit und Würde und ist doch nicht damit zufrieden. Er will mehr haben. 
Und er will sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Er will selber bestimmen, was gut und 
böse ist. Damit entfernt er sich von der liebevollen Gemeinschaft mit dem himmlischen 
Vater. Die Schuldverdrängung fängt bei Adam an, führt zu Eva und endet bei der Schlange. 
 

2. Die Antwort Gottes 
Mir fällt auf, dass in der Versagensgeschichte die Schuld nicht breitgewalzt wird. Die Bibel 
hat kein Interesse das Versagen des Menschen zur Schau zu stellen. Die Bibel will heilen 
und zurechtbringen. Und vor allem, sie will uns wieder in die Gemeinschaft und Liebe mit 
Gott hineinholen. Gott nennt das Böse beim Namen, nicht um uns kaputt zu machen oder 
in die Pfanne zu hauen. Gott deckt das Versagen auf, um zu helfen.  
Das lehrt uns such das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dem Vater zerbricht es das Herz an 
der Entscheidung des Sohnes. Er findet sich nicht mit der falschen Entscheidung ab. Er hätte 
zwar sagen können: Ach, das ist doch alles nicht so schlimm, lassen wir Gras darüber 
wachsen. Es wird schon wieder werden. Und nun geschieht etwas Unvorstellbares. Gott 
sendet seinen eigenen Sohn in die Welt. Und er ruft uns aus Liebe zu: Ich will euch neues 
Leben und wahre Freiheit schenken. Ihr braucht nicht als Versager über die Erde zu gehen. 
Ihr dürft frei werden. Und so nimmt Jesus alles Versagen des Menschen auf sich. Jesus trifft 
unser Versagen mit voller Schärfe. Er macht sich zum Versager, der ohne Fehler und Schuld 
ist (Galater 1, 4), damit wir innere Heilung und Vergebung erfahren dürfen. Am Kreuz löst 
Gott das Manifest seiner Liebe und Vergebung ein. Am Kreuz wird der Mensch vom Fluch 
seines Versagens befreit. Die Schuld wird weggetragen. Er darf durch Glauben und 
Vertrauen wieder frei sein. 
 

3. Anschauungsunterricht für die Praxis 
Es gibt Millionen von Beispielen, wie der Glaube an Gott Menschen zutiefst verändert hat. 
Nicht wenige unter uns können das mit ihrem Leben real bestätigen. Und es gibt in der 
Bibel diese unglaublich spannende Geschichte des Zachäus. Der sich, ähnlich wie Adam, 
hinter einem Feigenbaum versteckt, bis ihm Jesus begegnet und er ein neuer Mensch wird. 
Der macht nicht nur grosse Worte, sondern gibt freiwillig zurück, wo er früher Menschen 
übers Ohr gehauen und sich selbstsüchtig bereichert hat. Gott verändert Menschen und 
schafft neues Leben. Und so wie Jesus den Zöllner Zachäus aus seinem Versteck aus Liebe 
hervorlockt, so ruft auch uns. Welche Antwort geben wir ihm? Eines ist sicher: Er meint es 
gut. 
 



Notizen: 
Hier hast du die Möglichkeit, deine eigenen Eindrücke und Gedanken, die dir wichtig 
erscheinen, stichwortartig festzuhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragen zur Vertiefung: 
Hier sind Fragen, mit denen du dich oder deine Kleingruppe sich vertiefen kann. 
 

Themenkreis: Verständnis zur Entstehung der Urgeschichte 
Genesis 3 lädt nicht nur ein, über Schuld und Vergebung nachzudenken: 
- Wie versteht ihr diese Geschichten? Welche interpretiert ihr sie? 
- Warum ist die Urgeschichte, wie sie in der Bibel erzählt wird, gewissermassen  

eine rückschauende Prophetie? Was bedeutet in diesem Sinne Prophetie? 
- Was will uns die Geschichte heute sagen? Was ist euch dabei besonders wichtig? 
 

Themenkreis: Schuld und Scham 
- Warum ist die erste Reaktion nach dem Versagen die Scham? 
- Was unterscheidet Scham von Schuld? Wie geht Gott mit Scham um? 
- Erzählt einander von Ereignissen in eurem Leben, wo ihr euch geschämt habt.  

 

- Wie wird in unserer Gesellschaft (Politik, Medien, etc.) mit Schuld umgegangen? 
- Wie handelt Gott, wenn wir gefehlt haben oder gestrauchelt sind? 
- Welche Bedeutung hat die Schuldvergebung in eurem Leben? 

 
Themenkreis: Erkenntnis 
- Sprecht über die verschieden Perspektiven der Erkenntnis. 
- In welcher Weise wird in der Bibel die Erkenntnis auch positiv beschrieben. 
- Spr. 9,10; Eph. 3,19; Jes. 52,6; Joh. 8,32; Phil. 3,10  

 
Themenkreis: Freiheit 
- Welche Freiheit gab Gott damals dem Menschen? 
- Wie definiert ihr wahre Freiheit? 
- Was bedeutet Freiheit für euch?  


