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Liebe Gemeinde,  
 
die tollen Tage sind zu Ende. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Eben noch mit 
roter Nase oder Narrenkappe unterwegs, geht es jetzt wieder gesittet zu. Die einen, 
Faschingsmuffel, werden jetzt froh sein, dass das endlich aufhört mit Helau und 
Alaaf, Hajo und Ahoi. Die anderen werden sich noch ein wenig danach 
zurücksehnen. Es waren so oder so Tage voller Leben und Gefühlen. Für diejenigen, 
die in dieser Zeit aufgehen, dürften es sogar auch wirklich unbeschwerte Tage 
gewesen sein. Das jedenfalls lese ich in den Gesichtern bei den Umzügen und den 
Karnevalsveranstaltungen. Vielleicht etwas Paradiesisches! 
Aber, das hilft jetzt leider nichts mehr; denn jetzt beginnt wieder der Ernst des 
Lebens. Die Unbeschwertheit ist vorbei.  
 
Ihr Lieben, es ist ein bisschen so wie in Eden an diesem besonderen Abend, von 
dem wir eben gehört haben. Die Hitze der Aufregung weicht der Kühle des Abends. 
Ja, ein kühler Abend in Eden. Kühl, wie in einer leichten Frühsommernacht. Aber 
diese stille Kühle des Abends wird durchbrochen durch ein Rufen.  
[eindringlich rufen] „Wo bist du? Wo bist du? Mensch, wo bist du?“  
Hören Sie dieses sehnende und über die Maßen liebende Rufen, liebe Gemeinde. 
Und hören Sie auch diesen schon leicht ängstlichen Unterton, der da drin ist. Da ist 
etwas passiert! Hören Sie es noch einmal, liebe Gemeinde!  
„Wo bist du?“  
 
Wenn Sie kleine Kinder haben oder hatten oder manches Mal einen intensiven 
Umgang mit ihnen pflegen, dann wissen Sie, wie das klingt, wenn die Kinder sich 
einsam und verlassen fühlen. Das passiert vor allem, wenn ich als Vater gerade 
einmal aus dem Blickfeld entschwunden bin: „Wo bist du?“  
Da ist diese Mischung aus Sehnen, Forderung und Ängstlichkeit. Und genau so, Ihr 
Lieben, ist auch dieses Rufen Gottes. 
Ich glaube, er ruft deswegen so in diesen Abend hinein, weil Gott schon etwas weiß 
in diesem Rufen: „Jetzt bin ich zu spät! Jetzt ist mein Experiment doch schief 
gegangen.“  
Ihr Lieben, ihm schwant, dass da etwas anders gelaufen ist, als er sich das 
vorgestellt hat, aber die Hoffnung ist noch nicht vorbei. „Wo bist du, Adam?“ 
Ich gebe zu, liebe Gemeinde, das ist eine wilde Spekulation. Die Bibel erzählt nichts 
davon, was Gott denkt und fühlt. Aber sie erzählt davon, was er tut, als die 
Befürchtung Wahrheit wird und er den Menschen antrifft in seiner Gottverlorenheit. 
Und daraus lässt sich schließen.  
Der Gott nämlich, den ich hier erlebe, von dem ich erzählt bekomme, dieser Gott ist 
schnell und konsequent. 
Er schmeißt Adam und Eva kurzerhand raus aus dem Paradies. Er schützt seinen 
Baum des Lebens. Und es sieht tatsächlich so aus, dass Gott niemand anderen 
neben sich dulden will. Er will Herrscher und Herr, der Mächtige und der 
Allesbestimmer sein.  
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Aber warum? Wovor fürchtet er sich denn an dieser Stelle? Was, liebe Gemeinde, 
wäre denn passiert, wenn Eva und Adam noch von dem Baum des Lebens gegessen 
und damit ewig gelebt hätten? Man muss doch verzeihen können!  
Verstehen Sie diese schnelle und unerbittliche Handlung Gottes an seinen 
Geschöpfen? 
Ich finde, wir müssen die Geschichte ganz von ihrem Anfang her aufknöpfen und 
dann werden sie merken, wie sich die Zeiten vermischen und diese Geschichte von 
Adam und Eva und der Schlange und Gott, dass diese Geschichte Ihre Geschichte 
ist und meine. Lebensgeschichte, Ihr Lieben. Ich erzähle Ihnen dazu ein wenig. 
 
„Es wäre schön, wenn man jetzt an einen Gott glauben könnte.“ So hat das Joachim 
Fuchsberger neulich in einem großen Interview gesagt und hat darin beschrieben, 
wie wenig Zugang er zu Gott und dem Glauben hat. Als Agnostiker hat er sich 
bezeichnet.  
Joachim Fuchsberger gab dieses Interview, etwa ein Vierteljahr nachdem sein Sohn 
Thomas, sein einziges Kind, im fränkischen Kulmbach im Alter von nur 53 Jahren 
ertrunken war. Das ist damals stark durch die Medien gegangen. Sie werden das 
gelesen und mitbekommen haben. 
 
Als ich nun neulich diese dürren Worte las, da las ich Ihnen ganz viel Sehnsucht und 
Bitterkeit, ich las darin von Liebe und Angst und von dem Schrecken: „Oje, es könnte 
sein, dass da vielleicht doch nichts mehr ist. Es ist höchst wahrscheinlich sogar so. 
Jetzt ist alles aus und vorbei ist. Mein Thomas ist verloren. Das Leben. Sinnlos.“ 
Da sprach natürlich die Sehnsucht des Vaters heraus, der sich nach seinem einzigen 
Kind sehnt, das zur Unzeit gegangen ist, der nichts anders möchte als ein 
Wiedersehen. Es sprach ganz einfach die Bitterkeit der Eltern, die ein Kind ins Grab 
legen müssen, aus diesen Worten und eine große Unsicherheit.  
„Es wäre schön, wenn man jetzt an einen Gott glauben könnte.“ 
 
Wissen Sie, liebe Gemeinde, diese Aussage, die machen Menschen, seit es sie gibt. 
Immer dann, wenn sie an die Abgründe ihres Lebens geraten – das kann körperlich 
sein in schlimmer Krankheit oder materieller Not, das kann aber auch seelisch sein, 
wenn die Trübsal einen gefangen nimmt oder der Schrecken einem in die Glieder 
fährt – immer dann wenn also Menschen an die Abgründe ihres Lebens geraten, 
dann stellt sich ganz massiv die Gottesfrage und es stellt sich eine große 
Unsicherheit ein, weil das ganze eigene Leben, sein Sinn und seine Notwendigkeit 
entfleuchen. Ich hörte neulich einen Schüler sprechen, der sagte: „Warum soll ich 
denn hier brav und anständig sein, wenn hinterher nichts mehr kommt, wenn mit dem 
Tod alles aus ist?“ Das gelebte Leben und der Tod hängen so dicht miteinander 
zusammen. 
 
Bei Eva und Adam war das ganz offensichtlich nicht anders. Die haben genauso 
gezittert um diese Gottesfrage. War der nicht eben wieder aus diesem Garten 
gegangen, war der nicht einfach weg. Weg aus unserem Leben, nirgendwo zu 
sehen, zu spüren, zu riechen, zu tasten, einfach zu erfahren. Nein, liebe Gemeinde, 
er war es nicht. Er war einfach nicht da. Eigentlich rufen die beiden in ihrem Dialog 
mit der Schlange: „Gott, wo bist du?“ Sie tun das mit der gleichen Emotionalität wie 
Gott selbst in der Kühle des Abends.  
Das ist ja doch häufig so, wenn ich Gott nämlich wirklich brauche, wenn ich sein 
Eingreifen ersehne und erflehe, dann verfüge ich nicht über ihn. Wenn ich mich allein 
und verlassen fühle, dann ist er auch nicht da. 
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Wie gut wäre es, jetzt den starken eingreifenden Gott zu erleben, der die 
gewalttätigen Diktatoren in Nordafrika vom Thron stößt und nicht in aller Ruhe 
zuschaut, bis sich das in menschlicher Freiheit selbst regelt und das Recht des 
Stärkeren siegt. 
Und der kurze Satz des trauernden Vaters, Joachim Fuchsberger, erinnert mich sehr 
daran. Wie schön wäre es, jetzt an einen Gott zu glauben. Was für mich übersetzt 
heißt: Wie schön wäre es, jetzt einen Gott in der Nähe zu wissen, ihn mit seiner Kraft 
zu erfahren und zu spüren, seine Liebe, seine Zuwendung, sein heilsames und 
heiliges Wort. Aber nichts dergleichen ist da. Nichts. Nicht im kleinen privaten, nicht 
im großen gesellschaftlichen Bereich. Es ist nur eine gähnende Leere.  
 
Wissen Sie, ich fürchte, dass diese gähnende Leere nicht nur in den 
Extremsituationen unseres Lebens, sondern eben auch in den ganz normalen 
Alltagssituationen auftauchen kann. Von mir kann ich Ihnen das jedenfalls erzählen, 
dass ich manchmal auf dem Fahrrad durch die Stadt fahre, vielleicht gerade auf dem 
Heimweg aus dem Dekanat im Schmitthennerhaus.  
So war das zumindest neulich, da kam ich von einer dieser ewig langen 
Verwaltungssitzungen und fuhr durch die dunkle Nacht, und plötzlich war der 
Gedanke in meinem Kopf: „Und was ist, wenn das alles Quatsch ist, was Du hier 
Sonntag für Sonntag von der Kanzel erzählst? Was ist, wenn das alles nur ein 
wohlfeiles Gedankenkonstrukt ist? – Der Gott im Himmel, der das alles hier 
geschaffen hat.“  
So sind wir Menschen, liebe Gemeinde, und so sind auch Eva und Adam. Das treibt 
sie an im Paradies. Und ich stelle fest: Es gibt die Verlorenheit Adams schon in 
Eden. – Eigentlich unerhört, oder? [Pause]  
 
Wie aber könnte es anders sein? Hat Gott nicht ein fühlendes, denkendes, 
liebendes, hoffendes Wesen erschaffen? Geschöpf seines Lebensatems. Hat er 
nicht dafür gesorgt, dass dieses Geschöpf so ist, wie es ist, mit all seinem Können 
und Vermögen, seinen Gaben und Stärken, seiner freien Eigenständigkeit? Und ist 
er damit nicht auch ein hohes Risiko gegangen für sich selbst, als auch für den 
Menschen, den er da ins Leben gesetzt hat? 
Denn, Ihr Lieben, solche Augenblicke des Lebens, die sich mit unserem Fühlen, mit 
unserem Denken, Atmen und Lieben verbinden, sind doch anfällig für das 
Schlängeln und Verführen durch die Dinge der Welt. Da bietet ja einer an, dass es 
anders sein könnte. Da sagt einer: „Komm, ich weise dir den richtigen Weg, damit du 
vorwärts gehen kannst und nicht verharrst. Ich öffne dir den Zugang zum 
unbeschwerten Leben. Es ist nämlich gar nicht der Gott, von dem du glaubst, er sei 
es, sondern du kannst selbst Gott sein. Über alles herrschen und alles erkennen. Du 
kannst alles bestimmen, weil du alles weißt. Dann gelingt Dein Leben.“ 
Ja, liebe Gemeinde, diese Einflüsterungen sind verführerisch und sie sind 
unglaublich schön, weil ich auf einmal einen ganz sicheren Boden unter die Füße 
bekomme, der mich dazu bringt, einfach loszulassen.  
 
Kennen Sie nicht auch das Gefühl, über allem zu schweben und alles in der Hand zu 
haben, wenn ihnen etwas Besonderes gelungen ist? Von mir kenne ich das 
jedenfalls ganz gut. Da laufe ich wie auf Wolken. Ich kriege breite Schultern. Mir kann 
doch keiner was. 
So beißt Adam, irgendwann den Einflüsterungen, seiner Furcht und seiner 
Unsicherheit erliegend, in die Frucht vom Baum der Erkenntnis.  
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Er versucht sich aufzuschwingen und sich selbst groß zu machen und er stürzt sich 
damit in eine unendliche Gottesferne, weil er das Vertrauen verloren hat, vielleicht 
verlieren musste, weil er nicht mehr Geschöpf Gottes ist, sondern sich zu seinem 
eigenen Geschöpf macht und weil er damit die Schwere des Lebens, seine 
Unsicherheit zu seinem eigenen Geschäft macht.  
Wissen Sie, liebe Gemeinde, das lehrt zum Beispiel, die Revolte in Nordafrika auch. 
Wer sich selbst als immer währender Herr versucht, der wird irgendwann 
untergehen. 
 
Aber nun, liebe Gemeinde, wissen Sie auch, warum Gott dafür sorgen muss, dass 
der Baum des Lebens vor dem Zugriff Adams geschützt wird. Sollte er nämlich auch 
von diesem noch essen, dann hielte diese Gottesferne und diese Lebensschwere ja 
ewig an. Sie wäre nicht mehr zu stoppen.  
Also muss der Mensch hinaus. Es ist seine einzige Rettung.  
Eva und Adam verlieren ihren Platz im Paradies. Nun aber sagen sie erst recht: „Es 
wäre schön, an einen Gott zu glauben.“  
Das ist das Dilemma dieser Geschichte. Die Vertreibung aus dem Paradies ist 
eigentlich Gottes Liebesbeweis an uns. Die Rettung, die mir Gott antut, erlebe ich 
aber als Zurückweisung und als Entfernung Gottes von mir. Die Geschichte beginnt 
sich im Kreis zu drehen. Kein Ausweg. Sie ist aus, Ihr Lieben. Aus und vorbei. Die 
tollen Tage sind an ihrem Ende. Hier Gott. Da der Mensch.  
 
Nur wie leicht übersehe ich dabei, wie sehr Gott mich gegen die Lebensschwere 
kleidet mit der Wärme meiner Lieben, mit der Gemeinschaft all derer, die mit mir 
leben und arbeiten, mit dem Glück der wenigen Stunden meines Lebens. „Es wäre 
so schön, an einen Gott zu glauben.“ Ja, so ist es. 
Weil ich aber so unverständig bin und so wenig auf die Nachhaltigkeit des göttlichen 
Werkes traue, und weil ich es seit Adams Zeiten gar nicht kann, macht Gott sich 
selbst auf den Weg, den Lebensbaum in der Welt des Menschen neu zu errichten, 
damit der Mensch nicht mehr an sich selbst gebunden ist. Gott wendet das selbst 
empfundene und gemachte Schicksal des Menschen. 
Wie er das tut? – Es ist eigentlich ganz einfach, Ihr Lieben. Das alte Paradies ist 
vergangen. Es muss ein neues geschaffen sein. So schlägt Gott den Lebensbaum in 
Eden ab. Er nimmt ihn auf seine Schultern. Er beschwert sich selbst mit der 
Lebensschwere, mit unserer Verlorenheit und Angst, mit unserem Tod. Und Gott 
schleppt diesen Lebensbaum hinaus aus Eden.  Er schleppt ihn unter Spott und 
Schlägen einen weithin sichtbaren Hügel hinauf.  
Sie wissen, wie dieser Hügel heißt! Er heißt Golgatha, und er liegt vor den Toren 
Jerusalems.  
Wir sehen den Schein des von Jesus Christus geschleppten Lebensbaums bis 
heute. Von Golgatha her scheint er in dieses Haus hinein und in unsere Herzen. 
 
So bietet Gott mir auf seinem Kreuz sozusagen eine Mitfahrgelegenheit an. Damit ich 
leichter durch das Leben laufe. Der Todesbaum auf Golgatha ist unser Leben, Ihr 
Lieben. Gott macht seine Nähe und sein Mitgehen nicht mehr von unseren 
Empfindungen und Gefühlen abhängig und auch nicht von unseren Leistungen. Gott 
macht seine Nähe nur noch von sich selbst abhängig. 
Deswegen der Gang ans Kreuz, mit dem wir uns in den nächsten Wochen so intensiv 
beschäftigen werden. Deswegen das Leiden, deswegen Gottes ganz und gar 
Mensch sein in Jesus Christus. 
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Das heißt, ob ich mich in Gottes Nähe fühle oder nicht, ob mir der Schrecken in die 
Glieder fährt oder nicht, und auch wenn ich im Angesicht des Todes mein Vertrauen 
verliere, hadere oder zweifle, an meinem Stand vor Gott wird sich nichts mehr 
ändern. Auf die sehnende Frage „Wo bist Du?“ antwortet das geschlagene und mit 
unseren Sünden beschwerte Gotteslamm: „Ich bin da!“  
 
All unser Fragen und Zaudern ist aufgehoben in die Wohltat Gottes, der die Sünde 
bedeckt und den Lebensbaum mitten in unseren Raum gestellt hat. Hier sind wir zu 
Hause, Ihr Lieben. Hier leben wir und hier sterben wir in die durch Jesus Christus 
geöffneten Arme Gottes hinein. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der 
Tag des Heils. Amen. 
 
Lied: EG 97 alle Strophen  
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