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Wo bist Du? (Gen 3,9-13) 

 

WO BIST DU?1 

Mit diesen Worten wird der Mensch gleich zu Beginn der Bibel gerufen. Aber 

warum sollte ein Mensch diese Frage von Gott vernehmen? Eben lebte er noch 

unbeschwert vor ich hin: Selbstverständlich in Einklang mit Gott um ihn herum, in 

Einklang mit seiner Umwelt und den natürlichen Grenzen die ihm gesetzt waren. 

Nur diese eine Grenze: Iss nicht von den Bäumen in der Mitte des Gartens. 

Dann ist plötzlich etwas anders. Er schämt sich. Statt Geborgenheit überkommt 

ihn Furcht, als er Gott in der frischen Brise des Abends säuseln hört. Noch nie 

hatte er sich versteckt. Jetzt duckt er sich unter einen Baum und hält die Luft an. 

Sein Herz pocht bis zum Hals.   

Wo bist Du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich; denn ich 

bin nackt, darum versteckte ich mich.  Und Gott sprach: Wer hat dir gesagt, dass 

Du nackt bist? Hast Du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten 

habe, Du solltest nicht davon essen? Und der Mensch antwortete: Meine bessere 

Hälfte, die Du mir als Hilfe zur Seite gestellt hast, gab mir von dem Baum und ich 

aß. Da sprach Gott zu seiner besseren Hälfte: Warum hast Du das getan? Sie 

antwortete: Die Schlange hat mich betrogen, so dass ich aß.2  

Die Schlange sei also schuld. Wegen ihr ist plötzlich alles anders. Zum Beginn 

der Erzählung heißt es die Schlange war listiger als alle Tiere von Gottes 

Schöpfung. Angeblich sagte die Schlange der besseren Hälfte des Menschen: Ja, 

sollte Gott gesagt haben: ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? So 

schleicht sich mit der Schlange der Zweifel ins Paradies. Ob Gott das wirklich 

ernst gemeint hat die Bäume in der Mitte des Gartens nicht anzufassen, damit wir 

nicht sterben? Was, wenn er uns etwas Gutes vorenthält? Und die Schlange legt 

nach: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß: an dem Tag, 

da ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott und 

erkennen, was gut und böse ist. In der Tat, die Frucht des Wissens sah 

verlockend aus und die Dinge nahmen ihren Lauf: Sie aßen und bemerkten, dass 

sie nackt waren. Feigenblätter sollen bedecken was die Augen eben noch gar 

nicht als etwas beschämendes wahrgenommen haben – vorbei die unbeschwerte 

Zeit im Einklang mit Gott, sich selbst, einander und der Umwelt.  
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Wo bist Du? Die Frage trifft den Menschen ins Mark. Nie zuvor hatte Gott so nach 

ihm gefragt. Es war doch alles gut; sehr gut sogar. Und jetzt ist da plötzlich 

Scham und Furcht. Und dann soll als Strafe auch noch die Schwangerschaft 

große Strapazen mit sich bringen und der Acker verflucht werden, sodass nur 

noch mit viel Mühe davon gelebt werden kann. Und zuletzt wird dem nun 

sehenden Menschen in Aussicht gestellt, dass sein Leben wieder zu Erde werden 

wird. Beschämt weist der Mensch alles von sich. Das war doch alles nicht seine 

Schuld – und doch verlor er sehenden Auges die Unschuld. Denn wer zwischen 

gut und böse unterscheidet, der urteilt. Und wer urteilt wird sich früher oder später 

auch selbst beurteilen. Er wird zum Opfer seiner eigenen Beurteilung. 

Ein grundlegendes Missverständnis liegt darin, den sogenannten "Sündenfall" als 

den Beginn unserer Geschichte zu verstehen. Wonach es einen ursprünglichen, 

paradiesisch-unschuldigen Zustand der Menschheit gab, der mit dem 

"Sündenfall" verloren ging und dann erst die Realität begann, wie wir sie heute 

kennen. Damit ist aber übersehen, was uns eine Urgeschichte erzählen möchte. 

Sie möchte uns in Bildern etwas greifbar werden lassen, was so historisch nicht 

geschehen ist und doch wahr ist, weil sie grundlegende Züge unseres 

Menschseins offenlegt. Es ist der Mensch, der mit dieser Erzählung danach fragt, 

warum er so ist, wie er ist: Warum wird mein Leben als Gottes Kind durch Tod, 

Leid und Mühe begrenzt? Und es ist auch der Mensch, der sich ungern von Gott 

fragen lässt: Wo bist Du? Viel lieber fragt er selbst: Ja Gott, wo bist eigentlich Du?  

Der Verfasser der Urgeschichte möchte verstehen, wie er und die Welt um ihn 

herum geworden ist. Wenn er dies in einer Erzählung anschaulich werden lässt, 

so stand er sicherlich nicht neben Mensch und Schlange und schrieb alles auf. 

Vielmehr wird in die Schlange eine Einflüsterung projiziert, die der Mensch von 

seinem eigenen Begehren her verspürt. Die unheimliche Art der Schlange zieht 

die Unheimlichkeit des Begehrens auf sich. Dem zutiefst menschlichen Begehren 

nach Mehr. 

So sehr sich der Erzähler ausmalt, wie viel schöner, ja geradezu paradiesisch das 

Leben sein könnte, so sehr wird an ihm selbst deutlich, dass all das zum Leben 

dazugehört. Auch wenn in dieser Erzählung Sünde nicht explizit vorkommt, so 

spricht der Text dennoch von einer Grunderfahrung des Menschen, die als Sünde 

verstanden werden kann. Eine Grenzerfahrung am eigenen Wollen und 

Verstehen gegenüber Gott. Der Mensch streckt sich und würde auch vollends die 

Unsterblichkeit ergreifen, wenn er es denn könnte. Doch je mehr er versteht, 

desto schwieriger wird alles. Er wünscht sich göttlichen Einklang und hört vor 

lauter umtriebigem Eigenklang nur Dissonanzen. Aber ist Gott daran schuld?  

In der Urgeschichte wird der Schlange die Schuld gegeben, die gleichsam den 

menschlichen Zweifel am göttlichen Einklang wiederspiegelt. Damit aber auch die 

Option offenhält, dass Einklang prinzipiell möglich ist. Heute wird Gott direkt die 

Schuld gegeben. Schließlich könnte Gott ja, wenn er denn wollte, wieder alles gut 

werden lassen!? In der Komödie „Bruce Allmächtig“ bekommt ein Mensch für eine 

Woche ebendiese Vorstellung von Gottes Allmacht übertragen – frei nach dem 



Motto: Dann mach es besser. Aber Du darfst nicht den freien Willen der 

Menschen manipulieren. Schnell merkt Bruce, dass das alles gar nicht so einfach 

ist, vor allem, dass er Liebe nicht erzwingen kann. So arbeitet er sich am Leben 

ab, bis er demütig zu sich selbst findet. Bruce, wo bist Du? 

Darum geht es. Vor lauter trotzigem und um Verständnis ringendem Fragen - Ja 

Gott, wo bist Du denn? hören wir Gottes Frage an uns nicht mehr: Mensch, wo 

bist Du? Wo stehst Du im Leben? Wofür lebst Du? Marco Michalzik hat für diesen 

Perspektivwechsel bewegende Worte gefunden: 

„Und vielleicht – geht das auch wirklich zu weit, weil meine Anklageschrift bereits 

beim Unterzeichnen meinen eigenen Namen schreit: Wo bist du? Hast du nicht 

gesehen, wo wir waren und wenn du doch kannst warum hast du nichts dagegen 

getan? Beschämtes Erkennen, du könntest mich dasselbe fragen! 

Hast Du uns nicht erwählt? Gesagt ihr seid das Licht der Welt, und wenn das 

stimmt, wieso ist es hier dann nicht so hell? 

Und ich beginne zu begreifen, dass meine anfänglichen Fragen und Zweifel in 

Wahrheit die Antworten sind. Dass jede Not, die ich seh, mich einlädt ihr zu 

begegnen.  

Oh was für ein tiefes Geheimnis, dass der Schöpfer des Universums in mir, der 

so klein ist, daheim ist. Wo bist Du? Du lebst in mir und willst durch mich 

Menschen begegnen, Hoffnung sähen, damit sie Hoffnung sehen. Und das klingt 

so Verstand übersteigend extrem. Und trotzdem – auch so wunderschön!  

Lass mich mit deinen Augen sehen! Auch wenn das heißt, ich seh oft nichts vor 

lauter Tränen! Sind wir nicht dein Leib? Deine Körperteile? Also lass uns doch 

deine Hände sein, die helfen und die Wunden heilen, Füße die herbeieilen um 

Frieden zu verbreiten und Arme die sich weit öffnen, um die willkommen zu 

heißen, die wo sie daheim waren nun nicht bleiben können. 

Lichter der Welt – Feuerzeuge, Taschenlampen und Flutlichter: Die Frage ist 

nicht wo ist ER? Sondern wo sind wir? Wo bist Du? Und seh ich zu oder lass ich 

zu, dass am Ende des Tages meine eigene Frage zu mir spricht – vielleicht wie 

für mich in einem Gedicht – vielleicht auch nicht – was am Ende bleibt ist die 

Frage: WO DU BIST?!“3 
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