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Es gilt das gesprochene Wort. 

Von der Sünde und ihrer Überwindung 
„Es war einmal…“ so beginnen Märchen. Heute möchte ich euch den Beginn eines Märchens 

vorlesen, das unseren Predigttext erzählt, nur mit anderen Bildern. Es ist der Beginn des 

Märchens „Die Schneekönigin“ von Hans Christian Andersen: 

Seht, nun fangen wir an. Wenn wir am Ende der Geschichte sind, wissen wir mehr als jetzt, 

denn es war ein böser Kobold! Es war einer der allerärgsten, es war der Teufel! Eines Tages 

war er recht bei Laune, denn er hatte einen Spiegel gemacht, welcher die Eigenschaft besaß, 

daß alles Gute und Schöne, was sich darin spiegelte, fast zu Nichts zusammenschwand, aber 

das, was nichts taugte und sich schlecht ausnahm, hervortrat und noch ärger wurde. Die 

herrlichsten Landschaften sahen wie gekochter Spinat darin aus, und die besten Menschen 

wurden widerlich und standen auf dem Kopfe ohne Rumpf, die Gesichter wurden so ver-

dreht, daß sie nicht zu erkennen waren, und hatte man einen Sonnenfleck, so konnte man 

überzeugt sein, daß er sich über Nase und Mund verbreitete. Das sei äußerst belustigend, 

sagte der Teufel. Fuhr nun ein guter frommer Gedanke durch einen Menschen, dann zeigte 

sich ein Grinsen im Spiegel, so daß der Teufel über seine künstliche Erfindung lachen mußte. 

Alle, welche die Koboldschule besuchten, denn er hielt Koboldschule, erzählten überall, daß 

ein Wunder geschehen sei; nun könne man erst sehen, meinten sie, wie die Welt und die 

Menschen wirklich aussähen. Sie liefen mit dem Spiegel umher, und zuletzt gab es kein Land 

oder keinen Menschen mehr, welcher nicht verdreht darin erschienen wäre. Nun wollten sie 

auch zum Himmel auffliegen, um sich über die Engel und den lieben Gott lustig zu machen. Je 

höher sie mit dem Spiegel flogen, um so mehr grinste er; sie konnten ihn kaum festhalten. Sie 

flogen höher und höher, Gott und den Engeln näher; da erzitterte der Spiegel so fürchterlich 

in seinem Grinsen, daß er ihren Händen entfiel und zur Erde stürzte, wo er in hundert Millio-

nen, Billionen und noch mehr Stücke zersprang. Und nun grade verursachte er weit größeres 

Unglück als zuvor; denn einige Stücke waren kaum so groß wie ein Sandkorn, und diese flo-

gen ringsumher in der weiten Welt, und wo jemand sie in das Auge bekam, da blieben sie sit-

zen, und da sahen die Menschen alles verkehrt oder hatten nur Augen für das Verkehrte bei 

einer Sache; denn jede kleine Spiegelscherbe hatte dieselben Kräfte behalten, welche der 

ganze Spiegel besaß. Einige Menschen bekamen sogar eine Spiegelscherbe in das Herz,m und 

dann war es ganz greulich; das Herz wurde einem Klumpen Eis gleich. Einige Spiegelscherben 

waren so groß, daß sie zu Fensterscheiben verbraucht wurden; aber durch diese Scheiben 

taugte es nicht, seine Freunde zu betrachten. Andere Stücke kamen in Brillen, und dann ging 

es schlecht, wenn die Leute diese Brillen aufsetzten, um recht zu sehen und gerecht zu sein; 

der Böse lachte, daß ihm der Bauch wackelte, und das kitzelte ihn so angenehm. Aber drau-

ßen flogen noch kleine Glasscherben in der Luft umher. Nun werden wir's hören!1 

Im weiteren Verlauf wird nun die Geschichte von zwei Kindern erzählt: Kai und Gerda. Kai 

bekommt einen dieser teuflischen Spiegelsplitter in sein Herz und wird böse und bitter, er 

sieht nur noch das Negative in allen Dingen. Schließlich nimmt ihn die Schneekönigin mit zu 

sich, die eisig, kalt, gefühllos ist. Das passt zu Kais Herz, das durch den Spiegelsplitter eben-

                                                           
1 Aus: „Die schönsten Märchen von Hans Christian Andersen“ S.149-150. 
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falls zu Eis geworden ist. Das Märchen erzählt nun, wie Gerda sich auf die Suche nach Kai 

macht. Schließlich findet sie ihn und durch ihr Mitgefühl, ihre Tränen und ihre Liebe wird er 

aus seiner eisigen Isolation befreit. 

Welche biblische Geschichte klingt hier an? Ein Mann und eine Frau, die in Einklang mit Gott 

und sich selbst leben. Durch eine falsche Entscheidung kommt das Chaos, die Sünde in die 

Welt. Adam, Eva, das Paradies, die Schlange, die verbotene Frucht – die Geschichte ist vielen 

gut bekannt. Das Märchen und die Erzählung von Adam und Eva haben eins gemeinsam: Sie 

erzählen davon, wie Böses in die Welt kommt und vor allem wie es dort bleibt und sich aus-

breitet und welche Folgen es hat. 

Textlesung 1.Mose 3,1-19 

 In unserer Zeit ist die Rede von der Sünde schwierig, zumindest nehme ich das so wahr. Das 

Wort wird in zwei Richtungen falsch verstanden. Einerseits wird es verharmlost: Schokola-

den-, Eis- oder Teesorten heißen „süße Verführung“ oder „kleine Sünde“. Wer das isst oder 

trinkt „versündigt“ sich mit einem Augenzwinkern: Ja, es muss nicht sein aber das ist doch 

alles nicht so schlimm. Andererseits wird Sünde so vergrößert, dass sie nichts mehr mit dem 

eigenen Leben zu tun hat. Schlimme Sünder, das sind Hitler, Stalin und andere Schwerver-

brecher. Mit mir hat Sünde nichts zu tun. Es heißt dann: „Soo schlimm bin ich auch nicht. Ich 

habe noch niemanden umgebracht!“ Ich bin überzeugt davon, dass wir heute trotzdem und 

gerade deshalb über Sünde sprechen sollten. Wo sie zur Sprache kommt, ist es möglich, dass 

Menschen Freiheit davon erleben und Gottes Gnade entdecken. Und am besten sollten wir 

so davon sprechen, dass es auch verstanden wird. Wie würdet ihr jemandem erklären, was 

die Bibel unter Sünde versteht? 

Einen großartigen Beitrag dazu leistet der Theologieprofessor Thorsten Dietz mit seinem 

Buch: „Sünde. Was Menschen heute von Gott trennt.“ Er schafft es, nah an der Bibel und für 

heutige Menschen verständlich davon zu sprechen, was Sünde ist. Dazu nutzt er die Mär-

chen unserer Zeit: die großen Kinofilme. Mit sieben Begriffen umschreibt er und bringt auf 

den Punkt, was Sünde ist, was sie mit uns macht: Blind. Hart. Süchtig. Selbstsüchtig. Reich. 

Sicher. Träge. In dieser Predigt werde ich einem dieser Aspekte nachgehen: 

Sünde ist Hartherzigkeit 

Im Märchen von der Schneekönigin ist die Metapher deutlich: Der Splitter des bösen Spie-

gels trifft Kais Herz und es wird hart und kalt. In der Erzählung von Adam und Eva steht 

nichts von harten Herzen (dafür an einigen anderen Stellen der Bibel). Doch in ihrem Verhal-

ten lässt es sich ablesen. Durch die Frage der Schlange wird Evas Herz misstrauisch, ob Gott 

es wirklich gut mit ihnen meint. Sollte er ihr etwas vorenthalten? Die Wahrheit wird ver-

dreht, Eva lässt sich verführen, sie verschließt ihr Herz vor dem Gebot Gottes und zieht 

Adam mit hinein in den Schlamassel. Eine Mischung aus eigener Schuld und tragischer Ver-

wicklung. Das ist eine gute Definition von Sünde: Schuld plus Tragik. Das zeigt sich auch bei 

der Hartherzigkeit. An dieser Stelle ein Gedanke zum Herzen: In der Bibel meint das Herz viel 

mehr als das Organ in unserer Brust, das für die Bewegung des Blutkreislaufs zuständig ist. 
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Das Herz im biblischen Verständnis ist der Sitz der Gedanken und des Willens, es ist die ent-

scheidende Schaltzentrale des Menschen. Wenn die Bibel „Herz“ sagt, sind also nicht nur die 

Emotionen gemeint, sondern auch unseren Verstand. 

Unser Herz kann hart werden. Durch eigene Schuld und durch tragische Umstände und meist 

durch eine Mischung aus beidem. Das Leben ist hart und es macht hart. Und an manchen 

Stellen machen wir uns selbst hart, um mit dem Leben so, wie es ist, klarzukommen. Warum 

ist das so? Adam und Eva schieben die Schuld von sich weiter auf den nächsten. Adam ver-

teidigt sich: „Die Frau, die DU mir gegeben hast…“ hier wird sogar Gott verantwortlich ge-

macht! „Die Schlange hat mich betrogen!“, sagt Eva. Das Wetter, die Umstände, die anderen 

sind schuld. „Die lange Arbeitslosigkeit hat mich so mürrisch gemacht.“ „Hätte ich nicht diese 

chronische Krankheit, wäre ich viel fröhlicher.“ „Weil der Lehrer nicht gut erklären kann, 

verstehe ich nichts und muss die Klasse wiederholen!“ „Wäre mein Partner nicht so anstren-

gend, könnte ich viel gelassener mit allem umgehen.“ Ja, da ist was dran. Das Leben kann 

einen hart machen. Tragische Umstände, für die wir nichts können, machen es schwer. Und 

gleichzeitig sind wir verantwortlich für unser eigenes Herz. Wir können letztlich entscheiden, 

wie wir auf die Härte des Lebens reagieren. Den äußeren Schicksalsschlägen sind wir ausge-

liefert. Doch wie wir darauf reagieren, liegt zu einem großen Teil in unserer Hand. Wir kön-

nen fragen: „Warum ist meine Arbeitssituation so, wie sie ist? Gott, warum lässt du diese 

Krankheit zu? Woher kommt es, dass mein Partner so kompliziert ist?!“ Oder wir fragen ganz 

anders. Thorsten Dietz schreibt: „Vielleicht sollten wir weniger fragen, wie das Böse in die 

Welt gekommen ist, sondern: Wie bleibt es drin? Und was tun wir, es am Leben zu halten? 

Dann ist wohl die entscheidende Frage: Wie schafft man es, nicht zurückzuschlagen, und so 

aus Rache oder Furcht das Böse in dieser Welt zu vermehren?“2 

Wir sind frei, zu entscheiden 

Er macht das am Beispiel eines bekannten modernen Märchens deutlich: an der Star Wars 

Saga. Wer selbst nach der großen Marketingwelle bei der Neuerscheinung des siebten Teils 

vor einem Jahr die Filme nicht gesehen hat: die Handlung ist schnell erzählt. Der junge Luke 

Skywalker wächst auf einem Planeten in einer weit entfernten Galaxie auf. Es herrscht Krieg, 

Gut kämpft gegen Böse. Nachdem seine Ziehfamilie von bösen Kriegern ausgelöscht wurde, 

entdeckt Luke, dass eine starke Kraft in ihm steckt. Luke wird ein Schüler des Jedi-Meisters 

Yoda, bei dem er „die Macht“ kennen lernt und sich darin übt, sich von ihr leiten zu lassen. 

Es ist eine Kraft, die das Universum durchdringt und die großartiges, Gutes bewirken kann 

aber auch furchtbar Böses. Luke lernt: wenn er sich selbstlos der Macht zur Verfügung stellt, 

kann er dadurch anderen helfen. Will er sie aber für seine Zwecke nutzen, wird das Böse in 

ihm stärker und macht ihn hart, so ist es schon seinem Vater, Darth Vader, ergangen. In ei-

ner Szene ringt Luke mit der Versuchung der dunklen Macht. Ihr Weg scheint der leichtere zu 

sein, der schneller zum Erfolg führt. Doch Luke widersteht der Versuchung und wählt den 

schweren, aufrechten Weg der guten Seite der Macht.   

                                                           
2 S. Thorsten Dietz, Sünde, S.84. 
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Luke Skywalker ist ein Bild für uns Menschen. Gott hat uns so geschaffen, dass wir fei sind, 

uns zu entscheiden. Wir können zum Bösen UND zum Guten verführt werden. Früher habe 

ich mich manchmal über Adam und Eva geärgert. Hätten die beiden diese blöde Frucht nicht 

gegessen, wären wir jetzt alle im Paradies und es wäre wunderbar! Später habe ich verstan-

den: Diese Geschichte wurde nicht erzählt und aufgeschrieben, um einen bestimmten Tag im 

Leben der ersten Menschen festzuhalten. Sie steht da, weil ich selbst Eva bin. Wir sind diese 

Menschen. Ich misstraue Gott, dass er es gut mit mir meint. Vielleicht geht es dem ein oder 

der anderen hier auch so. Ich werde schuldig. Ich verstricke mich in tragische Zusammen-

hänge. Ich mache mein Herz hart gegenüber Gottes guten Worten, gegenüber anderen 

Menschen, gegenüber mir selbst. Ich leiste meinen Beitrag dazu, dass Sünde in dieser Welt 

bleibt, dass das Böse am Leben bleibt. „Das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das 

Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem 

todverfallenen Leibe?“ (Römer 7,19+24) 

Wer oder was erlöst Kai aus den eisigen Fängen der Schneekönigin, wer lässt sein gefrorenes 

Herz wieder schlagen? Wer erlöst Adam und Eva von dem Fluch, der sie nach ihrem Sünden-

fall trifft? Wer oder was erlöst Luke Skywalker aus der Verstrickung in die dunkle Macht? 

Wer erlöst mich aus dem Dilemma, das Gute zu wollen aber nicht zu schaffen? 

Es ist so simpel wie großartig. Es ist die Liebe.   

Liebe überwindet Härte 

In dem Bibelvers, der über dieser Woche steht heißt es: „Dazu ist erschienen der Menschen-

sohn, dass er die Werke des Teufels zerstöre!“ Noch sind nicht alle Werke der Finsternis 

überwunden. Noch gilt der Satz: Das Leben ist hart. Aber Jesus, der Sohn Gottes, ist am 

Kreuz gestorben und wieder auferstanden und hat damit gezeigt, dass er stärker ist als der 

Tod und als die Sünde. „Keiner hat größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde 

gibt.“ (Joh. 15,13) Aus Liebe ist Jesus den Tod am Kreuz gestorben. Liebe ist die Kraft, die 

Sünde überwindet, die das Eis schmelzen lässt, die Licht auf die dunkle Seite der Macht 

bringt, die harte Herzen weich macht.  

Du bist von Gott gemacht als sein Ebenbild, weil er dich liebt. Du hast die Freiheit, dich für 

ein Leben mit ihm zu entscheiden. Er zwingt dich nicht, er bittet liebevoll. Weil du von ihm 

geliebt bist, kannst du selbst auch lieben. Dein Herz erweichen lassen. Der Härte der Welt 

nicht mit gleicher Härte begegnen, sondern lieben und den Teufelskreis durchbrechen. 

Dass das eine lebenslange, schwere aber auch wunderschöne Aufgabe ist, habe ich am ver-

gangenen Wochenende im Kleinen erlebt: Mein Mann und ich waren bei meiner Familie zu 

Besuch. Wie das mit Familie so ist: es ist schön und anstrengend und schön. Die anderen und 

ich selbst auch. Am Sonntag stand in der Bibellese das Hohelied der Liebe aus dem 1. Korin-

therbrief. Ich dachte mir: In Eben-Ezer rede ich ständig davon, dass die Leute die Bibel aus-

wendig lernen sollen. DAS ist ein Text, den es sich auf jeden Fall lohnt, auswendig zu können. 

Und, wie ich von meinem Vorgänger gelernt habe, der das immer bei den Konfi-

Elternabenden gesagt hat: „Was du auswendig lernst, kann dich inwendig prägen.“ Also ha-
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be ich die Verse über die Liebe gelernt. Die Liebe ist langmütig und freundlich… Und ich hat-

te das beste Übungsfeld direkt vor der Nase. Gerade im Kreis der Familie reißt man sich we-

niger zusammen, lässt seinen Launen schneller freien Lauf und oft verletzen wir gerade die 

Menschen gedankenlos oder mit Absicht, die wir am meisten lieben. Ich kam in den paar 

Tagen gar nicht dazu, alle Eigenschaften der Liebe an mir selbst durchzubuchstabieren. Allein 

schon der erste Halbsatz hat mich für diese Zeit ausreichend herausgefordert: „Die Liebe ist 

langmütig und freundlich.“ Mir wurde bewusst, wie hart mein Herz an manchen Stellen ist 

und wie sehr ich Gottes Liebe brauche, um mich im Kleinsten für seinen Weg zu entscheiden. 

Um es mit den Worten von Jedimeister Yoda zu sagen: „Ich noch viel lernen muss!“ 

In dem Zusammenhang ist die Jahreslosung ein Mut machendes Geschenk. Gott sagt: „Ich 

gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer 

Brust und schenke euch ein Herz, das lebt!“ (Hesekiel 36,26)  

Vielleicht ist dir an diesem Morgen aufgefallen, dass auch dein Herz hart geworden ist. Durch 

traurige Umstände, durch Ereignisse, die weit in der Vergangenheit liegen. Was passiert ist, 

kannst du nicht ändern. Aber du bist frei zu entscheiden, wie du heute damit umgehst. Die 

Kraft dafür kommt nicht aus dir alleine. Gott stellt dir seine Liebe zur Verfügung, er be-

schenkt und erfüllt dich damit. Sie reicht für jeden einzelnen Tag und sie reicht sogar für die 

Menschen, die du momentan nicht lieben kannst. Gottes Liebe ist großartig! Sie befreit uns 

und macht unsere Herzen weich und lebendig. 

Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwil-

len. Sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt 

sich nicht erbittern (verhärten), sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die 

Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. 

Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. 

Die Liebe hört niemals auf. (1.Korinther 13,4-8a) 

Amen 


