
Gut und Böse: Der Sündenfall (Genesis 3) -  ein Missverständnis 

[D]as eigentliche Missverständnis, das sich in der Bezeichnung ‚Sündenfall' verbirgt, [...] 

liegt in der Annahme, die Erzählung wolle sagen, dass unsere gegenwärtige Geschichte mit 

dem Sündenfall beginne, während der vor diesem Fall liegende ‚Urstand', der Stand 

paradiesischer Unschuld und Sündlosigkeit, unserer gegenwärtigen Geschichte jenseitig (und 

damit endgültige Vergangenheit) sei.  

Damit aber ist der Charakter der Erzählung Gen 2-3 als Urgeschehen verkannt. [...] 

Die eigentliche, die Erzählung bestimmende Frage ist: Warum ist der von Gott geschaffene 

Mensch ein von Tod, Leid, Mühe und Sünde begrenzter Mensch? Diese Frage aber ist nicht 

eine primär kausale, die objektive Frage nach der Ursache, sondern die Frage des von seinem 

Begrenztsein betroffenen Menschen; diese Frage der Existenz ist es eigentlich, um die es in 

der Erzählung geht. 

In der durch die Erzählung gegebenen Antwort ist dann auch nicht eigentlich eine objektive 

Auskunft gegeben, die die Frage nach der Ursache beantwortete. Wohl ist der in der 

Erzählung gezeigte Zusammenhang zwischen der Schuld des Menschen und seiner 

Begrenztheit durch Leid, Tod und Mühsal eine Antwort. Das letzte Wort aber sagt die Erzäh-

lung in dieser Antwort nicht; die angekündigte Todesstrafe tritt nicht ein. Der Fluch trifft den 

Menschen nicht; er trifft an ihm vorbei. Die Entfernung des Menschen von Gott bedeutet 

nicht die absolute Trennung. Gott vertreibt ihn aus dem Garten, aber er lässt ihm das Leben, 

und indem er den Menschen außerhalb des Gartens einen Auftrag gibt, gibt er dem von ihm 

entfernten Dasein (des Menschen) einen Sinn. Schuld und Tod sind nun 

eherne(=feststehende) Wirklichkeiten, denen die Menschen verhaftet bleiben, aber der so 

gebundene Mensch bleibt (weiter) Gottes Geschöpf. 

Ihre Bedeutung für die Menschheit wird diese Erzählung Gen 2-3 immer behalten. [...] Zum 

Menschsein gehört es, dass der Mensch sich verfehlt; er kann nicht anders Mensch sein als 

in dieser Fehlsamkeit. Mit ihr aber hängt die Begrenztheit seiner Existenz zusammen; nicht 

so zwar, dass der Tod die Strafe für die von einem ersten Menschen begangene Verfehlung 

ist, wohl aber so, dass der sich verfehlende, der sich vergehende, der ungehorsame Mensch 

der von Gott getrennte Mensch ist.- Claus Westermann 

Aufgaben: 

1. Erläutere mit eigenen Worten, welches Missverständnis nach Ansicht des Theologen 

Claus Westermann in der klassischen Deutung von Gen.3 vorliegt und wie er es 

auflöst! 

2. Überprüfe deine eigene Deutung (aus Seite 243 im Schulbuch). Ist Westermanns 

Argumentation nachvollziehbar? 


