
Erste Frage AT:

……………………………
Wo bist du (1. Mo 3)? Wo ist der König (Mt 2)?

Erste Frage NT:

……………………………

Das ist die Frage, 

wo der verlorene 

Sünder ist.

Das ist die Frage nach 

dem Retter der Sünder.



1. Wo bist Du? – die Frage nach dem Standort! (Vers 9)

2. Wer hat Dir gesagt …? (frei übertragen: auf welche Stimme 

hast Du gehört?) – die Frage nach der Autorität, auf die wir hören! 

(Vers 11)

3. Hast Du nicht gegessen …? – die Frage nach dem konkreten 

Vergehen! (Vers 11)

4. Warum hast Du das getan? – die Frage nach dem Grund! 

(Vers 13)

GOTT stellt vier Fragen –

drei an Adam und eine an Eva



Die ältesten Gesellschaftsspiele 

der Menschen
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1. Mogeln

2. Verstecken

3
3. Schwarzer 

Peter



Die ältesten Gesellschaftsspiele der Menschen 

1. Mogeln

- Die erste Behauptung des Teufels ist: Gott hat es ganz 

anders gemeint.

- Die zweite Behauptung: Gott meint es nicht gut mit euch.

- Der Teufel sät Misstrauen gegenüber Gott in unser Herz.

- Wir müssen Gottes Wort ernst nehmen.

- Nur durch die Wahrheit kann die Lüge entlarvt werden. 

 „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.“ (Matth. 4, 4)

 „Du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen.“ (Matth. 4, 7)

 „Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott und ihm 

allein dienen.“ (Matth. 4, 10)



Die ältesten Gesellschaftsspiele der Menschen 

1. Mogeln

- Wir müssen Gottes Wort ernst nehmen und wir müssen 

Gottes Güte sehen. 

- Bei Gott haben wir es so gut.

- Gegenüberstellung von Lüge und Wahrheit
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Die ältesten Gesellschaftsspiele der 
Menschen

- Adam und Eva benehmen sich wirklich wie die ersten 

Menschen.

- Adam und Eva machen sich hastig Schürzen. Mit der 

Offenheit ist es vorbei.

- Der ehrlichste Augenblick in der Geschichte ist, wo die 

beiden getarnt und versteckt sind mit dem schlechten 

Gewissen, hinter dem Gebüsch.

- Ist es zu viel verlangt, jetzt hinter dem Gebüsch 

hervorzutreten? 

- Im Garten Eden waren zwei Menschen, die sich 

verteidigten.



Die ältesten Gesellschaftsspiele der Menschen 

2. Verstecken

Adam und Eva - Ein Pärchen spielt Verstecken

1. Wir alle haben unsere Heimlichkeiten und spielen 

Verstecken.

- unsere Stärken

- unsere Erfolge

- dass mir manchmal zum Heulen zumute ist

- dass meine Eltern dauernd in Streit leben

- dass ich mit meiner Sexualität nicht klarkomme

- dass ich …



Die ältesten Gesellschaftsspiele der Menschen 

2. Verstecken

Adam und Eva - Ein Pärchen spielt Verstecken

1. Wir alle haben unsere Heimlichkeiten                       

und spielen Verstecken.

- Einem macht keiner von uns etwas vor, 

- bei einem ist alles Versteckspiel umsonst, 

- einer stöbert uns auch im geheimsten 

Schlupfwinkel auf: 

- Das ist der lebendige GOTT!



Die ältesten Gesellschaftsspiele der Menschen 

2. Verstecken

Adam und Eva - Ein Pärchen spielt Verstecken

1. Wir alle haben unsere Heimlichkeiten und spielen 

Verstecken.

2. Gott läuft hinter uns her und spürt uns auf.

Johannes BuschJohannes Busch: : „„Das ist die Mitte der Das ist die Mitte der 

Weltgeschichte, dass Gott diese Welt nicht Weltgeschichte, dass Gott diese Welt nicht 

losgelassen hat, sondern ihr nachgelaufen ist. losgelassen hat, sondern ihr nachgelaufen ist. 

Unser Gott thront nicht erhaben und gleichmUnser Gott thront nicht erhaben und gleichmüütig tig 

wie ein Buddha auf seinem Weltenthron. Unser wie ein Buddha auf seinem Weltenthron. Unser 

Gott ist ein laufender Gott. Er hat seinen Thron Gott ist ein laufender Gott. Er hat seinen Thron 

verlassen und ist gelaufen und gelaufen wie einer, verlassen und ist gelaufen und gelaufen wie einer, 

der um sein Leben lder um sein Leben lääuft uft -- immer tiefer herunter, immer tiefer herunter, 

bis er in Jesus auf diese Erde kam.bis er in Jesus auf diese Erde kam.““



Die ältesten Gesellschaftsspiele der Menschen 

2. Verstecken

Adam und Eva - Ein Pärchen spielt Verstecken

1. Wir alle haben unsere Heimlichkeiten und spielen 

Verstecken.

2. Gott läuft hinter uns her und spürt uns auf.

3. Keiner muss mehr vor Gott weglaufen.



Die ältesten Gesellschaftsspiele der Menschen 

2. Verstecken

Du musst Dich nicht länger verstecken!

1. Renn ins Licht und nimm Vergebung an!
„Wenn wir im Licht leben, dann sind wir miteinander verbunden. 

Und das Blut von Jesus Christus reinigt uns von aller Schuld.“
(1.Joh. 1,7)

• Wenn ich versagt habe, dann sollte ich mich nicht in 

die „Höhle“ verkriechen, sondern mich Gott und 

anderen so zeigen, wie ich bin.

„Nie mehr müsst ihr euch schämen.“ (Jes. 45,17; vgl. Zeph. 3,11; Röm. 8,1.34)



Die ältesten Gesellschaftsspiele der Menschen 

2. Verstecken

Du musst Dich nicht länger verstecken!

1. Renn ins Licht und nimm Vergebung an!

2. „Das elfte Gebot“: Vergleiche Dich nicht mit anderen

„Herr, ich danke Dir, dass Du mich so wunderbar und 

einzigartig geschaffen hast.“ (Psalm 139,14)



Die ältesten Gesellschaftsspiele der Menschen 

2. Verstecken

Du musst Dich nicht länger verstecken!

1. Renn ins Licht und nimm Vergebung an!

2. „Das elfte Gebot“: Vergleiche Dich nicht mit anderen

3. Lass andere wissen, dass Du sie annimmst und 

wertschätzt
„Vor allem habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn Liebe 

deckt viele Sünden [und viele falsche Schamgefühle] zu.“ (1.Pet. 4,8)



Die ältesten Gesellschaftsspiele der Menschen 

2. Verstecken

Du musst Dich nicht länger verstecken!

1. Renn ins Licht und nimm Vergebung an!

2. „Das elfte Gebot“: Vergleiche Dich nicht mit anderen

3. Lass andere wissen, dass Du sie annimmst und 

wertschätzt

4.  Glaube an Gottes Zukunft für Dein Leben
Petrus zu Jesus: „Geh hinweg von mir, denn ich bin ein sündiger   

Mensch ...“ (Lukas 5,8)

Jesus zu Petrus: „Hab keine Angst! Ich habe einen Plan für Dein 

Leben. Du wirst viele Menschen für mich gewinnen.“ (Luk. 5,10)



Die ältesten Gesellschaftsspiele der Menschen 

2. Verstecken
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Die ältesten Gesellschaftsspiele der Menschen 

3. Schwarzer Peter

- Immer sind die anderen schuld, niemals ich.

- Die Auswirkungen der Schuld sind groß. 

- GOTT zeigt den Ausweg.

- GOTT spricht vom Schlangenkämpfer und vom    

Schlangentreter, der kommen wird. 

„Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und 

zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den 

Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.“



Vertiefung – zum Nachdenken

Überlegt, auf welche Lebensfragen dieser Text eine 
Antwort gibt:

- Woher kommt Scham? 
- Warum leben wir von Gott getrennt? 
- Woher kommt das Misstrauen und die Scham Gott 

gegenüber? 
- Warum leben wir mit Tod, Schuld und in gottlosem 

Umfeld?



Vertiefung – zum Nachdenken

Fragen, die der Text an uns persönlich stellt: 
- Hast du den Eindruck, dass Gott dir etwas 

vorenthalten möchte oder dir etwas nicht 
gönnt?

- Was löst bei dir Scham aus?
- Hast du schon eigene Schuld auf andere 

geschoben?
- Stört etwas deine Nähe zu Gott?
- Versteckst du dich oder bestimmte Seiten 

von dir vor Gott?
- Was tust du, wenn du Fehler machst, schuldig 

wirst oder versagst?



Vertiefung – zum Nachdenken

„Hilfe für Entscheidungen“

Eva hat sich falsch entschieden. Das benennt sie deutlich: 

„Die Schlange betrog mich!“ Welche hilfreichen Fragen gibt 

es, die uns helfen, damit wir nicht in dieselbe Falle laufen? 

Wie können wir mit Gottes Hilfe gegen die „Schlangen in 

unserem Leben“ und das, was uns von Gott wegbringen will, 

angehen? Dazu helfen zwei Fragen:

- Ist das, was ich tue oder vorhabe zu tun, 

liebevoll?

- Macht das, was ich tue, mein Leben und das 

Leben anderer lebendiger, heller, fröhlicher?



Vertiefung – zum Nachdenken

„Hilfe für Entscheidungen“

Überlege, welche Entscheidungen du in der nächsten Zeit zu 
treffen hast und berücksichtige dabei die genannten Fragen: 

- Welche Kontakte möchtest du pflegen?
- Welche beruflichen Entscheidungen musst du 

treffen?
- Wofür investierst du dich, deine Zeit und 

Ressourcen? 



Vertiefung – zum Nachdenken

Gepfefferte Antworten an „unsere 
persönlichen Schlangen“

• „Hör mal, du negativer Gedanke: Ich will dich aus 

meinen Gedanken vertreiben! Lass mich in Ruhe. Du 

bist hinterlistig und gemein. Du bringst Hass hervor. 

Und bestimmt keine Liebe. Du negativer Gedanke, du 

ziehst mich nur runter! Ich gebe dich ab an Jesus. Ich 

will dich nicht mehr haben!“

• „Hör mal, du blöde Eifersucht! Du bist das 

Gegenteil von Vertrauen! Du machst mir das Leben mit 

meinem Partner so schwer! Geh weg!“



Vertiefung – zum Nachdenken

Gepfefferte Antworten an „unsere 
persönlichen Schlangen“

• „Hör mal, du Geiz in mir! Du klammerst dich an Geld 

und Sachen. Dabei sind Menschen viel wichtiger! Du 

machst mein Leben kleiner und enger! Sieh zu, dass du 

wegkommst!“

• „Hör mal, du Egoist in mir! Wenn ich mich weiter nur 

um mich drehe, bin ich bald alle meine Freunde los! 

Also, du Egoist! Mach dich vom Acker!“



Vertiefung – zum Nachdenken

Gepfefferte Antworten an „unsere 
persönlichen Schlangen“

• „Hör mal, du Sucht, die mich gefangen hält! Du hast 

mich lange genug gequält! Jetzt muss auch schon 

meine Familie unter dir leiden! Ich will, dass das 

aufhört! Ich werde mit Gottes Hilfe gegen dich angehen! 

Ich werde mir Hilfe und holen und mit anderen 

zusammen gegen dich kämpfen!“

• „Hör mal, du angestauter Hass! Du bist weder liebevoll 

noch bringst du etwas Gutes hervor. Weg mit dir!“



Vertiefung – zum Nachdenken

Gepfefferte Antworten an „unsere 
persönlichen Schlangen“

• „Hör zu, du blöde Angst! Ich schmeiße dich raus! Denn 

Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, 

sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der 

Besonnenheit“.

• „Hör mal, du nachtragendes Gehirn. Ich habe keine 

Lust darauf, anderen ihre Fehler hinterher zu 

schleppen! Sollen sie sie selbst tragen. Ich lasse los 

und bin frei, zu vergeben!“



Vertiefung – zum Nachdenken

Gepfefferte Antworten an „unsere 
persönlichen Schlangen“

• „Hör mal, du blöder Fernseher, blöder Computer! Du 

raubst mir so viel Lebenszeit! Zeit für Gott, für andere 

und für mich. Ich schalte dich jetzt aus!“

• „Hör mal, du geliebter Mensch! Du forderst mich so 

sehr heraus. Ich weiß, du brauchst mich. Und doch 

bleibt Gott der Mittelpunkt in meinem Leben! Du wirst 

diesen Platz bei mir niemals einnehmen!“



Vertiefung – zum Nachdenken

Gepfefferte Antworten an „unsere 
persönlichen Schlangen“

• „Hör mal, du tolles Hobby! Ich habe dich gern in 

meinem Leben. Aber du bist zu wichtig geworden! Ich 

werde meine Zeit auch wieder mit anderen Dingen 

füllen.“

• „Hör mal, du fiese Krankheit! Du bist so groß und 

wichtig geworden. Ich will jedoch meine Gedanken ums 

Leben kreisen lassen! Hör auf, so viel Raum 

einzunehmen! Ich werde trotz Krankheit leben!“



Vertiefung – zum Nachdenken

Gepfefferte Antworten an „unsere 
persönlichen Schlangen“

• „Hör mal, du überempfindliches Gemüt! Du machst 

aus jeder Mücke einen Elefanten. Du hinterfragst alles 

und jeden. Jedes Wort legst du auf die Goldwaage. Hör 

auf damit! Ich will lieber positiv über andere denken als 

überempfindlich reagieren.“

• „Oder wie bei Eva: Hör zu, du „Angst, ich könnte es 

verpassen“! Ich gehöre zu Gott! Und mit ihm werde ich 

das erfüllteste Leben haben, das es nur gibt!“



Vertiefung – zum Nachdenken

Nicht wir sind ja die Gottsucher.                     

GOTT sucht uns Menschen. 

Gott fragt mich: „Mensch, wo bist du?“ Ich darf sagen, wie es 

schon viele vor mir getan haben: „Hier bin ich, Herr.“

• Ich durchschaue die Mogeleien des Teufels, weil 

ich mich an der Wahrheit von Gottes Wort 

orientiere.

• Ich verstecke mich nicht mehr vor dir. Ich will dir 

begegnen und die Gemeinschaft mit dir suchen.

• Ich schiebe die Schuld nicht mehr als Schwarzen 

Peter auf andere, sondern bekenne meine Schuld vor 

dir. Ich will anderen vergeben, so wie du – GOTT –

mir vergeben hast.


