
Begrüßung: 

Liebe Schwestern und Brüder, 

„es ist angerichtet“ hieß es gestern Abend noch. Eine festlich gedeckte Tafel 

konnten wir sehen. – Mit köstlichen Früchten. Und wir haben gemeinsam einen 

Blick in den Paradiesgarten gewagt; einen Blick auf den Baum des Lebens; mit 

seiner wunderschönen Frucht: dem Paradiesapfel. 

Gestern kroch die Schlange noch am Baum: Auf einem goldenen Tablett hatte 

sie den Apfel angepriesen. Mit perfiden Fragen suchte sie, unser Gottesbild in 

Frage zu stellen:  Ängste, Urängste beschwor die Schlange herauf. „Könnte es 

nicht sein, dass Euch etwas vorenthalten wird?“ – fragte die Schlange. „Könnte 

es nicht sein, dass dieser Gott, an den ihr euch wendet, gar nicht gütig und 

barmherzig ist?“ „Könnte es nicht sein, das ihr alle zu kurz kommt?“  

Perfide Fragen – die Zweifel wachsen lassen... „Es ist angerichtet...“ hieß es 

gestern. –  „Schaut, was sie angerichtet haben...“ – heißt es heute. Bitten wir den 

Herrn am Beginn dieser Feier um sein Erbarmen.  

 



Gen 3, 6-13
 

Lesung aus dem Buch Genesis 
 

6
Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum 

eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. 

Sie nahm also von seinen Früchten und aß;  

sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. 
7
Da gingen beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren.  

Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. 
8
Als sie Gott, den Herrn, im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, 

versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen 

des Gartens. 
9
Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach: Wo bist du? 

10
Er antwortete: Ich habe dich im Garten kommen hören; da geriet ich in Furcht, 

weil ich nackt bin, und versteckte mich. 
11

Darauf fragte er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem 

Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? 
12

Adam antwortete: Die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem 

Baum gegeben, und so habe ich gegessen. 
13

Gott, der Herr, sprach zu der Frau: Was hast du da getan? Die Frau antwortete: 

Die Schlange hat mich verführt, und so habe ich gegessen. 

 

Joh 13, 21-30 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

In jener Zeit, 
21

als Jesus mit seinen Jüngern bei Tisch war, wurde er im Innersten erschüttert 

und bekräftigte: Amen, amen, das sage ich euch: Einer von euch wird mich 

verraten. 
22

Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. 
23

Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu; es war der, den Jesus liebte. 
24

Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. 
25

Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist es? 
26

Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben 

werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des 

Simon Iskariot. 
27

Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte 

zu ihm: Was du tun willst, das tu bald! 
28

Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. 
30

Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber 

Nacht. 
 

 



Predigt 

„Schaut, was sie angerichtet haben...“ –  

Liebe Schwestern und Brüder, 

mit diesem Satz könnte man die Lesung aus dem Buch Genesis überschreiben. 

Ja, sie haben es getan! Sie sind schwach geworden, sie sind reingefallen auf die 

Fragen der Schlange! 

„Schaut, was sie angerichtet haben...“ – dieser Satz könnte auch als Überschrift 

über dem Geschehen im Abendmahls-Saal stehen. 

Zunächst war es der gütige Schöpfergott, der eine festliche Tafel gedeckt hatte... 

mit köstlichen Früchten. Im Evangelium ist es der Herr, der die Seinen zu Tisch 

bat: „Es ist angerichtet...“ 

In beiden Lesungstexten wird kräftig am Tischtuch gezogen. – Und was 

geschieht, wenn man ordentlich zieht?  

[Zerreißen eines Tischtuchs!]  

Das Tischtuch zerreißt! - Schaut, was sie angerichtet haben! 

Liebe Schwestern und Brüder, 

das zerrissene Tischtuch, der umgeworfene Tisch, der angebissene Apfel – all 

das steht für eine Realität, die wir theologisch Sünde nennen... 

Und genau dieses Phänomen war und ist zu jeder Zeit ein Reiz-Thema... 

Vor einigen Jahren brachte der „Spiegel“ eine Titelstory zum Thema Sünde.  

Da hieß es:  

„Die Bibel hat sie [die Sünde] erfunden, die Kirche machte daraus einen Katalog 

verdammenswerter Laster, aber - in einer Welt von Habgier, Wollust und 

Völlerei - wird die Sünde nicht mehr ernst genommen.“ – das ist nicht meine 

These; es ist wie gesagt ein Zitat aus dem Spiegel... „die Sünde wird nicht mehr 

ernst genommen...“ 

Eine andere, steile These zum Thema Sünde:  

Einer meiner Mitbrüder stellte einmal ernüchtert fest: „Noch nie wurden in der 

Kirche so viele Sünden erlassen und vergeben, noch nie hat die Kirche so viel 



von Sünden frei gesprochen – ohne, dass Sünden wirklich ausgesprochen 

wurden; ganz konkret ins Wort gefasst und beim Namen genannt wurden...“ 

Eine These, die ich zunächst einmal so in den Raum stellen möchte; eine These 

zum Weiterdenken, zum Nachdenken...  

Die Sünde ist ein Reiz-Thema. Heutzutage auch bei Predigern nicht sonderlich 

beliebt. Es könnte sein, das dem Prediger selbst ein Spiegel vorgehalten wird: 

nach dem Motto: „Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.“ 

Liebe Schwestern und Brüder, 

ich möchte heute Abend bewusst keine klassische Moralpredigt halten. – Die 

Gefahr wäre zu groß, dass Sie morgen nicht wiederkommen. 

Und dennoch möchte ich dieses Phänomen und seine ganz eigene Dynamik 

bewusst in den Blick nehmen, den angebissenen Apfel und seine Geschichte 

näher anschauen. 

Das hatten sich die beiden, Eva und Adam sicherlich ganz anders vorgestellt: 

„Da gingen beiden die Augen auf... 

...und sie erkannten; sie erkannten, dass sie nackt waren.“ 

„ihr werdet wie Gott sein...“- so hatte die Schlange verheißen. Genau das 

Gegenteil ist nun der Fall.  

Beide erfahren sich plötzlich in ihrer Begrenztheit und Endlichkeit... Sie 

schämen sich voreinander; auch die ursprüngliche Vertrautheit mit Gott kippt  in 

ihr Gegenteil – sie kippt um in schiere Angst: Heidenangst! 

„Da gingen beiden die Augen auf...“ und sie wollen plötzlich gar nicht mehr 

anschauen, was sie angerichtet haben. 

Ein Phänomen, das man auch mitunter bei Kindern beobachten kann. – Wenn 

ein Kind etwas angestellt hat, vielleicht etwas kaputt gemacht hat, dann 

versteckt es sich, mitunter versteckt es auch den zerstörten Gegenstand. – 

Verstecken... Vertuschen... ein Versuch, die Tat gleichsam ungeschehen zu 

machen.  

Was man nicht sieht, hat auch nicht stattgefunden.  – so die Überlegung. 

Manchmal hat auch die Kirche selbst mit Beschwichtigung und Vertuschung auf 

Vorwürfe reagiert.  



Unter diese Scham mischt sich ein weiteres: ebenfalls etwas, das man im Alltag 

mitunter vorfindet:  

Gegenseitige Schuldzuweisungen: „Ich war es nicht!“ – heißt es dann, um sich 

gleichsam selbst von der Verantwortung loszusprechen: 

„Hast Du von dem Baum gegessen..?“ fragt Gott.  

„Ich war es nicht...“, sagt Adam. Und er schiebt den schwarzen Peter Eva und 

indirekt auch Gott selbst zu, wenn er sagt: „Die Frau, die Du mir beigesellt hast, 

sie hat mir vom Apfel gegeben.“  

Die Frau tut etwas ähnliches: „Ich war es nicht“, sagt sie und schiebt die Schuld 

der Schlange zu: „Die Schlange hat mich verführt. So habe ich gegessen...“ 

Ein wahrlicher Klassiker wenn’s um die Ermittlung eines Schuldigen geht. 

Keiner will’s gewesen sein... 

Das Eingeständnis und anschauen-Müssen der eigenen Schuld ist alles andere 

als einfach! –  

Wenn es um die Schuld der anderen geht, dann ist das deutlich leichter... dann 

stellt sich mitunter gar eine gewisse Schadenfreude oder Selbstgerechtigkeit ein. 

Denken Sie einmal zurück an einige Fälle, die in den vergangenen Jahren publik 

wurden: Beispielsweise die Plagiatsvorwürfe gegenüber einem Karl Theodor zu 

Guttenberg oder einer Annette Schavan... oder die Vorwürfe gegenüber dem 

einstigen Bischof von Limburg. Da ging es ja um die mögliche Schuld anderer.  

Diese und andere Fälle wurden in aller Öffentlichkeit in den Medien verhandelt. 

Die Zeitungen wurden zu einer Art großem Beichtstuhl. Geradezu lustvoll 

wurde diskutiert... mitunter auch mit einer gewissen Genugtuung und Häme. 

Wenn die Großen da oben – die Politiker und großen Kirchenfürsten -  so böse, 

so falsch sind, dann kann ich kleiner Mann ja gar nicht so verkehrt sein!? 

Auch bei diesen großen Fällen konnte man die Klassiker der Schuldbewältigung 

beobachten: Beschwichtigung: „Ich war‘s nicht...“... „es war alles ganz anders, 

als in den Vorwürfen behauptet wird.“ 

Liebe Schwestern und Brüder, 

der angebissene Apfel, der umgeworfene Tisch, das zerrissene Tischtuch, 

kurzum die  Sünde ist eine bittere Realität dieser unserer Welt... Sie geschieht...  



Die Nachrichten sind täglich voll davon; und manch einer von uns wird auch im 

privaten Umfeld seine Not mit der Sünde und ihren Folgen haben.  

Zerrissene Tischtücher gibt es viele: Die großen christlichen Kirchen feiern an 

getrennten Tischen Eucharistie und Abendmahl... In manchen Familien ist es 

nach einem Streit nicht mehr möglich, dass sich die Familienmitglieder an 

einem Tisch versammeln. 

Sünde ist eine Realität, sie geschieht mit schmerzhaften Folgen... 

Wenn es nun um die Art und Weise der Schuldbewältigung geht, dann sind 

Menschen im Laufe der Geschichte sehr erfinderisch geworden...  

Sünde kann geleugnet werden; sie kann beschwichtigt und bagatellisiert werden; 

sie kann anderen in die Schuhe geschoben werden. – Wir haben es in der Lesung 

gehört, wie schnell das geht. 

Der jüdische Tempelkult kannte den Ritus eines Sündenbocks, der – 

stellvertretend für das Volk – die Schuld auf sich nimmt...  Die Propheten übten 

später heftige Kritik daran und forderten vielmehr eine echte Umkehr des 

Herzens. 

Schuld kann gewiss auch eingestanden werden: manchmal ehrlich; manchmal 

eher zögerlich: „Ich entschuldige mich“ – das sagt sich ja sehr schnell dahin. 

Vorausgesetzt, die Entschuldigung wird vom Geschädigten auch angenommen.   

Liebe Schwestern und Brüder, 

die Heilige Schrift zeigt uns einen anderen Weg auf: 

Sie spricht von einem Gott, der ganz bewusst dem verlorenen Geschöpf 

nachgeht... von einem Gott, der Adam und Eva nach dem Sündenfall Gewänder 

aus Fällen macht und sie damit bekleidet. 

Der Schöpfer geht dem verlorenen Geschöpf nach! 

Soweit, dass er die Folgen der Sünde unmittelbar an sich heranlässt, sich 

hineinziehen lässt in die Nächte der Menschen, sich gleichsam einwickeln lässt 

in die zerrissenen Tischtücher der Geschichte.  

Der Apostel Paulus gießt das später in die markanten Worte: 

„Lasst euch mit Gott versöhnen! Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur 

Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden.“ (2Kor 5,20f.) 



Auf diesem Hintergrund erscheint der Griff  und der Biss in den Apfel in einem 

ganz neuen Licht... In der Osternacht werden wir im Exsultet hören: 

 „O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, 

du wurdest uns zum Segen, 

da Christi Tod dich vernichtet hat. 

O glückliche Schuld, 

welch großen Erlöser hast du gefunden! “ 

Das feiern wir in dieser Woche, in der Gott in Jesus Christus einen neuen Tisch 

aufstellt und spricht: Es ist angerichtet... 

Es ist nicht der gleiche Tisch, den wir gestern hier unten sahen... 

Es wird Gott selbst sein, der sich als Speise anbietet:  

An diesem neu aufgestellten Tisch wird es im Hinblick auf die traurigen 

Tischgäste, die Emmaus-Jünger heißen: „Da wurden ihre Augen aufgetan und 

sie erkannten ihn...“ (vgl. Lk24,31) 

 


