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Den Bibeltext zur heutigen Predigt bilden die Verse 8 und 9 aus dem zweiten Kapitel der Genesis,  
sowie die Verse 1 bis 12 und 17 bis 19 und 21 und 23 aus dem 3. Kapitel der Genesis.  
Ich lese den Text nach der Übersetzung der Zürcherbibel vor:   
 
Dann pflanzte der Herr, Gott, einen Garten in Eden im Osten,  
und dort hinein setzte er den Menschen, den er gebildet hatte. 
 
Und der Herr, Gott, liess aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen,  
begehrenswert anzusehen und gut zu essen,  
und den Baum des Lebens mitten im Garten  
und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. 
 
Die Schlange aber war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr, Gott, gemacht hatte,  
und sie sprach zur Frau:  
Hat Gott wirklich gesagt: Ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? 
 
Und die Frau sprach zur Schlange:  
Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. 
Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt:  
Ihr dürft nicht davon essen, und ihr dürft sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. 
 
Da sprach die Schlange zur Frau:  
Mitnichten werdet ihr sterben. 
Sondern Gott weiss, dass euch die Augen aufgehen werden  
und dass ihr wie Gott sein und Gut und Böse erkennen werdet,  
sobald ihr davon esst. 
 
Da sah die Frau, dass es gut wäre, von dem Baum zu essen,  
und dass er eine Lust für die Augen war  
und dass der Baum begehrenswert war, weil er wissend machte,  
und sie nahm von seiner Frucht und ass.  
 
Und sie gab auch ihrem Mann, der mit ihr war, und er ass. 
 
Da gingen den beiden die Augen auf,  
und sie erkannten, dass sie nackt waren.  
Und sie flochten Feigenblätter und machten sich Schürze. 
 
Und sie hörten die Schritte des Herrn, Gottes, wie er beim Abendwind im Garten wandelte.  
Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Herrn, Gott, unter den Bäumen des Gartens. 
 
Aber der Herr, Gott, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? 
 
Da sprach er: Ich habe deine Schritte im Garten gehört.  
Da fürchtete ich mich, weil ich nackt bin, und verbarg mich. 
 
Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist?  
Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? 
 
Und der Mensch sprach: Die Frau, die du mir zugesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben. Da habe ich gegessen.  
     
(Da sprach der Herr, Gott, zum Menschen):  
Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten hatte:  
Du sollst nicht davon essen!: 
 Verflucht ist der Erdboden um deinetwillen, mit Mühsal wirst du dich von ihm nähren dein Leben lang. 
 Dornen und Disteln wird er dir tragen, und das Kraut des Feldes wirst du essen. 
 Im Schweiss deines Angesichts wirst du dein Brot essen, 
 bis du zum Erdboden zurückkehrst, denn von ihm bist du genommen. 
 Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. 
     
Und der Herr, Gott, machte dem Menschen und seiner Frau Röcke aus Fell und legte sie ihnen um. 
So schickte ihn der Herr, Gott, aus dem Garten Eden fort, dass er den Erdboden bebaue, von dem er genommen war. 
Amen.  
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Predigt zu Genesis 2,8-9; +3,1-12+17-19+21+23    
Göbekli Tepe – oder vom Verlust des Paradieses  

 
Liebe Mitchristen, 
 
haben Sie schon einmal von Göbekli Tepe gehört? – Vermutlich nicht!  
 
Was sich hinter diesem Begriff verbirgt, 
das will ich Ihnen im Folgenden erläutern.    
Bitte sehen Sie sich darum auch das auf den Stühlen verteilte Blatt an! 
 
---  
 
In den 90-er Jahren entdeckte der deutsche Archäologe Klaus Schmidt  
in Südanatolien in der heutigen Türkei  
einen bauchigen Hügel  
–  auf kurdisch heisst Göbekli Tepe «bauchiger Hügel» – ,  
worunter sich ein prähistorischer Kultort befindet,   
dessen Alter sensationell ist.    
 
Göbekli Tepe gilt nämlich als die älteste bekannte Tempelanlage der Welt.  
Das Heiligtum wurde in seinen frühesten Anfängen im 10. Jahrtausend vor Christus 
errichtet;  
– und die Anlage ist folglich 11 500 Jahre alt;  
 das hat man mit Hilfe von Radiokohlenstoffdatierungen festgestellt.    
 
--- 
 
Als gesichert gilt, dass das Heiligtum von Menschenhand gemacht wurde,  
und dass sich darin verschiedene Steinkreise befinden mit seltsamen Steinpfeilern,  
die bis zu 6 Meter hoch sind und die ein Gewicht von bis zu 20 Tonnen haben.  
In einem nahegelegenen Steinbruch wurde sogar ein 50 Tonnen schwerer Felsblock 
gefunden.  
 
Das Ganze erinnert einen an das jungsteinzeitliche Heiligtum Stonehenge in 
Südengland;  
allerdings ist Göbekli Tepe etwa 6000 Jahre älter.  
 
Die Steinpfeiler in Göbekli Tepe sind nun mit verschiedenen Tiersymbolen verziert,  
die mit Steinwerkzeugen aus den Blöcken herausgearbeitet wurden,  
oder sie stilisieren eine menschenähnliche Gestalt,  
da sie reliefartige Arme und Hände aufweisen.  
   
Oft sind die Pfeiler oben breiter;    
sie gleichen also dem Grossbuchstaben «T». 
 
Die Archäologen halten diese Verbreiterung für den Kopf einer Statue;  
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und so werden diese Steinpfeiler auch für erste Gottheiten gehalten,  
denen die Menschen Opfer darbrachten.  
Zumindest hat man entsprechende Vertiefungen im Boden gefunden,  
die als Opferschalen gedeutet werden.    
 
Nicht selten stehen einander zwei grosse Statuen in einem Kreis gegenüber;  
– und es ist möglich, darin je ein Götterpaar zu sehen  

oder auch zwei stilisierte Bäume. 
  
--- 
 
Um Göbekli Tepe nun richtig einordnen zu können,  
muss man wissen, was vor 12 000 Jahren passiert ist.  
 
Damals nämlich erwärmte sich das Klima der Erde,  
und die Gletscher zogen sich allmählich nach der letzten Eiszeit zurück.  
 
Für den Homo sapiens, der seit mehr als 60 000 Jahren  
in kleinen Gruppen als Jäger und Sammler und als Wildbeuter  
durch die Wälder und Steppen streifte,  
ergaben sich somit neue Perspektiven.  
 
Das Neolithikum – die jüngere Steinzeit – begann ab diesem Zeitpunkt  
mir seiner so genannten «neolithischen Revolution».  
 
Diese zeichnete sich dadurch aus,  
dass der Mensch nun sesshaft wurde,  
da er eine Grassorte für sich entdeckte und nutzbar machte: – den Weizen.   
 
Der Mensch konnte ab da die Weizenkörner auch in tönernen Gefässen aufbewahren;  
und ganz in der Nähe von Göbekli Tepe wurde Ackerbau betrieben.   
Metallwerkzeuge waren dem Menschen jedoch noch unbekannt.  
 
Im Neolithikum – und eben auch in Göbekli Tepe – wurde der Mensch  
also vom Wildbeuter zum Bauern;    
– und in fast allen Geschichtsbüchern wird dieser Übergang  
 als grosser kultureller Fortschritt gefeiert.  
 
Dank dem Ackerbau nahm das Bevölkerungswachstum zu;  
 
aber man weiss auch auf Grund von Knochenfunden,  
dass die Lebensqualität des einzelnen Menschen  
mit dem Ackerbau nicht unbedingt besser,  
sondern eher schlechter wurde.  
 
Auf dem Acker machte sich der bis anhin frei umherstreifende Wildbeuter  
nämlich seinen Rücken und seine Knie kaputt,  
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da er fortan den ganzen Tag den Acker bebauen und schwere Lasten tragen  
oder in gebückter Haltung das Feld bestellen musste;  
zudem plagten ihn  
–  auf Grund von Untersuchungen von Schädeln weiss man das –  
oft auch grässliche Zahnschmerzen, die bisweilen zum Tod führten;    
oder es kamen andere Krankheiten auf,  
mit denen er sich in den engen Siedlungen ansteckte.    
 
Solche Zivilisationserkrankungen waren dem Steinzeitjäger jedoch noch völlig 
unbekannt,  
da er sich nicht von Brot,  
sondern von Fleisch oder von gesammelten Beeren ernährte;  
wofür er nach Einschätzung der Anthropologen  
bloss etwa 3 Stunden pro Tag «arbeiten» musste;  
und er verkehrte auch kaum in grossen Menschengruppen,  
wo er sich mit einer ansteckenden Krankheit hätte infizieren können;  
– und gerade in Zeiten von Covid-19  

werden wir da wohl besonders aufmerksam hinhören.  
 

---  
 
Nun werden Sie sich vermutlich fragen,  
was denn das alles mit Theologie zu tun hat;  
– und diese Frage ist durchaus berechtigt;  
 denn mit Theologie hat das bisher Gesagte eben noch gar nichts zu tun.  
 
Aber mit Theologie bekommt das bisher Gesagte zu tun,  
wenn man eine derzeit gemachte Interpretation zu Göbekli Tepe in Rechnung stellt:  
 
Es gibt nämlich die These von einigen bibeltreuen Fundamentalisten  
– so zum Beispiel von David Rohl – , 
die in Göbekli Tepe so etwas sehen  
wie den Garten Eden, von dem die Bibel erzählt.  
 
Im Garten Eden der Bibel tauchen ein Baum der Erkenntnis und ein Baum des Lebens 
auf;  
und wenn man der Fantasie etwas Gewalt antut,   
dann kann man die t-förmigen Statuen inmitten der Steinkreise von Göbekli Tepe  
auch als diese zwei Bäume im Garten Eden deuten  
–  oder sogar als Adam und Eva, das erste Menschenpaar – ,  
und es gibt in Göbekli Tepe eben auch Abbildungen von Schlangen,  
worin man die Schlange des Sündenfalls erkennen kann.  
 
--- 
   
Aber:  
Sie merken’s schon:  
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Eine solch historische Verortung des Gartens Eden an einen ganz bestimmten Ort,  
den man mit einem Kreuz auf einer Landkarte markiert,  
ist ein durch und durch hanebüchenes und an den Haaren herbeigezogenes 
Unterfangen,  
in welchem sich laut dem renommierten Alttestamentler Othmar Kehl  
die ganze materialistische Verwirrung unserer Zeit und unseres Denkens zeigt.     
 
Denn die Bibel erzählt mit Hilfe der Sündenfallgeschichte keine Wahrheit,   
die sich als historisch einmaliges Ereignis am Anfang der Welt zugetragen hat,    
sondern sie berichtet mit Hilfe des Mythos  
von einer zeitlosen Wahrheit,  
die sich immer und immer wieder unter uns Menschen ereignet.  
 
Die Erzählung des Mythos ist also in dem Sinne nie passiert;  
aber weil es eben ein Mythos ist,  
passiert die darin erzählte Wahrheit immer wieder.  
 
Auf Grund dieses mythologischen (!) Verständnisses der biblischen Paradies- und 
Sündenfallgeschichte halte ich es darum für völlig abwegig,  
Göbekli Tepe mit dem biblischen Bericht von Adam und Eva  
in Zusammenhang zu bringen.  
 
---  
 
Und dennoch:  
 
Obwohl die grosse zeitliche Distanz von 3000 Jahren,  
die zwischen uns und der Abfassung des biblischen Sündenfallberichtes liegt,  
– der Autor des heutigen Bibeltextes lebte so ca. um das Jahr 950 vor Christus  

am Hofe Salomos –  
letztlich nur dreimal so kurz (!) ist  
wie die zeitliche Distanz,  
die dann zwischen dem heutigen Bibeltext und Göbekli Tepe liegt,  
–  dazwischen liegen dann nämlich nochmals 9000 Jahre  
 –  eigentlich eine fast unvorstellbar lange Zeit,  
  in der praktisch alles mündlich überliefert wurde – ,  
könnte man ganz vorsichtig formuliert sagen,  
dass Göbekli Tepe  
mit einer Vertreibung aus dem Paradies zu tun hat.  
 
Ich rede dann aber  
–  wenn ich diese Verbindung herstelle –  
nicht mehr von einem Punkt auf der Karte,  
an dem der Garten Eden einst gewesen sein soll,  
sondern vielmehr von einer Zeit oder einer Epoche,  
die uns rückblickend als Paradies erscheint; – und vielleicht auch erscheinen muss.  
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Gemeint ist dann nämlich die Epoche des Jägers und Sammlers,  
der  
–  so man den Berichten der Anthropologen glauben will –  
in vielerlei Hinsicht glücklicher und zufriedener lebte,  
als jener Mensch,  
der dann später in die Luxusfalle tappte, indem er zum Ackerbauern mutierte.     
 
Interessant ist nämlich,  
dass selbst die Sündenfallgeschichte  
auf dieses mühsame und schweisstreibende Leben des Ackerbauers anspielt:  
 
So sagt Gott nämlich zu Adam:  
Verflucht ist der Erdboden um deinetwillen,  
mit Mühsal wirst du dich von ihm nähren dein Leben lang. 
Dornen und Disteln wird er dir tragen, und das Kraut des Feldes wirst du essen. 
Im Schweiss deines Angesichts wirst du dein Brot essen, 
bis du zum Erdboden zurückkehrst, denn von ihm bist du genommen. 
Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. 
 
Und zum Schluss heisst es gar:  
So schickte ihn der Herr, Gott, aus dem Garten Eden fort,  
dass er den Erdboden bebaue, von dem er genommen war. 
 
Darum – so könnten wir folgern –  
weiss auch der Jahwist, der Autor des heutigen Bibeltextes,  
ganz dunkel und vage  
– und beinahe wie wenn solches noch ein allerletzter Nachhall  

zu einer kollektiven Erinnerung wäre –  
von einem Übergang zu reden,  
an welchem sich der Mensch von sich selbst entfremdete  
und des Paradieses verlustig ging,  
indem er zum Ackerbauern wurde.   
 
---  
 
Ich weiss:  
Die hier dargelegte Interpretation der biblischen Sündenfallgeschichte  
kann man so und anders bewerten.  
 
Für einmal kreiste meine Aufmerksamkeit nicht um Fragen  
der klassischen Moral-Theologie  
–  also nicht um die Gebote Gottes  
 und auch nicht um die menschliche Auflehnung gegen Gott – ,  
 
sondern vielmehr versuchte ich eine kulturkritische Sicht einzunehmen,   
indem ich die neolithische Revolution  
als die menschliche Ursünde schlechthin bewertet habe 
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–  und eben gerade nicht als Befreiung,  
 nicht als Fortschritt und nicht als Emanzipation aus alten Fesseln.  
 
Diese Sicht hat durchaus ihre Schwächen:  
 
Denn ich weiss natürlich sehr wohl,  
dass auch der Wildbeuter von einem Bären verletzt oder gar gefressen werden konnte  
und dass darum die Zeit des Wildbeuters auch nicht ausschliesslich als paradiesische 
Epoche verstanden werden kann,   
worauf dann eine Phase des allgemeinen Niedergangs folgte.   
 
Wenn ich die hier gemachte Interpretation einbringe,  
dann geht es mir nicht um eine schwarz-weisse Sicht;  
sondern vielmehr um ein Geschichtsbild in Grautönen,  
welches uns allerdings etwas skeptischer zu machen versucht,  
wenn jemand mit stolzgeschwellter Brust  
einen «Fortschritt» verkündet:   
 
--- 
 
Denn:  
Erinnern Sie sich?  
 
In den 50er Jahren kam die Waschmaschine in viele Haushalte.  
Sicherlich war das eine gute Erfindung,  
denn sie erleichterte vielen Frauen den Alltag und half ihnen, Zeit zu sparen.  
 
Etwa zeitgleich kam auch das Auto zu vielen Familien. Ebenfalls eine gute Erfindung.  
Nun musste man nämlich nicht mehr zu Fuss gehen oder das Fahrrad nehmen  
und konnte den Wohnort vom Arbeitsort trennen.  
 
Noch etwas später kamen die Fertiggerichte,  
die man aus der Packung nehmen und in den Ofen schieben konnte.  
Ebenfalls eine gute Erfindung. Man konnte wiederum Zeit sparen.  
 
Dann kamen das Internet und die vielen Mails.  
Natürlich war auch das eine prima Erfindung.  
Nun musste man nicht mehr lange auf die Antwort eines Briefes warten.  
 
Aber:  
Was machen wir nun mit der so gewonnenen Zeit?  
 
Da wir inzwischen alle eine Waschmaschine haben,  
haben wir in der Regel auch ganze Berge von Wäsche.   
 
Da wir dank dem Auto zu wenig Bewegung haben,  
gehen wir wiederum fleissig ins Fitnessstudio  
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oder stehen zwischen dem Wohnort und dem Arbeitsort im Stau.  
 
Und da wir inzwischen auch keine 14 Tage mehr auf die Antwort eines Briefes warten,  
wird auch umgekehrt von uns erwartet,  
dass wir eine Antwort am selben Tag geben.  
 
Kurz: 
In Bezug auf die kulturellen oder technischen Fortschritte ist vieles einfach bloss anders 
geworden;  
aber nur selten wurde ein wesentlicher Schritt  
zu einer besseren, faireren und gerechteren Welt gemacht.    
 
Hinsichtlich der eingesparten Zeit gilt fast immer:   
«Wie gewonnen, so zeronnen!»  
Heute machen wir einfach mehrere Dinge gleichzeitig  
–  aber wir haben deswegen kaum mehr Zeit  

für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.  
  
Eigentlich sind wir Menschen  
–  wir Homo sapiens,  
 wir «weisen» Menschen, wie wir uns so überaus bescheiden bezeichnet haben –  
noch immer die alten «Affen» geblieben wie damals,  
als wir noch durch die Wälder streiften.  
 
Vielleicht sind wir zwar überaus liebenswerte Affen;  
da wir uns ob unserer Schlauheit gerade selber aufs Kreuz legen  
oder uns jeweils selber in den Hosensack lügen;  
– aber von Weisheit fehlt uns oft wirklich jede Spur.  
 
Und das Schlimme ist:  
Es gibt keinen Weg zurück ins Paradies;  
– das macht auch die Bibel deutlich! (vergl. Gen 3,23+24) 
 
Wir können das Rad der Zeit nicht zurückdrehen! 
Und wir können aus unserer Zeit und aus unserer Epoche auch nicht aussteigen,  
selbst wenn wir das wollten.  
 
--- 
 
Aber:  
Wir müssen nun eben auch nicht mehr jeder Schlange glauben,  
die uns in fast jeder Werbung in Aussicht stellt:  
Nimm dies oder tue das, – und du wirst sein wie ein Gott.  
Nämlich noch besser riechend!  
Noch attraktiver!  
Noch mächtiger!  
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Es ist also nicht selten die Luxusfalle,  
womit uns die Schlange – ganz ähnlich wie in Bölls Anekdote – ködert  
und womit sie uns auch aus fast jedem Paradies,  
worin es uns eigentlich gut ergangen ist,   
vertreibt.   
 
--- 
 
Manchmal denke ich beim Zurückdenken an den Steinzeitmenschen,  
den wir in Gedanken oft etwas mitleidig von oben herab belächeln:   
 
Eigentlich ist vieles umgekehrt!  
Manchmal ist weniger tatsächlich mehr!  
 
Und darum gilt auch das Jesuswort:  
«So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten.» (Mt 20,16) 

 
---  
 
Übrigens:  
Derselbe Jesus lebte auch beinahe wieder wie ein Wildbeuter.  
 
Er sagte nämlich von sich selbst:  
Die Füchse haben Höhlen, und die Vögel des Himmels haben Nester,  
der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. (Mt 8,20)  
 
Aber ziehen Sie nun deswegen  
–  auch wenn Sie Jesus noch so sehr nachzufolgen versuchen –  
nicht aus Ihrer Wohnung aus!   
 
Sie können nämlich auch so in seiner Nachfolge stehen!  
 
Amen.    
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
immer mal wieder vertreiben wir uns aus dem Paradies,  
weil wir vom Baum der Erkenntnis naschen,  
indem wir einen vermeintlichen Fortschritt machen.  
 
Doch dann gehen uns die Augen auf,  
und wir erkennen, dass wir nackt sind  
trotz aller Kleider, trotz aller Technik  
und trotz all den vielen klugen Gedanken.  
 
Wir sind also immer mal wieder auf uns selber zurückgeworfen, 
und sind im Grunde genommen so klug als wie zuvor. 
 
Trotzdem glauben wir,  
dass du es gut mit uns Menschen meinst.  
Du hast Adam und Eva Kleider aus Fell gemacht,  
damit uns nicht kalt wird in einer Welt,  
die nur jenseits von Eden stattfindet.  
 
Du hast uns dein Wort gegeben, das Licht ins Dunkle bringt.   
Du hast uns deinen Sohn gesandt,  
damit er uns versöhnlich mache zu allem,  
wozu wir sonst unversöhnlich blieben.    
   
Unser Gott, bei dir sind wir aufgehoben, selbst wenn wir fallen.  
 
Dafür danken wir dir.  
 
Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das Unser Vater beten:  
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
Sie können sich wieder setzen.  
Und als Fortsetzung des Gebets singen wir nun vom Lied 661 die Strophen 1 bis 4.  

 
Lied NRG: 661; 1-4 (Allgenugsam Wesen)  
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 Wer mehr über Göbekli Tepe erfahren möchte, wird im Internet bald einmal fündig.  
 Für einen ersten Einstieg schlage ich folgenden Film auf youtube vor:  
 

• DOKU Terra X - 71 - Jenseits von Eden - Der Jahrtausendfund 
https://www.youtube.com/watch?v=WwLJTtQV0QY 

 

• Bibeltreue Forscher (wie etwa der Brite David Rohl) versuchen Göbekli Tepe als den Garten Eden zu verorten,  
von dem die Bibel spricht: http://www.bibelabenteurer.de/html/archiv-goebekli-tepe.html 
Problematisch ist bei dieser Argumentation die angestrengt wirkende Bemühung, die Wahrheit der Bibel mit Hilfe 
von historischen Fakten «beweisen» und auf einer Landkarte am besten mit Koordinaten eintragen zu wollen. 
Gelingt dies nicht – das Risiko besteht sehr wohl! – , dann würde bei diesem flachen Wahrheits- und 
Glaubensverständnis der Wahrheitsanspruch der Bibel hinfällig. In diesem Bibelverständnis wirkt im Grunde 
genommen der unselige Streit zwischen Galileo und der Kirche fort. 

 

• Eine etwas weichere und vielschichtigere Argumentation zeichnet der Spiegel-Artikel; die Predigt nimmt das im 
Grunde genommen auf. Wegweiser ins Paradies https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-47134822.html 

 

• Ebenfalls sehr empfehlenswert ist das witzig und kurzweilig geschriebene und durchaus horizonterweiternde Buch 
von  

 Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der Menschheit. ISBN 978-3-570-55269-8 

https://www.youtube.com/watch?v=WwLJTtQV0QY
http://www.bibelabenteurer.de/html/archiv-goebekli-tepe.html

