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Liebe Leserinnen und Leser, 

heute sprechen wir in unserer Predigtreihe für den Sommer 2021 über „Eva und den Apfel“. 

Dieser provokative und inspirierende Titel möchte uns auf das Frauenbild aufmerksam 

machen, das auf Eva aufgebaut wurde. Der Apfel steht für die Versuchung, obwohl im 

biblischen Text nicht beschrieben wird, welche Frucht es ist, die am Baum der Erkenntnis 

des Guten und Bösen wächst.  

Der biblische Text gehört zum zweiten Schöpfungsbericht in der Bibel. Der Text 

konzentriert sich auf die Natur, die Tiere und Menschen, auf ihre Aufgaben und ihre 

Beziehung. Tiere und Menschen bekommen Namen. Der erste Mann wird Adam genannt 

und die erste Frau Eva. Gott erklärt, dass es nicht gut ist, allein zu sein. Deshalb schuf Gott 

Mann und Frau.  

Im ersten Schöpfungsbericht (1.Mose 1.27) lesen wir: Und Gott schuf den Menschen zu 

seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. Im zweiten 

Schöpfungsbericht (1.Mose 2.18) lesen wir: Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, 

dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. 

In diesem Sinne bekommt Eva eine klare Aufgabe direkt von Gott: Adam zu helfen und ihn 

zu unterstützen. Diese Vorstellung von Eva zusammen mit der Geschichte vom Sündenfall 

führte zur Diskriminierung und Verfolgung von Frauen in verschiedenen Jahrhunderten. 

Wir können daher verstehen, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau seit ihrer 

Entstehung bis heute weltweit ein aktuelles Thema ist. – Die Rolle der Frauen in der 

Gesellschaft in Afghanistan ist zurzeit ein großes Thema. In anderer Hinsicht ist auch die 

Teilhabe von Frauen in der Politik und in Führungspositionen um dem Arbeitsmarkt in 

Deutschland ein aktuelles Thema. - Die ersten Interpretationen dieses Textes haben Eva als 

Helferin des Mannes gesehen und damit die Rolle der Frau in der Gesellschaft bestimmt: sie 

wurde die Figur der Helferin des Mannes.  

Diese Interpretation wurde von Männern gemacht, weil die Frauen wenig Chancen hatten zu 

studieren. Ausbildung, Arbeitsstellen und gleiche Chancen für Frauen gewählt zu werden, 

sind aktuelle Themen bis heute in vielen Gesellschaften weltweit.   

In der Zeit von Martin Luther war der Rolle der Frauen in der Gesellschaft auch ein Thema 

in der Gesellschaft. Dazu schreibt er einen Kommentar zu 1.Mose 2:   

„Wir wollen unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, dass unter allen so viel über den 

Familienstand gejammert wird. Es gibt viele heidnische Bücher, die nichts anderes tun, als 

die Laster und Abneigungen von Frauen gegenüber dem Ehestand zu beschreiben, bis zu 

dem Punkt, an dem einige zu dem Schluss gekommen sind, dass die Weisheit selbst, wenn 



 

 

sie eine Frau wäre, immer noch nicht heiraten sollte. Sie kamen daher zu dem Schluss, dass 

die Frau ein notwendiges Übel ist und kein Haus von diesem Übel ausgenommen ist. Dies 

sind jedoch Worte blinder Heiden, die nicht wissen, dass Mann und Frau Geschöpfe Gottes 

sind. Lassen Sie uns zunächst Folgendes feststellen: Mann und Frau sind das Werk Gottes. 
Halt die Klappe und verschließe dein Herz und mache seiner Arbeit keine Vorwürfe und 

nenne das, was er für gut hält, schlecht. Er weiß besser als du, was für dich gut und nützlich 

ist, wie es in Gen 2,18 heißt: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine 

Hilfe machen, die ihm entspricht.“ 

Luther macht uns auf etwas aufmerksam, das heute an diesem Text sehr geschätzt wird: der 

Mensch als ein soziales Wesen. Der Mensch ist nicht dazu gemacht, allein zu sein. Eva 

gehört weiterhin zu Gottes guter Schöpfung. Sie ist eine Nachfolgerin Gottes. In diesem 

Sinne bezieht sich ihre Rolle als Helferin auf die Bewahrung und Pflege des Werkes Gottes 

gemeinsam mit Adam und nicht als Dienerin Adams. Wir sind gewohnt Eva eine neben 

Rolle zu sehen. Sie ist aber zusammen mit Adam verantwortlich für die Bewahrung der 

Schöpfung. Das bringt mehr Balance und Kraft für diese Aufgabe. Wo eine nicht schafft, ist 

die andere da, um die von Gott gegebene Aufgabe der gemeinsamen Verantwortung zu 

erinnern. 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wie möchten wir heute Eva sehen? Was möchten wir über Eva weiter erzählen? Ich glaube, 

dass es unsere Aufgabe ist, Eva und damit viele Frauen heute von Diskriminierung, Gewalt 

und Verfolgung zu befreien. Wir können eine neue christliche Tradition schreiben, in der 

Frauen und Männer Partner auf Augenhöhe sind. Beide sind Teil von Gottes Schöpfung. 

Gott hat sich an seiner Schöpfung gefreut. Er hat immer wieder gesagt: „es war sehr gut.“ 

Beide sind gut.  

In einer modernen Gesellschaft, in der wir leben, bedeutet das, sich von alten Vorurteilen zu 

befreien. Wie können wir das machen? Mehr Flexibilität für die Aufgaben in der Familie 

und in der Gesellschaft, Respekt und Dialog in Augenhöhe, z. B. 

In Text der Lesung für heute haben wir eine Heilungsgechichte aus dem Markusevangelium 

gehört. Jesus hat ein Wunder vollbracht. Er ermöglichte, dass ein Tauber hört. In anderen 

Texten hat er Blinde zum Sehen gebracht, und kranke Frauen geheilt. Mit diesen Wundern 

hat Jesus Frauen und Männer in der Gesellschaft eine neue Chance gegeben.  

Wir können Eva und vielen Frauen auch eine Chance geben, wenn wir Eva ihren Gott 

gegebene Aufgabe erfüllen lassen: das Wort und die Liebe Gottes in menschlichen 

Beziehungen und Verantwortung für der Natur zu verbreiten. So werden wir alle geheilt!       

 

 

 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche! 

Ihre 

Pfarrerin Karen Bergesch 
 


