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###

# 

###

Licht                 Adam 
 

Walter 
 

###

Licht                 Adam 
 

Marthe Rull 
 

Eve 
 

Veit  Tümpel 
 

Ruprecht 
 

Cherub 
 

###

Mathias Schönsee 

«Theater ist für mich in aller 
erster Linie Menschenkunde.»

Jan Stephan Schmieding 

«Der Kosmos, den Heinrich von 
Kleist in seinem dramatischen Werk 
innerhalb weniger Jahre erschaffen 
hat, ist voller ungleicher Paare und 
unmöglicher Beziehungen…»

###

Adam & Eva – oder: 
vom Nacktsein  

Maarten	  van	  Heemskerck,	  	  
Adam	  und	  Eva,	  1550 
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poetisch / Sprache der 
Liebe 

 
Bibel 
! Reflexion des Lebens 
! Suche nach Sinn 
! theologische Deutung 

„du bisch  
mini Sunnä“

naturwissenschaftlich: 
"  74% Wasserstoff und 

25 % He 
"  Umfang von 4,4 Mio km 
"  149 Mio km entfernt von 

mir 
"  zu nahe kommen --> 

kaputt 

5.11.14	  André	  Flury	  

 

###

„Milchstrasse“	  –	  Galaxie	  unseres	  Sonnensystems,	  ca.	  13,6	  Milliarden	  Jahre	  alt	  

 

###

Erde,	  ca.	  4,6	  Milliarden	  Jahre	  alt.	  

 

###

„Lucy“,	  ca.	  3,2	  Millionen	  Jahre	  alt	  (früher	  Hominide:	  Australopithecus	  afrensis)	  	  
1974	  in	  Äthiopien	  entdeckt.	  

 

###

Lebenszyklus	  ‚unserer‘	  Sonne	  

Jetzt	  
V4  Und Gott sah, dass das Licht gut war …  
V5  Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.  
V6  Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern …  

 Und Gott sah, dass es gut war.  
V11 Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, …  

 Und Gott sah, dass es gut war.  
V14 Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, …  

 Und Gott sah, dass es gut war. … 
V20 Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel 

sollen fliegen 
 Und Gott sah, dass es gut war.  

V22 Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch …  
V24 Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, …  

 Und Gott sah, dass es gut war.  
V26 Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen …V28 Und Gott segnete sie … 
V31 Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.  
 

   »ur-gut« 
 So gut, dass Tiere und Menschen vegetarisch leben (V) – also 
kein Blut vergiessen! 

 

Erste Schöpfungserzählung: Genesis 1,1–2,4a	  

5.11.14	  André	  Flury	  
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V14 Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, …  
 Und Gott sah, dass es gut war. … 

V20 Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel 
sollen fliegen 
 Und Gott sah, dass es gut war.  

V22 Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch …  
V24 Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, …  

 Und Gott sah, dass es gut war.  
V26 Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen … 

V28 Und Gott segnete sie … 

V31 Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.  
2,3 Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn… 
 

   »ur-gesegnet« 

Erste Schöpfungserzählung: Genesis 1,1–2,4a	  

5.11.14	  André	  Flury	  

 
 
 

  Und Gott schuf den Menschen 
  nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn;  
 männlich und weiblich schuf er sie. 

wømVlAxV;b M∂dDaDh_tRa MyIhølTa a∂rVb̂¥yÅw 

wøtOa a∂rD;b MyIhølTa MRlRxV;b 

MDtOa a∂rD;b hDbéq◊n…w rDkÎz 
 
!  Mann und Frau werden gleichermaßen als  

Ebenbild Gottes  
erschaffen / verstanden. 

Erste Schöpfungserzählung: Genesis 1,1–2,4a	  

5.11.14	  André	  Flury	  

Ebenbild Gottes: 
hat das altorientalische Königsbild im Hintergrund: 

 

1.  wie einE KönigIn die Ordnung der Schöpfung  
sichern und schützen  

2.  wie ein Götterbild (= stellvertretende Funktion)  
als Erscheinungsweise und Offenbarungsmedium göttlicher 
Macht auf de Erde sein  

3.  wie einE VerwandteR / Sohn / Tochter Gottes  
die Welt als das ihnen zugewiesene Heimathaus verwalten 
und gestalten  
 

  

Erste Schöpfungserzählung: Genesis 1,1–2,4a	  

5.11.14	  André	  Flury	  

Der Mensch ist 

•  »ur- gut« 
 

•  »ur- gesegnet« 
 

•  Ebenbild Gottes 
 
Waren die Menschen damals einfach nur »naiv«? 
 
Nein: Gen 1,1-2,4a ist wahrscheinlich während des babylonischen 
Exils entstanden, einer extremen Krisenzeit. 
 
Es ist ein Hoffnungslied, ein Vertrauensbekenntnis – wider all das 
Schreckliche. 

Erste Schöpfungserzählung: Genesis 1,1–2,4a	  

5.11.14	  André	  Flury	  

Karte: Neubabyolnisches Weltreich

Babylonisches Exil (587-539v.Chr.) 

•  DeportaXon	  an	  die	  „Flüsse	  

Babylons“	  (Ps	  127)	  

•  Zerstörung	  Jerusalems	  

•  Zerstörung	  des	  Tempels	  

•  Flucht	  nach	  Ägypten	  

•  Verlust	  der	  Eigenstaatlichkeit	  

(Königtums)	  

	  

!	  na$onale,	  religiöse,	  persönliche	  

Katastrophe	  

5.11.14	  André	  Flury	  

Zweite Schöpfungserzählung: Genesis 2,4a-24	  

Dom von Orvieto (Umbrien), 14.Jh. 
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Adam von der Adamah 
 
V7   da bildete Gott, JHWH, den Menschen (M∂dDaDh_tRa),  

[aus] Staub vom Erdboden (hDm∂dSaDh_NIm rDpDo) 
und hauchte in seine Nase Atem des Lebens (Mŷ¥yAj tAmVvˆn);  
so wurde der Mensch eine lebende Seele (hÎ¥yAj vRp‰nVl). 
 

•  „Adam“: Grundbedeutung „Rot / Rötlich“;  
etymologisch verwandt / gleiche Wurzel wie: 
„Adama“ = Erdboden  ! »Erdling«  
 

3,20  Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva (hÎ…wAj), denn sie wurde 
die Mutter aller Lebenden.  

 

"  Chawa (hÎ…wAj) 
etymologisch wohl verwandt mit 
(hyj) „Leben/Lebendigkeit“ 
 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Zweite Schöpfungserzählung: Genesis 2,4a-24	  

5.11.14	  André	  Flury	  

Garten Eden 
 
V8   Und Gott, JHWH, pflanzte einen Garten in Eden im Osten, 

und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. 

 
viele Bäume –  
und zwei Bäume in der Mitte 
 
V9  Und Gott, JHWH, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume 

wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, 
und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens, und 
den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.  

  

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Zweite Schöpfungserzählung: Genesis 2,4a-24	  

5.11.14	  André	  Flury	  

Lebensbaum
 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

ein Gebot 
 
V16	   	  Und	  JHWH,	  Goc,	  gebot	  dem	  Menschen	  und	  sprach:	  	  

	   	  Von	  allen	  Bäumen	  des	  Gartens	  darfst	  du	  essen.	  
V17	   	  Vom	  Baum	  der	  Erkenntnis	  von	  Gut	  und	  Böse	  aber,	  	  

	   	  von	  dem	  darfst	  du	  nicht	  essen,	  	  
	   	  denn	  sobald	  du	  davon	  isst,	  musst	  du	  sterben.	  

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Zweite Schöpfungserzählung: Genesis 2,4a-24	  

###

Lucas Cranach d. Ä., Adam und Eva im Garten Eden, 1530 

###

Genesis 3

Vorurteile 
 
 
Voraussetzungen für das 
Verständnis	  
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Vorurteil: «Apfel»

 

[back]

Gen	  3,6	  

yîrVÚp  

=	  Frucht	  

5.11.14	  André	  Flury	   Lucas Cranach d.Ä. 1550 
[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Vorurteil: «DIE Schlange»

 

###

Raffael, Detail v. Stanza della Segnatura, 1508/11 
Michelangelo, Sixtinische Kapelle, 1508-12 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

•  Der Ausdruck vDjÎ…nAh „Schlange“ ist maskulin: „der Schlang“ 
•  ≠ Satan / Teufel, sondern ein Tier, von Gott geschaffen (Gen 3,1) 

 
•  Der Schlang ist nach Num 21,4-9 ein Tod-Leben-Symbol: tödlicher 

Biss – lebensrettende Apotropie. 
 

•  Ein bronzener Schlang wird wohl lange Zeit im Jerusalemer Tempel 
verehrt, vgl. 2 Kön 18,4. 
 

•  Schlangen spielen auch in der Altorientalischen Mythologie bedeutende 
Rollen, z.B.: 

–  Griechisch: Asklepios-Stab (=Aeskulap-Stab): Von Asklepios, dem 
Gott der Heilkunde 
heute das Symbol des ärztlichen und pharmazeutischen Standes.  

[back]

! «DER Schlang»

5.11.14	  André	  Flury	  

Asklepios (Aeskulap) 

[back]
grie. Mythologie: 
Gott der Heilkunde 
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Verständnis: Ätiologie
 
vgl. Gen 3,14-24 
 
Wenn das Leben an sich gut ist, 
wenn die Schöpfung an sich schön ist, 
warum 
–  ist die Geburt derart schmerzhaft? 
–  ist das Beschaffen von Nahrung so schwierig? 
–  die Beziehung der Geschlechter kompliziert (z.B. weil der 

Mann stärkere Muskeln hat) 
–  … 
–  kriecht die Schlange auf dem Boden herum 

[back]

5.11.14	  André	  Flury	  

Verständnis: Urgeschichte(n)
Gen 1–9 = Urgeschichten 
 
Reflexion, wie «das Leben an sich» ist,  
nicht unbedingt, wie es sein sollte. 

 Gen 1 »ur-gut« 
   »ur-gesegnet« 
   Bild Gottes 
 Gen 2 lebendiges Wesen,  

  »Erdling« & »Lebendigkeit« 
  
 ab Gen 3 wird reflektiert, warum und worin der Mensch dem 
Ideal nicht entspricht 

 
 
 
 [back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Ideal	  

5.11.14	  André	  Flury	  

Gen 3: Von der Überschrift

 
 
 

[back]

5.11.14	  André	  Flury	  

•  EÜ (1980): „Der Fall des Menschen“ 
 

•  Neue Jerusalemer Bibel (6. Aufl. 1992): „Der Sündenfall“ 
 

•  Zürcherbibel (1931 und 2007): „Der Sündenfall“ 
 

•  Gute Nachricht (1982): „Der Mensch verscherzt sich das 
Paradies“ 
 

•  Ds Alte Teschtamänt, bärndütsch (1990): „D Sünd im 
Paradies“ 
 
Kleists „Licht“:  

–  „Ihr stammt von einem lockern Ältervater, Der so beim 
Anbeginn der Dinge fiel…“ 

–  „Der erste Adamsfall, den ihr aus einem Bett hinaus getan.“ 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Gen 3: Von der Überschrift

5.11.14	  André	  Flury	  

 
 
 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Überschriften gehören nicht zum Bibeltext! 
Sie stammen vielmehr von jenen, die eine 
Bibelübersetzung herausgeben. 

Gen 3: Von der Überschrift

5.11.14	  André	  Flury	  

 
 
Im ganzen Text kommen folgende Begriffe nie vor: 
 
•  »Sünde« 
•  »Schuld« 
•  »Frevel« 
•  »Übertretung«        
•  »Fall» 
•  »Ungehorsam« 
•  »Verscherzen« 

Sind angesichts dessen die Titel der verschiedenen Bibelherausgeber 
adäquat gesetzt? 
 
Der Begriff »Sünde« kommt in der Bibel erstmals in Genesis 4,7 vor: 
Im Zusammenhang mit dem Mord an Abel. 
! Blutvergiessen ist Sünde. 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Gen 3: Von der Überschrift

5.11.14	  André	  Flury	  
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Jan van Eyck, 15. Jh. Kain erschlägt Abel, Genesis 4 
[back]

Unveräusserliches Leben
 
Im Jerusalemer Talmud steht: 

 
"Nur für diesen Zweck wurde der Mensch erschaffen:  
Zu lehren, wer eine einzige Seele zerstört,  
Zerstört die ganze Welt.  
Und wer eine einzige Seele rettet,  
Rettet die ganze Welt...  
Deshalb kann der Mensch sagen:  
Die Welt wurde um meinetwillen erschaffen.“ 

 
 (Sanhedrin, 23a-b):  

[back]

5.11.14	  André	  Flury	  

Unveräusserliches Leben
 
Dies ist im Koran übernommen: 
 

 "Wer einen Menschen tötet, für den soll es sein, als habe er die 
ganze Menschheit getötet. Und wer einen Menschen rettet, für 
den soll es sein, als habe er die ganze Welt gerettet."  

 
(Sure 5:32) 

[back][Karte 2] [Epochen 1]

5.11.14	  André	  Flury	   George Grosz, Kain oder Hitler in der Hölle, 1944 
[back]

 
Welchen Titel würden Sie Genesis 3 geben? 
 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Gen 3: Von der Überschrift

5.11.14	  André	  Flury	  

 
 
 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Gen 3: Von der Überschrift

!	  Kapitel-‐	  und	  Verseinteilungen	  sind	  ebenfalls	  erst	  im	  Micelalter	  
entstanden.	  

5.11.14	  André	  Flury	  
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Gen 3

2,25  Und sie waren beiden nackt (MyI;m…wrSo),  
der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht.   

3,1  Und die Schlange war listiger (M…wrDo ! nackter?) als alle Tiere 
des Feldes, die Gott JHWH gemacht hatte… 

3,2  Da sagte die Frau zur Schlang:  
Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir… 

… 
3,4  Da sagte der Schlang zur Frau:  

Keineswegs werdet ihr sterben!  
3,5  Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure 

Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, 
erkennend Gutes und Böses.  

 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

5.11.14	  André	  Flury	  

Gen 3

2,25  Und sie waren beiden nackt (MyI;m…wrSo),  
der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht.   

3,1  Und die Schlange war listiger (M…wrDo ! nackter?) als alle Tiere 
des Feldes, die Gott JHWH gemacht hatte… 

… 
3,7  Da wurden ihrer beider Augen aufgetan,  

und sie erkannten, dass sie nackt waren (MI;müryEo yI;k)…  
3,9  Und Gott JHWH rief den Menschen und sprach zu ihm:  

Wo bist du?  
3,10  Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten, und ich 

fürchtete mich, weil ich nackt bin (MOryEo_yI;k),  
und ich versteckte mich. 

3,11  Und er sprach: Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast 
du etwa von dem Baum gegessen...  

 
[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

5.11.14	  André	  Flury	  

Schloss Trauttmansdorff, Meran 

 
 
 

	  Nackt	  bin	  ich	  gekommen	  aus	  dem	  Leib	  meiner	  Mucer,	  
	  und	  nackt	  gehe	  ich	  wieder	  dahin.	  
	  GOTT	  hat	  gegeben,	  GOTT	  hat	  genommen,	  
	  der	  Name	  GOTTES	  sei	  gepriesen.	  

	  
 Hiob 1,21	  

 
 
 

5.11.14	  André	  Flury	  

Gen 3: Gottesbild
 

Die Drohung von Gen 2,17 trifft nicht zu! 

2,17  aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen,  
davon darfst du nicht essen;  
denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben! 

 
! Adam und Eva – die Menschenheit – leben weiter.  

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

5.11.14	  André	  Flury	  

 

###

Lucas Cranach d. Ä. : Garten Eden, 1530 



06.11.14	  

9	  

 

###

Kerubim, Samaria, 9.-10. Jh.v. 

 

###

Kerub, Nimrud / Assyrien, 9. Jh.v. 

 

###

Lucas Cranach d. Ä. : Garten Eden, 1530 Giovanni di Paolo, 1445 
[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

 

###

Albrecht Dürer 

 

###

Masaccio: Vertreibung aus dem Paradies, 1426-28, Florenz 
(re: restauriert) 
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###

Emil Nolde, Verlorenes Paradies, 1921  

Gen 3: Gottesbild
 
 
 
V21  Und Gott JHWH machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus 

Fell und bekleidete sie.  
 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

5.11.14	  André	  Flury	  

###

Kathedrale v. Palermo, 12. Jh. 

###

Kathedrale v. Palermo, 12. Jh. 

Hartmann Schedel, 15.Jh., Schedelsche Weltchronik, Nürnberg 
[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

###

Codex Vindobonensis 2554, 1220-1230 n.Chr. 


