
Adam heisst Mensch 

Adam, der erste Mensch 

Besondere Eigenschaften: 

• Der erste Zoologe – er gab den 

Tieren Namen 

• Der erste Landschaftsarchitekt – er 

wurde in den Garten Eden gesetzt 

um ihn zu pflegen 

• Der Vater der Menschheit 

• Der erste Mensch, der nach Gottes 

Bild geschaffen wurde und der eine 

enge persönliche Beziehung zu 

Gott hatte 

Schwächen und Fehler:  

• Wich der Verantwortung aus und 

gab anderen die Schuld; versteckte 

sich, anstatt zu seinem Handeln zu 

stehen; gebrauchte Ausflüchte, 

anstatt die Wahrheit zuzugeben. 

• Grösster Fehler: tat sich mit Eva 

zusammen, um Sünde in die Welt 

zu bringen 

Lektionen aus seinem Leben: 

• Als Nachkommen Adams spiegeln 

wir alle bis zu einem bestimmten 

Grad Gottes Bild wider 

• Gott wünscht sich Menschen, die 

zwar die Freiheit haben, falsch zu 

handeln, sich stattdessen aber 

dafür entscheiden, ihn zu lieben 

• Wir sollten anderen nicht die 

Schuld für unsere Fehler in die 

Schuhe schieben 

• Wir können uns nicht vor Gott 

verstecken.  

Hintergrund:  

• Ort: der Garten Eden 

• Beruf: Verwalter, Gärtner, 

Landwirt 

• Familie: Seine Frau war Eva, seine 

Söhne hiessen Kain, Abel und Set. 

Er hatte zahlreich andere Kinder. 

Der einzige Mann, der nie irdische 

Eltern hatte. 

Schlüsselverse:  

«Die Frau», antwortete Adam, «die du mir 

zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht. 

Und deshalb habe ich davon gegessen» 

(1.Mose 3,12). «Die Menschen sterben, 

weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso 

werden durch Christus alle lebendig 

gemacht und neues Leben empfangen.» 

(1.Korinther 15,22) 

 

Die Geschichte von Adam wird in 1.Mose 

1,26-5,5 erzählt. Ausserdem wird er in 

1.Chronik 1,1, in Lukas 3,38, in Römer 

5,14, in 1.Korinther 15,22.45 und in 

1.Timotheus 2,13-14 erwähnt.  

 

Fragen:  

Wo entdeckst du dich in Adams Leben 

wieder? Kennst du auch solche 

Schwächen und Fehler? 

Wie gehst du damit um?  

Kannst du dir die paradiesischen 

Zustände vorstellen? Wie? 

Wie ist dieser Zustand mit Jesus, dem 

zweiten Adam, wieder möglich? 

 

 

 

 

 

 



Eva, die Mutter aller Menschen 

Besondere Eigenschaften: 

 

• Die erste Ehefrau und Mutter 

• Die erste Frau. Als solche hatte sie 

eine besondere Beziehung zu Gott, 

war gemeinsam mit Adam für die 

Schöpfung verantwortlich und 

besass bestimmte 

Charaktereigenschaften Gottes. 

 

Schwächen und Fehler: 

• Liess zu, dass ihre Zufriedenheit 

von Satan unterminiert wurde 

• Handelte impulsiv, ohne mit Gott 

oder ihrem Partner Rücksprache zu 

halten 

• Sündigte nicht nur, sondern zog 

Adam in ihre Sünde hinein 

• Als sie zur Rede gestellt wurde, gab 

sie anderen die Schuld 

 

Lektionen aus ihrem Leben: 

• Die Frau ist ebenfalls nach dem 

Bild Gottes geschaffen 

• Zu einer starken Ehe gehören 

notwendigerweise gegenseitige 

Verbindlichkeit, Gemeinschaft, 

völliges Einssein, das 

Nichtvorhandensein von Scham. 

(1.Mose 2,24-25) 

• Die grundlegende Neigung des 

Menschen zur Sünde geht auf den 

Anfang der Menschheit zurück.  

 

Hintergrund:  

• Ort: der Garten Eden 

• Beruf: Ehefrau, Hilfe, Gefährtin, 

Mitverwalterin des Gartens Eden 

• Familie: Ihr Ehemann war Adam, 

ihre Söhne hiessen: Kain, Abel und 

Set. Sie hatte zahlreiche andere 

Kinder. 

 

Schlüsselvers:  

«Dann sprach Gott der Herr: ‘ Es ist nicht 

gut für den Menschen allein zu sein. Ich 

will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm 

passt.» (1.Mose 2,18) 

 

Die Geschichte von Eva wird in 1.Mose 

2,18-4,26 erzählt. Ihr Tod wird in der Bibel 

nicht erwähnt.  

 

Fragen:  

Wer oder was genau wurde nach dem 

Sündenfall verflucht? 

Was ist der Unterschied zwischen Sünde 

und Scham? 

Wie nah fühlst du dich Eva? 

War Eva schuldiger als Adam?  

 

 

 

 

 

 

Handout von Andrea Neukom zur Predigt 

am 01.03.2020. Die ersten beiden 

biblischen Biografien einer 12 teiligen 

Predigtreihe zum Schwerpunkt: Mit der 

Bibel unterwegs. 

 

 


