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Tageslosung 
 
 

Die Frau nahm von der Frucht 
und aß 
und gab ihrem Mann,  
der bei ihr war, auch davon 
und er aß. 
1. Mose 3,6 
 
 

Kann denn ein Blinder 
einem Blinden den Weg weisen? 
Werden sie nicht alle beide 
in die Grube fallen? 
Lukas 6,39 

 

„Gut gemeint … und voll daneben“ 
 

„Ich teile und du suchst aus!“, so höre ich die Worte von Kindern, wenn sie 
miteinander teilen lernen. Die Frau in der biblischen Geschichte scheint 
es gut zu meinen. Sie teilt mit ihrem Mann die Frucht, die so 
verheißungsvoll für sie an einem besonderen Baum hing. Doch Gott 
warnte vor diesem Baum. Ihn zu berühren, könne tödlich sein. Der Baum 
kann giftig wirken, also Leben zerstörend. 
Doch schon damals gab es Stimmen, denen mehr vertraut wurde als dem 
Rat Gottes. Die Stimme einer Schlange schafft sich Raum und 
widerspricht der Weisheit Gottes. Die Worte dieses tierischen 
Widersachers wirken so intensiv, dass sich die Frau verführen lässt. Sie 
tastet die Frucht des Baumes an und - gut, wie sie ist -, teilt sie ihre Frucht 
auch mit ihrem Mann. Auch er verinnerlicht die giftige Frucht.  
Dieser Vertrauensbruch mit Gott hat Folgen für beide. Ihr bisher 
unbeschwertes Leben unter Gottes Schutz und Fürsorge wird unter der 
Abwendung von Gott belastend, hart und schwer. Sie erfahren die Folgen 
von GUT und BÖSE. 
 

Vielleicht sollten auch wir nicht allzu gedankenlos dem folgen, zu dem 
andere uns verführen wollen, nämlich Gottes Wort in den Hintergrund zu 
drängen. Wir sollten prüfen, was andere mit uns teilen wollen. Wir sollten 
fragen, ob Gott uns dazu sein „ok“ geben würde, also ob es für das Leben 
aller nützlich sein kann. 
 

Gebet 
GOTT, Hüter unseres Lebens. Oft folgen wir den Stimmen, die das Heil 
auf Erden versprechen, doch nur bei Dir ist die Quelle alles Lebendigen. 
 

Segen 
Der achtsame und bewahrende GOTT geleite Dich durch Deinen Tag. 
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