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Tageslosung 

Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: 
Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich 
im Garten und fürchtete mich; denn ich 
bin nackt. (1. Mose 3, 9 - 10) 
  
Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, 
sondern es ist alles bloß und aufgedeckt 
vor den Augen dessen, dem wir Rechen-
schaft geben müssen. (Hebräer 4, 13)

 
Wo bist du? spricht Gott zum Menschen, als er nach der Hitze des Tages im kühlen Abendwind noch 
einen Spaziergang durch den Garten Eden unternimmt. Gott weiß natürlich längst, was geschehen ist, 
er kennt die Dreiecksgeschichte zwischen Adam, Eva und der Schlange, ihm ist klar, dass die beiden 
Paradiesbewohner gegen sein ausdrückliches Verbot verstoßen und von den Früchten des Baums der 
Erkenntnis gegessen haben.    
Wo bist du? Diese Frage kann in einem scharfen, befehlenden Ton gesprochen sein, als dringende 
Aufforderung für Adam und Eva, sofort aus ihrem Versteck hervorzukommen, und als Einleitung dazu, 
dass Gott die beiden ersten Menschen mit ihrem Ungehorsam konfrontiert, sie mit  ernster, zorniger 
Mine tadelt und sie für ihr Fehlverhalten bestraft.   
Wo bist du? Diese Frage kann aber auch in einem fürsorglichen Ton gesprochen sein. Natürlich weiß 
Gott, dass Adam und Eva seine Anweisung missachtet haben, er sieht auch nicht einfach darüber 
hinweg, bleibt ihnen aber dennoch zugewandt. Als Adam antwortet, dass er sich fürchtet, weil er nackt 
ist, nimmt Gott ihm diese Furcht und sagt: Wie kommst du denn darauf?    
Wo bist du? Diese Frage ist jeder und jedem von uns schon häufig gestellt worden, sowohl in 
scharfem wie in mildem Ton. Wenn Gott uns fragt: Wo bist du? verlangt er Rechenschaft von uns, er 
fordert uns auf, über uns selbst und unser Tun nachzudenken. Das ist immer wieder notwendig und 
heilsam, aber kein Grund, sich zu fürchten.    
 

Adam, wo bist du, sag mir, wo steckst du? 
Warum verbirgst du deine Seele 
und weichst zurück vor mir? 
Ich hab dir zum Leben doch alles gegeben, 
in diesem Garten, der dich nährt, 
stammt jeder Baum von mir. 
Doch du verbirgst dich, denn du verstehst nicht. 

Ich bin der Herr, der dich versorgt, 
ich bin die Liebe, die dich trägt, 
Ich bin die Weisheit, 
die dir manche gute Grenze setzt. 
Ich bin die Gnade, die dich heilt, 
die dich verwandelt, dir verzeiht. 
Ich bin der Freund, der deine Seele nie verletzt. 
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