MISSIONARISCHES BIBELLESEN 3. TEIL
Thema: Der Sündenfall
Text: 1. Mose 3
1. Lest den Text und gebt ihn mit eigenen Worten wider
2. Welche Taktiken wendet die Schlange, bzw. der Teufel (Off. 20,2) an, um Eva dazu zu bewegen, von der
Frucht zu essen?
Taktik 1 - V. 1: Zweifel an Gottes Autorität, bzw. grobe Lüge
a. Mit welchen groben Lügen versucht es Satan bei Dir? Z.B.
• Du bist nicht so sündig
• Du bist zu schuldig, um gerettet werden zu können
• Woher weißt Du, dass das alles stimmt, was Gott sagt?
b. Wie reagiert Eva? – bleibt standhaft
Taktik 2 - V. 4 Verdrehen von Gottes Worten („ihr werdet nicht sterben)
a. Was ist wahr und was ist falsch daran?
• Sie fielen nicht auf der Stelle tot um (wahr), aber sie waren sofort geistlich tot, d.h. das ewige
Getrenntsein von Gott wartete auf sie nach dem physischen Tod.
• Sie wussten wohl was gut und böse war, aber sie waren nicht wie Gott. Das Böse gewann nun
verführerische Macht, der sie und alle Menschen nach ihnen nicht widerstehen konnten/ können.
b. Wie will der Teufel Gottes Wort bei Dir verdrehen? Nennt Möglichkeiten!
• Gott ist Liebe, d.h. ER wird deswegen, wenn ich einmal vor IHM stehe, „ein Auge zukneifen“
(Anmerkung: Dass Gott in Seiner Heiligkeit Sünde richten muss, wird außer Acht gelassen)
• Ich glaube, dass Gott andere retten kann, aber für mich ist das nichts oder glaube ich es nicht
3. Warum isst Eva von der Frucht und wo findest Du Dich in ihren Wünschen wieder? (vgl. 1. Joh. 2, 16+17)
V. 5 sie will sein wie Gott – sie ist was und vertraut darauf (Erkenntnis, Wissen …)
- HOCHMUT
V. 6 es ist gut zu essen von dem Baum – sie ist gierig, um etwas zu haben (Besitz, Macht…) - FLEISCHESLUST
V. 6 er ist eine Lust für die Augen – sie ist schaulustig oder ruhmsüchtig
- AUGENLUST
(der schöne Schein reicht, man lebt in einer Schein- / Fantasiewelt)
4. Worin liegt das Problem bei diesen Wünschen?
Eva fragt nicht, was Gott mit ihrem Leben will, Gottes Maßstäbe sind nicht ihre Maßstäbe und sie dreht sich um sich
selbst (lebt ihren Egoismus aus)
5. Was ist Sünde?
Am Willen Gottes für mein Leben vorbei zu leben (Zielverfehlung) und Gottes Maßstäbe, was gut und richtig ist,
nicht anzuerkennen (Ungehorsam)
6. Was und wer bestimmt Dein Leben?
7. Was war die Folge des Sündenfalls für den Menschen? Z.B.
• Sie versteckten sich – wo versteckst Du Dich vor Gott?
• Sie hatten Angst vor Gott – welche Ängste beschleichen Dich?
• Schmerzen beim Kindergebären + Mühe, das tägliche Brot zu verdienen
• Leid, Krankheit, Tod
8. Gottes Ausweg
• Pelzröcke – Blut musste dazu fließen – Und heute? Hebr. 9,22
• Aus dem Paradies vertrieben, um nicht vom Baum des Lebens essen zu können, und damit ewig in der Sünde
leben zu müssen – Hier leuchtet der Ansatz für Gottes GNADE durch!
9. Wozu fordert mich dieser Text auf?

