
„Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist?“...

Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau,
und sie schämten sich nicht

Die Erschaffung Evas und die erste menschliche Ehe: 

Heilige, kindliche Schamlosigkeit

Als  unser  Vater  Adam  nackt  im  Paradies  war,  da  konnte  ihm  der  Teufel  nichts
schaden.                                                                                                           Physiologus

Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm
eine  Gehilfin  machen,  die  ihm entspricht!  Und  Gott  der  HERR bildete  aus  dem
Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem



Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde, und damit jedes lebendige Wesen
den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und
Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen; aber für den Menschen fand
sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott der HERR einen tiefen
Schlaf auf den Menschen fallen; und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen
und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der HERR bildete die Rippe, die er
von  dem  Menschen  genommen  hatte,  zu  einer  Frau  und  brachte  sie  zu  dem
Menschen. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und
Fleisch  von meinem Fleisch!  Die  soll  »Männin« heißen;  denn vom Mann ist  sie
genommen!  Darum wird  ein  Mann  seinen  Vater  und  seine  Mutter  verlassen  und
seiner  Frau anhängen,  und sie  werden ein Fleisch  sein. Und sie waren beide
nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht.

1 Mo 2, 18-24

Der Sündenfall des Menschen: Seelischer Tod und Nacktheit durch die Sünde

Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott, der HERR, gemacht
hatte. Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt: Ihr dürft von keinem Baum des
Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange: Von den Früchten der Bäume im
Garten dürfen wir essen; nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des
Gartens steht, hat Gott gesagt: Davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht
rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr werdet
nicht sterben. Gott weiß vielmehr: Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf;
ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich
wäre,  von  dem  Baum  zu  essen,  dass  der  Baum  eine  Augenweide  war  und
begehrenswert war, um klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß; sie
gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen
auf  und  sie  erkannten,  dass  sie  nackt  waren.  Sie  hefteten  Feigenblätter
zusammen und machten sich einen Schurz .  Als sie an den Schritten hörten, dass
sich Gott, der HERR, beim Tagwind im Garten erging, versteckten sich der Mensch
und seine Frau vor Gott, dem HERRN, inmitten der Bäume des Gartens. Aber Gott,
der HERR, rief nach dem Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Er antwortete:
Ich habe deine Schritte gehört im Garten; da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin,
und versteckte mich. Darauf fragte er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast
du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen?
Der Mensch antwortete: Die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem
Baum gegeben. So habe ich gegessen. Gott, der HERR, sprach zu der Frau: Was hast
du  getan?  Die  Frau  antwortete:  Die  Schlange  hat  mich  verführt.  So  habe  ich
gegessen. Da sprach Gott, der HERR, zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du
verflucht unter  allem Vieh und allen Tieren des Feldes.  Auf dem Bauch wirst  du
kriechen  und  Staub  fressen  alle  Tage  deines  Lebens.  Und  Feindschaft  setze  ich
zwischen dir und der Frau,  zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen.
Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Zur Frau sprach er: Viel Mühsal



bereite ich dir und häufig wirst du schwanger werden. Unter Schmerzen gebierst du
Kinder. Nach deinem Mann hast du Verlangen und er wird über dich herrschen. Zum
Menschen sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum
gegessen hast, von dem ich dir geboten hatte, davon nicht zu essen, ist der Erdboden
deinetwegen  verflucht.  Unter  Mühsal  wirst  du  von  ihm  essen  alle  Tage  deines
Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen und die Pflanzen des Feldes wirst du
essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden

zurückkehrst; denn von ihm bist
du  genommen,  Staub  bist  du
und  zum  Staub  kehrst  du
zurück. Der Mensch gab seiner
Frau  den  Namen  Eva,  Leben,
denn sie wurde die Mutter aller
Lebendigen.  Gott,  der  HERR,
machte  dem  Menschen  und
seiner Frau Gewänder von Fell
und bekleidete sie damit. Dann
sprach Gott,  der HERR: Siehe,
der  Mensch  ist  wie  einer  von
uns geworden, dass er Gut und
Böse erkennt. Aber jetzt soll er
nicht  seine  Hand  ausstrecken,
um auch  noch  vom Baum des
Lebens  zu  nehmen,  davon  zu

essen und ewig zu leben. Da schickte Gott, der HERR, ihn aus dem Garten Eden weg,
damit  er  den  Erdboden  bearbeite,  von  dem  er  genommen  war.  Er  vertrieb  den
Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Kerubim wohnen und das lodernde
Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten.

1 Mo 3

Die Sünde tötet und entkleidet unsere Seelen

Und dem Engel  (Bischof) der Kirche von Laodizea schreibe: Das sagt der »Amen«,
der treue und wahrhaftige Zeuge,  der  Ursprung der  Schöpfung Gottes:  Ich kenne
deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst! So
aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem
Mund. Denn du sprichst: 
„Ich  bin  reich und habe Überfluss,  und mir mangelt  es  an nichts!“  und du
erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich
rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist,  damit du reich
wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße
nicht offenbar wird; und salbe deine Augen mit Augensalbe,  damit du sehen
kannst! Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig
und tue Buße! Siehe,  ich stehe vor der  Tür und klopfe an.  Wenn jemand meine



Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit
ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem
Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf
seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Kirchen sagt!

Offb 3, 14-22

Hl. Augustinus: „Unter den Feigenblättern sind also die Sünden zu verstehen...“

Es  ist  zu  untersuchen,  ob  jener  Feigenbaum  etwas  bedeutet.  Denn  höret,  meine
Brüder. Wir finden, wie ein Feigenbaum verflucht wurde, weil er bloß Blätter und
keine  Frucht  hatte.  Als  beim  Beginn  des  Menschengeschlechtes  Adam  und  Eva
gesündigt  hatten,   machten  sie  sich  aus  Feigenblättern  Schürzen;  unter  den
Feigenblättern sind also die Sünden zu verstehen  (vgl.  1  Mo 3,  7). Es war  aber
Nathanael unter dem Feigenbaum, gleichsam im Schatten des Todes. Es sah ihn der
Herr,  von dem es  heißt:  „Denen,  die  im Schatten  des  Todes  saßen,  ist  ein  Licht
aufgegangen“. Was also wurde zu Nathanael gesagt? Du sprichst zu mir, o Nathanael:
„Woher kennst du mich“? Nunmehr sprichst du bereits mit mir, weil dich Philippus
rief. Schon vorher sah er, daß der, welchen er durch den Apostel berief, zu seiner
Kirche gehöre. O du Kirche, o du Israel, in welchem kein Falsch ist, wenn du das
Volk Israel bist, in welchem kein Falsch ist, so hast du jetzt schon Christus durch die
Apostel  erkannt,  wie Nathanael  Christus durch Philippus erkannte.  Aber in seiner
Barmherzigkeit hat er dich gesehen, bevor du ihn erkanntest, als du unter der Sünde
lagest. Denn haben denn etwa wir zuerst Christus gesucht, und nicht vielmehr er uns?
Sind etwa wir, die Kranken, zum Arzt gekommen, und nicht vielmehr der Arzt zu den
Kranken? War nicht jenes Schaf verloren gegangen, und der Hirte suchte es unter
Zurücklassung der neunundneunzig und fand es und trug es dann freudig auf seinen
Schultern zurück? War nicht jene Drachme verloren gegangen, und das Weib zündete
ein Licht  an und suchte sie im ganzen Hause,  bis sie dieselbe fand? Und als  sie
dieselbe gefunden hatte,  sprach sie  zu ihren Nachbarinnen: „Freuet  euch mit  mir,
denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte“. So waren auch wir
verloren gegangen wie ein Schaf, wie eine Drachme, und unser Hirte fand das Schaf,
aber er suchte das Schaf; das Weib fand die Drachme, aber es suchte die Drachme.
Wer ist das Weib? Das Fleisch Christi. Was ist das Licht? „Ich habe meinem Christus
eine Leuchte bereitet“. Also gesucht sind wir worden, damit wir gefunden würden;
nachdem wir gefunden sind, reden wir. Laßt uns nicht stolz sein, da wir, bevor wir
gefunden wurden, verloren gewesen wären, wenn wir nicht gesucht worden wären.
Es  sollen  also  die,  welche  wir  lieben  und die  wir  dem Frieden  der  katholischen
Kirche gewinnen wollen, zu uns sprechen: Was wollt ihr uns? Was sucht ihr uns,
wenn wir Sünder sind? Deshalb suchen wir euch, damit ihr nicht verloren gehet; wir
suchen,  weil  auch  wir  gesucht  wurden;  wir  wollen  euch  finden,  weil  auch  wir
gefunden wurden.

Hl. Augustinus



Glückselig sind die reinen Seelen, die nicht von der Sünde entkleidet worden
sind: 

Bedenkt: Wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, so
würde er verhindern, dass man in sein Haus einbricht. Haltet auch ihr euch bereit!
Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es  nicht
erwartet…. 
Wenn aber der Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr verspätet sich zu kommen!
und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und
sich zu berauschen, dann wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, an
dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt; und der Herr wird
ihn in  Stücke  hauen und ihm seinen Platz  unter  den Ungläubigen zuweisen.  Der
Knecht, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darum kümmert und nicht
danach handelt, der wird viele Schläge bekommen. Wer aber, ohne den Willen des
Herrn  zu  kennen,  etwas  tut,  was  Schläge  verdient,  der  wird  wenig  Schläge
bekommen. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden,
und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen... 
Siehe, ich komme wie ein Dieb.  Selig ist, der da wacht und seine Kleider
bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. 

Lk 12, 39-40; 45-48. Offb 16, 15

Das richtige und das falsche Schamgefühl

Achte auf die rechte Zeit und hüte dich vor dem Bösen und bereite dir nicht selber
Schande (vgl. 1 Mo 3)! 
Denn es  gibt  eine  Scham,  die  zur Sünde  führt,  und es  gibt  eine  Scham,  die
Ansehen und Beliebtheit bringt. 
Wende dich nicht  gegen dich selbst  und mache keine Wendung,  die dich zu Fall
bringt! 
Halt nicht zurück ein Wort zur Zeit, da es nötig ist, und verbirg deine Weisheit nicht
um des guten Eindrucks willen! 
Denn in der Rede wird man Weisheit erkennen und Bildung im gesprochenen Wort. 
Widersprich nicht der Wahrheit und über deinen Mangel an Bildung sei beschämt!
Schäme dich nicht, deine Sünden zu bekennen, und stelle dich nicht der Strömung
eines Flusses entgegen! 
Unterwirf  dich nicht  einem törichten Menschen und ergreif  nicht  Partei  für  einen
Mächtigen! 
Bis zum Tod streite für die Wahrheit und Gott der Herr wird für dich kämpfen! 
Sei nicht zu kühn in deiner Sprache, träge und schlaff in deinen Taten! 
Sei  nicht  wie  ein  Löwe in  deinem Haus  und sei  nicht  argwöhnisch  gegen  deine
Diener!

Sir 4, 20-30



„Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, 

damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe.“
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