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MARCO GMÜR

  Der
Schlangen-
zertreter

…um der Wahrheit willen, die in uns bleibt 
und bei uns sein wird in Ewigkeit:
 2. Joh 2

Eine kurze Nacherzählung der grössten geistlichen 
Auseinandersetzung der Menschheitsgeschichte 
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 Der Schlangenzertreter
Kapitel 1 

Alles begann im himmlischen Raum. Gott der liebende Vater schuf die En-
gel als Geistwesen, die ihn anbeteten und ihm dienten. Die Anbetung war 
freiwillig. Sie konnten sich für oder gegen ihren Schöpfer entscheiden. Vor 
unbestimmter Zeit kam es zu einer fürchterlichen Rebellion. Einer der ge-
waltigsten Engel entschied sich, seinen eigenen Thron über den Thron Got-
tes des Allmächtigen (El Schaddai) zu stellen. Zuvor war er ein glänzender, 
schimmernder Cherub. Sein Machtanspruch endete mit einem Rauswurf 
aus dem dritten Himmel, aus dem innersten Wohnbereich Gottes. 
Gott schuf für sich und seine Geschöpfe das sichtbare Universum, mit der 
Erde mitten drin. Er bezeichnete das erste Menschenpaar als Krönung der 
Schöpfung. Der Mensch hatte sein Zuhause im Paradies und er sollte lernen 

Einleitung 

Ich empfehle die Nacherzählung langsam zu lesen und ab und zu die Texte 
und Geschichten in der Bibel nachzulesen. Die Satzkonstruktionen sind im 
Erzählstil formuliert. Die Menschheitsgeschichte, so wie sie uns durch das 
Alte und Neue Testament vermittelt wird, ist ein einzigartiger, unüberbietba-
rer Kampf. Dies ist eine kleine Nacherzählung mit besonderem Schwerpunkt 
auf eine geistliche Auseinandersetzung. Sie bietet auch einen Einstieg in die 
Wunderwelt der Heiligen Schrift. Niemand der Gott durch sein Wort und 
seinen Geist begegnet bleibt so wie er ist! 

Dr. Marco Gmür

In der Nacherzählung finden Sie wiederkehrende Bilder, welche die 
 folgenden Bedeutungen haben:

 Einzelangriff Prophetie Satans Rauswurf

 Verheissung Stammbaum Generalangriff

 Segenslinie
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über die Erde zu herrschen. Der gefallene Cherub dessen Wohnort nun die 
Hölle war hatte immer noch den Zugang zur Erde. Er kam mit den Men-
schen in Beziehung. Der Cherub der nach seinem Fall Satan genannt wurde 
verschaffte sich als Schlange Zugang zum Paradies. Satans Wut gegen Gott 
richtete sich nun gegen die Herrscher der Erde. Gottes Liebe galt allein den 
Menschen. Er hasste den Satan aber benutzte ihn weiterhin. Mit List gelang 
es Satan, die Menschen aus der innigen Gemeinschaft mit Gott heraus zu 
locken und sie an sich zu binden. Unsere Ureltern 
Adam und Eva standen vor der Wahl, ob sie Gott ge-
horchen wollten oder nicht. Sie konnten zwischen Le-
ben (Baum des Lebens und seine Früchte) und Tod 
(Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und seine 
Frucht) wählen. Leider waren sie im Herzen zum Un-
gehorsam bereit und entschieden sich für letzteres.  Sa-
tan, der Vater der Lüge belog sie und zog sie auf seine Seite. Obschon Adam 
und Eva alle Freiheiten genossen, wählten sie die verbotene Frucht und er-
lebten den Rauswurf aus dem Paradies. Feurige Engel bewachten den Ein-
gang zum Paradies und verunmöglichten eine Rückkehr.
Von diesem Moment an entwickelte sich Gottes Geschichte zu einem 
Kampf, der mit unerbittlicher Härte auf der Weltbühne ausgetragen wurde. 
Gott suchte das intensive Gespräch mit den Versagern. Er, der Liebe ist, 
wollte um jeden Preis die Gemeinschaft mit den Menschen wiederherstellen. 
Durch den Ungehorsam wurden die Menschen von ihm entzweit. Der 
Mensch konnte sich nicht selbst mit Gott versöhnen. Es brauchte einen Ver-
mittler zwischen Gott und den Menschen, einen Erlöser für jeden Einzelnen 
und für die Menschheit. Ohne diesen Erlöser ist das menschliche Dasein 
sinnlos und im Hinblick auf die Zeit nach dem Tod eine ewige Tragödie. 
Ohne diesen Vermittler existieren keine Umkehr, keine Vergebung, weder 
Versöhnung noch Wiedergutmachung noch Wieder-
herstellung und keine Hoffnung auf eine neue Bezie-
hung zum Vater. Gott sprach mit Adam und Eva um 
sie auf seine Seite zu bringen. Dann sprach er zu Sa-
tan: „Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir 
und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem 

Samen: er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen“ 
(1.Mo.3,15). Er sagte: „Ich werde Feindschaft setzen“! Das war eine eindeu-
tige Kriegserklärung an Satan. Es würde keine Waffenruhe geben, bis die 
Sache zu Ende geführt ist. Die Feindschaft, die Gott anzettelte, war zwischen 
dem männlichen Nachkommen Evas und dem Samen der Schlange. Zu Eva 
sagte er: „Dein Same wird der Schlange den Kopf zertreten“. Das war die 
erste gute Nachricht, die Adam und Eva nach ihrem Sündenfall hörten. Eva 
war zu der Zeit die einzige Frau. Sie ist die Urmutter aller Menschen. Woher 
aber sollte ihr Same und der Same der Schlange stammen? Satan konnte 
keine Menschen zeugen. Beide sollten also aus dem Leib von Eva (Lebensge-
bärerin), kommen. Der gute Same der Eva sollte dem schlechten Samen den 
Kopf zertreten und so die Schlage besiegen. Dann erst würde der Sieger des 
Zweikampfes feststehen. Verluste waren auf beiden Seiten zu erwarten. Da-
mals begann eine wilde Verfolgungsjagd. Gott war von Anfang an seinem 
Widersacher immer einen Schritt voraus. Die Menschen waren dabei nicht 
bloss Zuschauer, sondern direkt Beteiligte. Diese Verfolgungsjagd hätte es 
niemals gegeben, wenn Adam und Eva bei den Ordnungen Gottes geblieben 
wären. Die Menschen hatten den Auftrag das Paradies zu bebauen, zu be-
wahren, alles zu erforschen und zu benennen, sich zu vermehren und jeweils 
nach sechs Tagen zu ruhen und die Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer zu 
geniessen. Das Paradies war ihre Basis, ihre Heimat, die Welt ihr Auftrag. 
Die Verheissung des männlichen Nachkommens bein-
haltete die nächste wichtige Entscheidung, die Adam 
und Eva zu treffen hatten. Vertrauten sie auf die Lösung 
Gottes oder nicht? Gott bewies seine Liebe sehr prak-
tisch. Nach dem Sündenfall wurde den Menschen ihre 
Nacktheit und Verletzlichkeit bewusst. Sie brauchten 
Schutz. Diesen bekamen sie durch frische Tierfelle, die 
ihnen Gott brachte. Ein Tier musste sterben, damit die 
Menschen ihre Scham bedecken konnten. Das erste Tierblut floss.  Die Ur-
eltern erkannten, dass von nun an das Tieropfer überlebenswichtig sein wür-
den. Eine Familientragödie bot den ersten Schauplatz der Auseinanderset-
zung. Eva brachte ein Kind zur Welt. Sie nannten den Erstgeborenen Kain. 
War er der verheissene Samen? Wird er als Sieger im vorausgesagten Zwei-


