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Jenseits von gut und böse 
 
Liebe Gemeinde! 
Der Fall ist erledigt! Der Sündenfall kann zu den Akten gelegt werden! Das Urteil ist 
gesprochen. Die Sanktionen sind vollzogen. Der Versucher ist verflucht, die Menschen 
vertrieben aus dem Paradies, für immer aufgelöst das harmonische Zusammenleben mit 
Gott im Garten Eden, das noch nicht getrübt war von dem Gedanken an Gut und Böse. 
Nun aber ist das Paradies verloren für immer und ewig, oder sollten Menschen 
irgendwann in ferner Zukunft noch einmal leben können, ohne die Verantwortung für die 
Unterscheidung von gut und böse zu beanspruchen? Nach menschlichem Ermessen 
wird der moderne Mensch „Nein!“ sagen, das geht doch gar nicht, jeder ist für sein 
Handeln verantwortlich, jeder muss lernen, zwischen gut und böse zu unterscheiden! 
 
Aber wenn die Angelegenheit erledigt und wenn wirklich gar nichts mehr zu ändern 
wäre, warum legt die Menschheit die Geschichte von Adam und Eva nicht beiseite, als 
verjährt, warum erinnern gerade Christen immer wieder an den Sündenfall, quälen sich 
damit, sprechen gar von Erbsünde, von einem Makel, der von Generation zu Generation 
vererbt wird?   
 
Die einen sagen: Diese Geschichte ist eine zeitlos gültige Warnung. Sie muss immer 
wieder ausgesprochen werden. Denn die Entscheidung darüber, was gut ist und was 
böse, entzweit die Menschheit und zwar lebensgefährlich. Sie müssen diese 
Entscheidung einer höheren Autorität überlassen, wenn sie überleben wollen. Denn 
andernfalls werden sie immer wieder zur Gewalt greifen, weil jeder seine  persönliche 
Auffassung von gut und böse bis aufs Blut verteidigt und durchzusetzen versucht. Was 
aber bei dieser Verteidigung herauskommt, ist viel schlimmer als der Schweiß des 
Ackerbaus und der Schmerz des Gebärens, es sind Mord und Totschlag, sogar unter 
Brüdern, Gewalt und Tyrannei!  
 
Das ist die Erfahrung nicht erst des Erzählers, der die ersten Seiten der Bibel 
geschrieben hat. Gewalttaten geschehen seit unvordenklichen Zeiten, um 
durchzusetzen, was man selbst für gut und nützlich hält; selbst Naturkatastrophen 
Sintfluten und Erdbeben bringen die Menschheit nicht zur Besinnung, führen allenfalls 
kurzfristig zu gegenseitiger Unterstützung und Hilfe, also zur gemeinsamen Suche nach 
dem für alle Guten. Das Gefährdungspotential des Menschen, der die Verantwortung für 
Gut und Böse an sich zieht, ist lebensgefährlich groß. Es gibt keinen objektiven Maßstab 
für die Unterscheidung von gut und böse, deshalb wird um die Durchsetzung der 
eigenen Maßstäbe gekämpft, und um sich nicht gegenseitig umzubringen, mussten die 
Menschen für ihr Zusammenleben Ordnungen erfinden, lange bevor die ältesten 
Schriften der Bibel geschrieben wurden. Für das Zusammenleben in Gesellschaften 
stellte man  Ordnungen auf, die sich auf eine höhere Autorität beriefen.  
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Mit seiner Geschichte von Adam und Eva rät der Erzähler der Urgeschichte durchaus 
modern zur Skepsis gegen alle Machtansprüche von Menschen über Menschen, erst 
recht wenn sie ihre eigene Auffassung mit dem Willen Gottes begründen. Der Wille zu 
bestimmen, was als gut und was als böse gelten soll, lässt sich nur mit Gewalt 
durchsetzen, mit gesetzlich geregelter, legitimer Gewalt oder ohne Legitimation. Die 
Paradiesgeschichte kann als Kritik aller Herrschaft von Menschen über Menschen 
gelesen werden. 
 
Manche aber lesen die Paradiesgeschichte anders: Sie bemängeln, es werde der 
Mensch allzu skeptisch beurteilt, ja geradezu schlecht gemacht; ihm werde die 
Fähigkeit, gut und böse zu unterscheiden nicht abgesprochen, um ihn vor gewalttätigen 
Auseinandersetzung zu schützen und zu bewahren, sondern um ihn zu degradieren, 
seine Möglichkeiten zu kritisieren, um letztlich doch über ihn zu herrschen, ihn von 
Mächten und Gesetzen abhängig zu machen, die andere erfunden haben, um selbst zu 
sagen, was gut und was böse ist.  
 
Diese Kritiker bürsten die Erzählung vom Sündenfall gegen den Strich und lesen sie als 
Geschichte, die die Selbstbefreiung des Menschen aus der Bevormundung durch 
höhere Autoritäten verhindern will. Die Autorität festzulegen, was gut und böse ist, 
könne nur von dem über sich selbst aufgeklärten Menschen ausgeübt werden. Dagegen 
wehre sich der Autor dieser Geschichte, werfen ihm aufgeklärte Dichter und Denker vor. 
 
Aber gibt ihm die Geschichte der Menschheit nicht recht gegen die Aufklärer? Die seit 
der europäischen Aufklärung vergangenen zwei Jahrhunderte stellen der Fähigkeit des 
Menschen, lebensfördernd beurteilen zu können, was gut und böse ist, kein gutes 
Zeugnis aus. Wohl blühten die Wissenschaften auf der Suche nach Wahrheit 
staunenswert auf, aber waren die europäischen Kriege seit der Aufklärung des 
18.Jahrhunderts im Zeichen von Nationalismus und Imperialismus nicht potenzierte 
Bruderkämpfe und Brudermorde? Kain und Abel in unendlicher Vervielfachung?!  
 
Und deshalb gibt es inzwischen viele Befürworter einer dritten Lesart der 
Paradiesgeschichte, die freundlich wirkt, die aber an der Selbständigkeit des Menschen 
wenig Interesse hat. Mohammad, der Begründer des Islam, lässt die Geschichte von 
Adam und Eva so ausgehen (Sure 2, 37f), dass Adam und Eva ihr Ungehorsam 
verziehen wird, wenn sie sich Gott  in Zukunft gehorsam ergeben. „Wenn dann von mir 
eine Rechtleitung, eine Weisung zu euch kommt, dann haben diejenigen, die meiner 
Rechtleitung folgen, nichts zu befürchten und sie werden nicht traurig sein.“ Der 
Maßstab „gut/böse“ bleibt nicht nur erhalten, sondern wird mit höchster Autorität 
bestätigt, von Allah kommen die Weisungen, wer immer sie vermittelt. Diesen Rückzug 
auf eine Position der Allmacht Allahs, der das Weltgeschehen lenkt, gehen viele 
Menschen, auch Christen gerne mit, weil sie sich einen mächtigen Gott wünschen, der 
alle Unklarheiten beseitigt. Aber die Paradiesgeschichte der Bibel sieht Gott gar nicht als 
den Allmächtigen, der über gut und böse allein entscheidet; sie warnt die Menschen nur 
vor den Folgen der  Fähigkeit, über gut und böse zu entscheiden. Aber haben die 
Menschen denn eine Wahl? Müssen sie nicht gut und böse unterscheiden? 
 
 
Liebe Gemeinde!  
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Ob man die Möglichkeiten des Menschen, sein Verhalten an dem Maßstab von gut und 
böse zu orientieren, nun skeptisch oder optimistisch betrachtet, alle Gemeinschaften 
müssen nach Ordnungen suchen, um zu überleben. Aber ist die Unterscheidung von gut 
und böse das einzig mögliche Ordnungsprinzip für menschliche Gesellschaften und ist 
es eines, das dem Leben dient?  
 
Von Natur aus drängt sich der Maßstab gut/böse auf. Denn jedes Kind erfährt vom 
ersten Lebensmoment an, wie manches gut tut, anderes schmerzt. Die Unterscheidung 
von gut und böse ist unvermeidlich mit dem bewussten Leben gegeben, wird mit jeder 
bewussten Tat gesetzt, benutzt und befestigt. Die Unterscheidung scheint 
unausweichlich zu sein, für den einzelnen und erst recht für Gemeinschaften. Sie wirkt 
wie eine Lebensversicherung. Was ist gesund, was macht krank? Was stärkt die 
Gemeinschaft, was schwächt sie? Jeder Tag des Lebens eines Erwachsenen ist 
durchzogen von vielen kleinen Entscheidungen für das Gute und gegen das Böse oder 
auch gegen das Gute und für das Böse. Alle Erziehung gründet auf klaren 
Unterscheidungen.  
 
Aber reicht diese Unterscheidung aus, reicht der Gegensatz von „gut“ und „böse“, von 
„richtig“ oder „falsch“, von „gehorsam“ oder „ungehorsam“ aus? Es kommen Zweifel auf, 
weil die Menschen diesen Gegensatz immer zu ihrem eigenen Nutzen einsetzen und 
das erst recht in einer Welt, die so unüberschaubar vielfältig geworden ist, dass, was 
dem einen „gut“ scheint, anderen Menschen große Nachteile bringt. Müsste nicht viel 
eher darüber nachgedacht werden, ob andere Maßstäbe und Verhaltensregelungen das 
Gewaltpotential der Unterscheidung von gut und böse nicht doch mildern könnten? 
 
Liebe Gemeinde! 
Die  Bibel als ganze, ja schon das erste Buch Mose lässt den Menschen mit seinem 
naturhaften und zugleich unheilvollen Drang, selbst zu entscheiden, was gut und böse 
ist, nicht allein. Gott lässt den Menschen nicht aus den Augen, lässt den gefallenen 
Menschen nicht fallen.  
 
Immer wieder versuchen Propheten und Lehrer die Zivilisierung des Menschen zu 
fördern. Schon die Paradiesgeschichte selbst ist ein solcher Versuch. Sie stellt das 
Problem dar, das durch die für den Menschen offenbar naturnotwendige  
Unterscheidung von gut und böse entstanden ist. Der Mensch wird nicht einfach einer 
starren Ordnung unterworfen, sondern durch diese und alle folgenden Erzählungen an 
den Problemen mitbeteiligt, die die Naturausstattung aufwirft. Er kann sich Gedanken 
machen über die Konkurrenz und Feindschaft unter Brüdern und über den Unsinn, eine 
Einheitswelt schaffen zu wollen. Und dann auch über den Fortgang der 
Menschheitsgeschichte: 
 
Die Bibel entwickelt die Geschichte Gottes mit den Menschen weiter. Auf die Geschichte 
vom Turmbau zu Babel folgt unmittelbar der Auftrag an Abraham und die Zusage des 
Segens:  
 
1 Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner 
Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will.  
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2 Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen 
Namen machen, und du sollst ein Segen sein.  
3 Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen 
gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.  
 
Gott geht mit den Menschen, mit Abraham und Sara, Isaak und Rebekka, mit Jakob und 
seiner Großfamilie bis nach Ägypten, Gott begleitet die Menschen und segnet sie 
letztlich, auch wenn sie sich von ihm abwenden und Böses tun.  
 
Segen wirkt anders als Gesetze und Gebote. Segen ist der Versuch, Kraft zu geben 
durch Zuspruch, durch Ermutigung, durch Kräftigung. Segen nimmt auch Einfluss, er 
leitet auch, aber nicht durch die Unterscheidung von gut und böse, sondern, durch 
deren Aufhebung. 
 
Nach Segen, nach einer Kraft, die man sich selbst nicht geben, die man nur empfangen 
kann, nach einer solchen Kraft sehnen sich auch heute viele Menschen.  
Unabhängig davon, ob sie sich als Gläubige einer der großen Weltreligionen zugehörig 
fühlen oder an den Angeboten von Segenshandlungen teilnehmen, die für verschiedene 
Lebenslagen angeboten werden. Auf Gottes Segen zu hoffen, bedeutet vor allem, sich 
nicht an seiner eigenen Kraft und Macht genügen zu lassen, sondern auf das Gute zu 
vertrauen, das in Gestalt des Lebens doch immer schon geschenkt ist, das sich kein 
Mensch selbst nehmen kann.  
 
Der Segen, der Leben schenkt und immer wieder erneuert, ist ein wichtiger Schritt auf 
dem Weg, auf dem der Mensch frei werden kann von dem Zwang, zwischen gut und 
böse zu wählen. Aber die Menschen hängen weiterhin geradezu hilflos an der 
Vorstellung, sie müssten eine Ordnung haben, die gut und böse eindeutig festlegt. 
 
Aber der Segen für die Erzväter und damit für die Menschheit ist noch nicht der letzte 
Schritt Gottes auf die Menschen zu, noch nicht der letzte Versuch, den Menschen vom 
Naturwesen zum Kulturwesen zu wandeln, ihre gewalttätige Vorstellung von Gott und 
der Weltordnung zu überwinden. 
 
Der Erzähler der Paradiesgeschichte hatte die Richtung schon angedeutet: „Und ich will 
Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und 
ihrem Nachkommen; der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse 
stechen.“ 
 
In diesen Worten sehen Christen die Wirksamkeit Jesu Christi vorgezeichnet. Der 
Versucher wird unterliegen, die Versuchung, die Entscheidung über gut und böse an 
sich zu reißen, wird ausgelöscht, aber derjenige, der diese Versuchung überwindet, wird 
dabei selbst leiden müssen.  
 
Diesen Gedanken kann man auch in der Gegenwart unmittelbar nachvollziehen: Wer die 
jeweils geltenden Ordnungsprinzipien von „gut und böse“ zu modifizieren sucht, damit 
die Herrschaft von Menschen über Menschen nicht immer neues Unheil hervorbringt – 
und nichts anderes hat Jesus getan – der bringt sich in Lebensgefahr: Denn Ordnungen 
werden mit Gewalt verteidigt, auch wenn ein Kritiker sie nicht auflösen, sondern 
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erneuern will. Dabei erleben die Menschen hierzulande doch nicht zuletzt deshalb eine 
lange Friedenszeit, weil nach dem Zusammenbruch der Diktatur nach dem Zweiten 
Weltkrieg eine gesetzliche Ordnung geschaffen wurde, die die Entscheidung über gut 
und böse nicht in den Vordergrund rückt, sondern mildert durch Gedanken, wie 
Menschen zu fördern sind, wie ihre Würde zu wahren ist, auch wenn sie „Böses“ getan 
haben.  
 
In glücklichen Stunden hat man manchmal den Eindruck, als falle aus dem Paradies ein 
Lichtschein auf den Weg der Menschen, um sie aus ihrer Selbstbezogenheit 
herauszulocken, und man erkennt Menschen in diesem Licht als Geschwister, die 
gemeinsam nach der Freiheit jenseits von gut und böse tasten. Gott begleite sie alle 
weiterhin auf der Suche nach dem Paradies, jenseits von gut und böse.  Amen. 
 
Verfasser: 
Prof. Dr. Reinhard Schmidt-Rost 
Bonn 
 


