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Strafen wirken sich unmittelbar aus und beschreiben die menschliche Existenz 

bis heute: Der Mensch muss sein Brot im Schweiße seines Angesichts essen. 

Arbeit wird zur Last. Die Frau gebiert ihre Kinder unter Mühe und Schmerzen. 

Die Nachkommen geraten untereinander in Streit und Krieg. Der Mensch zahlt 

den Preis dafür, dass er sich am Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen 

vergriffen hat. Liebe Gemeinde, wir haben es mit keiner historischen 

Erzählung zu tun, aber mit einer Erzählung, die menschliches Grundverhalten 

beschreibt. So ist der Mensch: Er beansprucht, was allein Gott zusteht, hier 

die Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Er definiert das auch in 

zunehmendem Maße. Daher unterscheiden sich die Rechtsgefüge der 

verschiedenen Länder, eine Quelle zu ewigem Streit. Amerika und China 

übertreffen sich gegenseitig mit der Belegung von Strafzöllen. Kuriose 

Strafgesetze finden sich in den Vereinigten Staaten: In Wichita, Kansas wird 

die Misshandlung eines Mannes durch seine Schwiegermutter nicht als 

Scheidungsgrund anerkannt. In New Mexiko dürfen die Taschen eines 

Mannes jederzeit von der Ehefrau durchsucht werden. Schwerwiegender in 

Russland: Demonstrationen müssen zuvor genehmigt werden, 

Genehmigungen aber gibt es im Land des lupenreinen Demokraten Putin 

nicht. In der Türkei dürfen christliche Gemeinden kein Bankkonto eröffnen. Wo 

die Scharia regiert, gelten drakonische Strafen wie Stockhiebe wie im 

Mittelalter. In Israel meiden fromme Juden in Jerusalem den Platz vor der 

Klagemauer, weil sie unbedacht die Stelle des Allerheiligsten entweihen 

könnten. Jüdische Extremisten hingegen würden die Al-Aksa-Moschee 

abreißen und an gleicher Stelle den Tempel wieder aufbauen. 

 

Fassen wir zusammen: Der Mensch vergreift sich an einem Privileg Gottes 

vergriffen und isst vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Damit 

er nicht noch auch vom Baum des Lebens isst, bewacht Gott den Garten Eden 

fortan streng. Die Cherubim lagern vor dem Eingang zum Paradies und 

bewachen den Zugang zum Baum des Lebens „mit flammendem, blitzendem 

Schwert“. Das Paradies wird zum Hochsicherheitstrakt Gottes, um sein 

Gottsein abzusichern. Nun weiß der Mensch um Gut und Böse, ursprünglich 

unter Gottes Vorbehalt. Wenn er jetzt noch vom Baum des Lebens isst, greift 


