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Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn. (1. Mose 3,8) 

Auch wir verstecken uns. Bleiben in den Wohnungen mit der Frau. Und wenn wir rausgehen, 

in einen Garten, in einen Park, dann etwas verschämt. Kleine Gruppen von Jugendlichen ver-

stecken sich unter Bäumen. Sie wissen, dass sie etwas Verbotenes tun.  

Die Tageslosung für heute ist aus einer der Geschichten der Bibel, die die meisten immer noch 

kennen. Adam und Eva im Garten Eden. Sie verstecken sich unter den Bäumen. Sie fürchten 

sich. Es ist Abend. Sie haben Schritte gehört. Sie ahnen: Das ist Gott! Sie wollen ihm nicht 

begegnen. Sie schämen sich.  

Scham ist das Symptom einer uralten Krankheit. Das Virus, das sie auslöst, heißt Zweifel. Alle 

Menschen fangen sich dieses Virus irgendwann ein, spätestens in der Pubertät. Viele haben 

überhaupt keine Symptome. Sie leben gut mit dem Zweifel. Andere werden krank. Zunächst 

wird das Gewissen von der Scham befallen. Dann ziehen sich die Infizierten zurück, verstecken 

sich und sind in sich gekehrt.  

Eva hat sich zuerst angesteckt. Dieses Virus kam von einer Tier-zu-Mensch-Übertragung. Es 

sprang von der Schlange auf den Menschen über. Die infizierte Schlange übertrug ihren Zweifel 

an Gottes Anordnung auf Eva und Eva steckte ihren Mann an. Beide aßen die Frucht vom Baum 

der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das hätten sie nicht tun sollen. Doch beide waren 

infiziert und hatten Zweifel an der Sinnhaftigkeit eines solchen Verbots. Das erste Symptom 

einer Ansteckung mit dieser uralten Krankheit ist die Erkenntnis der eigenen Nacktheit. Darauf 

reagiert der Körper heftig mit Scham. Die Scham führte zur Selbstisolation Adams und Evas.  

Diese Krankheit war keine Strafe Gottes. Sie war plötzlich in der Welt. Nur die Schlange wurde 

von Gott bestraft. Zu ihr sprach er: Weil du das getan hast: Verflucht bist du vor allem Vieh. (1. 

Mose 3,14) Adam und Eva aber wurden aus dem Paradies vertrieben hinein in die Mühsal des 

Lebens. Zu ihnen sprach Gott nicht: „Weil ihr das getan habt…“. Es sieht mehr nach einer 

logischen Konsequenz als nach einer Strafe aus.  

Das Leben ist wie es ist, manchmal mühsam, manchmal schön, aber immer gefährdet. Das Le-

ben, wie es ist, ist keine Strafe. Doch das schlechte Gewissen bleibt. Und die Scham. Nicht bei 

allen. Aber bei den Sensibleren.  

Haben wir ein schlechtes Gewissen wegen dieser ungeheuren Corona-Pandemie? Müssen wir 

uns schämen? Ist da irgendetwas schiefgelaufen? Hat einer einen Fehler gemacht? Oder haben 

wir alle Fehler gemacht? Ist diese Pandemie etwa doch eine Folge unseres Versuchs, uns die 

Welt außerhalb des Paradieses zum Paradies zu machen? Zahlen wir jetzt den Preis? Und wenn 

ja, wofür? Für die Erkenntnis? Für unser Wissen? Für unsere künstlichen Paradiese?  

Aus der Welt sind die Fragen nicht zu schaffen. Sie sind da. Wie das Virus, wie der Zweifel.  

Ihr 

Jürgen Kaiser 

Wir können miteinander sprechen.  

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.  

Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de 

mailto:kaiser@franzoesische-kirche.de

