
	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 Bronzerelief, Kirchenpforte, St. Zeno, Verona 12. Jhdt. 


Wochenspruch


Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist 
und was der HERR von dir fordert: 

nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben 
und demütig sein vor deinem Gott.  

Micha 6,8




Wieviele Menschen im Laufe der Jahrhunderte wohl durch diese Tür 
gegangen sind und dabei die bronzenen runden Köpfe des Engels und von 
Adam und Eva berührt haben. Rund wie kleine Äpfel, blank gerieben, 
Höhepunkte des Reliefs. 

Die Frucht vom Baum der Erkenntnis ist längst gegessen. Seitdem können 
die Menschen zwischen gut und böse unterscheiden, erzählt uns diese 
biblische Urgeschichte der Menschheit. Auch vom Preis der Freiheit, der 
Vertreibung aus dem Paradies.  Dabei sind die Menschen doch einfach nur 
neugierig, sie wollten wissen, wie die unerreichbare Frucht schmeckt. 

Wie Kinder eben sind. Sie haben sich dazu entschieden, etwas 
herauszufinden und ihren eigenen Weg zu gehen. Das ist schmerzlich, gehört 
aber zum Erwachsenwerden. Im Paradies waren sie im Stande der Unschuld. 
Fast wie im Mutterleib, verschmolzen mit der Umgebung, rundum versorgt 
und geschützt. Der Verlust des Paradieses ist auch ein natürlicher Vorgang 
wie eine Geburt. Denn irgendwann müssen wir in die Welt. 

Der Sündenfall ist vermutlich nicht einmal der Biss in die verbotene Frucht,  
sondern das, was folgt. Weil sich zur Schuld die Scham gesellt, wird 
verdrängt und bezichtigt.  Wer Schuld war? Die Frau, sagt Adam; die 
Schlange, sagt Eva - und so könnte man die Geschichte immerfort 
weiterspinnen bis heute. Schuld sind noch immer die anderen. Auch in 
dieser Krise einer Pandemie erleben wir das. Da geschieht die eigentliche 
Trennung: Nicht nur von Gott und vom Paradies, sondern der Menschen 
untereinander.  Denn wir können unterscheiden und wissen schon,  was gut 
und böse ist. Es könnte ganz einfach sein, denn: Es ist dir gesagt, Mensch, 

was gut ist und was der HERR von dir fordert: nichts als Gottes Wort 

halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.  
Entscheidungen treffen wir jeden Tag, immer wieder neu. Denn wir haben ein 
tiefes Wissen in uns, wie das Leben anders, paradiesisch sein könnte. 

Auch wenn der Weg dorthin zurück versperrt ist. 

Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald 


