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Vorwort
Es ist heutzutage nicht opportun, die Begriffe „gut” und „böse” zu

verwenden.  Das sind doch Zuschreibungen,  ja  Werturteile  aus längst
vergangener Zeit; wie unmodern das klingt! So etwas sagt man einfach
nicht, wenn man ernst genommen werden will. Ich tue es hier trotzdem,
und zwar deshalb, weil es in der Realität unseres Lebens Verhaltenswei-
sen gibt, auf die diese Werturteile zutreffen und weil solche Verhaltens-
weisen von entscheidender Bedeutung sind, wenn es um das Leben und
das Zusammenleben von Menschen geht. 

Dass es Gutes und Böses gibt im Leben von Menschen, ist ja unbe-
streitbar. Dass es Gedanken, Worte und Taten gibt, die dem Leben und
dem Zusammenleben von Menschen dienen und auch solche, die sich
lebensfeindlich und gemeinschaftszerstörend auswirken, das wird auch
niemand leugnen wollen. Nur, das Eine „gut“ und das Andere „böse“
zu nennen, das ist aus der Mode gekommen. Man möchte keine Wer-
tungen vornehmen. Und tut es dann doch: Jedes Strafgesetzbuch ist ein
Katalog von Wertungen. Da werden bestimmte Taten als verboten auf-
geführt und wer sie trotzdem tut, muss mit Strafe rechnen. Ohne solche
Bewertungen von Verhaltensweisen kann das Miteinander von Menschen
gar nicht gelingen. Es muss in jeder Gesellschaft einen Mindestkonsens
darüber geben, welches Handeln akzeptabel ist und welches nicht. Die
Frage ist nur, woher wir die Wertmaßstäbe nehmen, die wir da anwen-
den. 

Dieser Themenbeitrag „gut und böse” ist sehr eng verwandt mit den
Themen  „Adam,  wer  bist  du?”,  „Schöpfungsglaube  und  modernes
Weltbild”, „Die Ethik des Atheismus”, „Weltreligionen und biblischer
Glaube”  und  „Dein  Reich  komme”,  so  dass  es  vielfache  inhaltliche
Überschneidungen zwischen einzelnen Textabschnitten in diesen Beiträ-
gen gibt. Alle diese Schriften sind auf der Internetseite  www.chajimwe-
schalom.de kostenlos nachzulesen.

Biblische Texte aus den Kapiteln 1. Mose 1-3 sind nach einer eigenen,
möglichst wörtlichen Übersetzung zitiert (siehe dazu auch den Themen-
beitrag „Schöpfungsglaube und modernes Weltbild”), alle anderen nach
der Lutherübersetzung in der revidierten Fassung von 1984 .

Der Verfasser
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gut und böse

Gut oder böse? Wer will sich das Recht herausnehmen, das zu ent-
scheiden? Liegen solchen Urteilen nicht immer sehr subjektive Einstel-
lungen und Maßstäbe zu Grunde, die niemand einem anderen aufzwin-
gen darf? Wer wollte sich da die Rolle des Richters anmaßen und den
Einen „gut“ und den Andern „böse“ nennen? 

Zunächst muss eines ganz klar sein: Die Begriffe „gut“ und „böse“
dürfen  niemals  Personen zugeschrieben  werden.  Es  gibt  keine  Men-
schen, auch keine Gruppen oder Völker, die ganz und unabänderlich
gut oder böse sind. Es ist aber unbedingt notwendig, dass man solche
Wertungen  auf  Verhaltensweisen,  auf  Handlungen,  Einstellungen  und
Absichten anwendet, denn die können sehr wohl gut oder böse sein. 

Wehe einer Gemeinschaft (von der einzelnen Familie über verschiede-
ne Gruppierungen bis zu ganzen Völkern), in der man mit Fingern auf
Menschen zeigt und sagt: „Du bist böse“. Wehe aber auch einer Gemein-
schaft, in der man nicht mehr auf bestimmte Verhaltensweisen, Handlun-
gen und Einstellungen hinweist und sagt: „Das ist böse“. Beides wäre das
Ende dieser Gemeinschaft als Lebensraum für ein menschenwürdiges
und lebenswertes Miteinander. Man muss dann allerdings wissen, was
jeweils mit den Begriffen „gut“ und „böse“ gemeint sein soll.

Mit „böse” bezeichne ich hier jede Einstellung, jedes Vorhaben und jede Tat,
die bewusst,  absichtlich und aus vorwiegend eigensüchtigen Motiven einem
andern Schaden und Leid zufügen wollen. 

Mit „gut” bezeichne ich hier jede Einstellung, jedes Vorhaben und jede Tat,
die bewusst, absichtlich und aus vorwiegend uneigennützigen Motiven einem
andern wohltun oder helfen, ihn schützen oder fördern wollen. 
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Wer wollte leugnen, dass es das so bezeichnete „Böse” gibt und dass
es ungeheure Auswirkungen hat im Miteinander von Menschen, vom
Zusammenleben einer Familie bis zum Zusammenleben von Völkern,
dass es Ursache ist von Hass und Gewalt, Streit und Krieg, von millio-
nenfachem Hunger, Leid und Not? Und wer, außer einem böswilligen
Zyniker, wollte leugnen, dass es auch das im oben genannten Sinn ge-
meinte „Gute” gibt und dass ohne dieses ein friedliches Zusammenle-
ben von Menschen gar nicht möglich wäre? Ohne Unterscheidung von
gut und böse im Bezug auf menschliches Verhalten, auf Worte und Taten
ebenso, wie auf Absichten und Einstellungen, ist eine lebenswerte Ge-
meinschaft unter Menschen nicht möglich. 

Freilich gibt es zwischen den hier als „gut” oder „böse” bezeichneten
Haltungen und Handlungen eine breite Palette "neutraler" Verhaltens-
weisen, die ohne Absicht, aus Zufall oder Unwissenheit, aus Fehlinfor-
mation oder Fehleinschätzung, aus Angst oder Übermut etwas bewir-
ken, was sie eigentlich gar nicht wollten, und die man vielleicht als un-
geschickt oder fahrlässig, aber gewiss nicht als „gut“ oder „böse“ be-
zeichnen kann.

1 Die Realität von Gut und Böse
Das kann ja niemand leugnen, dass es das Böse gibt, das Böse als et-

was bewusst Böswilliges. Unsere Erde ist voll davon. Wenn auch nur für
zehn Sekunden der Vorhang der Heimlichkeit weggezogen würde und
wir könnten für diese wenigen Sekunden wahrnehmen, was gerade jetzt
alles geschieht an Bosheit,  Verbrechen und Grausamkeit,  an Missach-
tung, Misshandlung und Missbrauch, an Betrug, Erpressung und Ver-
leumdung,  an Unrecht,  Unterdrückung und Ausbeutung,  an Gewalt,
Folter und Mord, wir könnten es nicht ertragen, nicht einmal ein Tau-
sendstel davon. 

Aber woher kommt dieses Böse in unsere Welt? Wie kann es in einer
guten Schöpfung so viel Böses geben? Die unbelebte Natur kann ja weder
gut noch böse (im oben genannten Sinne) sein, sie existiert einfach, ohne
Bewusstsein und Willen. Sie ist da und alles, was geschieht, geschieht
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an ihr und in ihr ohne gute oder böse Absicht. Gut und böse sind keine
Kategorien, die auf sie anwendbar wären. 

Auch die belebte Natur ist weder gut noch böse. Sie lebt, und damit sie
leben  kann  und  das  Leben  immer  weiter  gehen  kann,  muss  in  den
Kreisläufen des Lebens das dafür geeignete Material immer wieder „re-
cycelt“ werden durch Sterben und Neugeburt, ein Werden und Verge-
hen, durch das insgesamt in Jahrmillionen die organische Substanz auf
unserer Erde vermehrt und in immer komplexeren Lebensformen orga-
nisiert wurde. 

Das Böse, das ist auch nicht der „Kampf ums Dasein“, in dem alles
Leben um sein Lebensrecht ringen muss und wo ein Lebewesen das an-
dere tötet, um selbst zu überleben. Wenn die Katze eine Maus jagt und
frisst, dann ist das nicht böse, sondern ein natürliches, instinktgesteuer-
tes Verhalten. Das Böse, das ist die Lust am Betrug, am Raub, an der Er-
niedrigung und Ausbeutung, an der Gewalt, am Quälen und Töten, ist
die bewusste Böswilligkeit, die dem anderen schaden und ihm weh tun
will. Das wirklich Böse geschieht da, wo einer den anderen bewusst er-
niedrigt, um sich selbst zu erhöhen, wo einer den andern betrügt, um
für  sich einen Vorteil  herauszuschlagen,  wo einer  den andern unter-
drückt,  um die  eigene  Macht  auszuweiten,  wo einer  den andern be-
raubt, um Dinge an sich zu bringen, die er selbst zum Leben und Über-
leben nicht braucht, wo einer den andern verwundet und tötet, um den
Triumph des Sieges auszukosten. 

Das wirklich Böse gibt es nur als bewusstes Planen und Tun der Menschen.
Das wirklich Gute auch. Das wirklich Gute geschieht da, wo einer einem
anderen hilft, ohne einen eigenen Vorteil davon zu haben, wo einer von
seinem Reichtum abgibt, damit ein Armer davon leben kann, wo einer
für  einen  anderen  eintritt,  der  zu  Unrecht  beschuldigt  oder  verfolgt
wird, wo einer sein eigenes Vorankommen zurückstellt, um einen ande-
ren zu fördern, wo einer freiwillig auf Macht und Ehre verzichtet, um
für andere da zu sein, wo einer bewusst eigene Nachteile und eigenen
Schmerz erleidet, um einen anderen zu schützen. 

Kein Tier könnte das tun. Auch die Vogelmutter, die bis zu ihrer eige-
nen Erschöpfung Futter für ihre Brut heranschafft und die trotz eigener
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Lebensgefahr ihre Jungen zu schützen versucht, wenn die Katze sich nä-
hert, handelt ja nicht aus freier Entscheidung, sondern aus instinkthaf-
tem Zwang, der ihr nicht die Möglichkeit lässt, sich auch anders zu ent-
scheiden. Gut und Böse sind keine Begriffe, die tierisches Verhalten be-
schreiben. Nur der Mensch hat die Möglichkeit der Unterscheidung und
der bewussten Entscheidung. 

Nicht nur das Böse geschieht, sondern auch das Gute. Wenn auch nur
für zehn Sekunden der Vorhang der Verborgenheit weggezogen würde
und wir wahrnehmen könnten, was jetzt, in diesen Sekunden, rund um
den Globus unter den Menschen an Gutem geschieht, an Freundlichkeit
und Wertschätzung, an Zuwendung und Trost, an Unterstützung und
Hilfeleistung, an Schutz und Fürsorge, an Treue und Hingabe, an Ein-
satz für Wohlergehen, Frieden und Gerechtigkeit für andere, wir würden
es nicht fassen können, nicht einmal ein Tausendstel davon. 

Wie kommt das Gute in die Welt?1 Auf gleichem Wege wie das Böse.
Gut und Böse können nur gemeinsam die Bühne der Welt betreten und
zwar erst dann, wenn es ein Lebewesen gibt, dem die  Erkenntnis von
Gut und Böse zugänglich ist, das also über eine ethische Unterscheidungs-
fähigkeit  verfügt und über eine dieser Fähigkeit entsprechende Freiheit
des Handelns. Bis dahin gibt es nur unbewusstes Verhalten aus instinkt-
haftem Zwang.  Wirklich Böses  gibt  es  nur dann,  wenn jemand  weiß,
dass  ein  bestimmtes  Verhalten  einem anderen  schadet,  ihn  schmerzt
oder ihn gar umbringt und er es  trotzdem tut, um des eigenen Vorteils
willen oder einfach aus Lust am Bösen, und wirklich Gutes gibt es nur,
wenn jemand weiß, dass sein Handeln dem eigenen Nutzen und Vorteil
schaden könnte, und er es trotzdem tut, um einem andern das Leben zu
erhalten, oder es leichter und lebenswerter zu machen, um ihn zu er-
freuen, ihn zu schützen oder zu fördern. Gut und Böse sind Früchte am
gleichen Baum, am Baum der „Erkenntnis”. Es liegt am Menschen, die
ethische Herausforderung einer Situation zu erkennen, dabei gut und
böse zu unterscheiden und sich dann in der konkreten Situation für das
Gute und gegen das Böse zu entscheiden.

1 Siehe das Themenheft „Weltreligionen und biblischer Glaube“, Abschnitt 2 „Grundlagen des 
Glaubens“
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1.1 Böses in einer guten Schöpfung?
Hatte nicht alles so gut begonnen und es hätte es nicht so gut weiter-

gehen können? Die Bibel beschreibt uns die Welt am Anfang der Welt-
Geschichte sehr positiv (1. Mose 1,31): Und Gott besah alles,  was er ge-
macht hatte, und siehe, es war (oder: es wird)2 sehr gut. Nicht nur „gut“,
sondern „sehr gut“ war die Schöpfung angelegt. Woher sollte da etwas
Böses kommen und wie konnte da etwas Böses geschehen? 

Die Frage, woher das Böse kommt, hat die Menschheit seit Jahrtau-
senden bewegt.  In den Mythologien der Völker hat man diese Frage
meistens mit der Existenz guter und böser Geister und Götter zu beant-
worten versucht. Das Gute kommt von den guten Göttern, das Böse von
den bösen, und der jeweilige Stand des Kampfes der guten Götter gegen
die bösen entscheidet auch über Gut und Böse in unserem Leben. Die
biblische Botschaft widerspricht diesen Deutungen ganz entschieden: Es
gibt nur einen Gott, den einen, der alles geschaffen hat und alles am Le-
ben erhält, und der will das Gute. Wie kann es aber dann etwas Böses
geben? Ist Gott zu schwach, das Gute durchzusetzen und das Böse zu
verhindern?

Wenn man eine in der biblischen Offenbarung begründete Antwort
sucht, gibt es offensichtlich zwei Möglichkeiten der Deutung: Zum Ers-
ten kann man davon ausgehen, dass es ursprünglich nichts Böses gab,
dass der Urzustand der Schöpfung nur „gut“ war und erst durch den
„Sündenfall“ des Menschen das Böse in die Welt kam. Bei dieser Deu-
tung kommt man aber in erhebliche Erklärungsnöte, denn lange bevor
es Menschen gab und einen „Sündenfall“, wurde auf dieser Erde gelit-
ten  und  gestorben,  herrschte  das  Gesetz  von  „Fressen  und  Gefres-
sen-Werden“. Und das sollte durchweg „sehr gut“ gewesen sein? Oft
hilft man sich dann mit der Annahme eines Ur-Sündenfalls im Himmel,
wo einer der Engelfürsten gegen Gott rebellierte und infolge dieser Re-
bellion  das  Böse  auf  die  Erde  brachte  und so  die  ursprünglich gute
Schöpfung verdarb. Man muss allerdings den biblischen Texten schon
etwas Gewalt antun, um sie in so eine Deutung zu pressen.

2 Siehe den Themenbeitrag „Dein Reich komme”, Abschnitt 5,2 „Siehe, es wird sehr gut”.
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Die zweite Deutungsmöglichkeit geht davon aus, dass das Leben ge-
schaffen und entfaltet wurde unter den Rahmenbedingungen, die wir in
der Natur noch heute vorfinden: Das Gesetz vom „Fressen und Gefres-
senwerden“ beherrschen die belebte Natur.3 Tierisches Verhalten folgt
weitgehend  den  instinktgebundenen  Anlagen  der  jeweiligen  Art.  Es
kennt kein „Sollen“ und damit auch keine Verantwortung für sein Tun;
es kann deshalb niemals „gut“ oder „böse“ sein, auch wenn die Katze
die Maus jagt und frisst. Der „Kampf ums Dasein“ bestimmt das Leben
und der Drang zum Überleben und sich Fortpflanzen. Und der Mensch
war bis dahin ein vollständig integrierter Teil dieser Ordnungen und
Abläufe. 

Dann aber,  so  berichtet  die  Bibel,  bereitete  Gott  für  die  Menschen
einen paradiesischen Garten,  einen geschützten und umfriedeten Le-
bensraum, in dem das Leben eine völlig neue „Lebensqualität“ bekom-
men sollte.  1.  Mose  2,8: Und es  pflanzte JaHWeH, Gott,  einen Garten in
Eden, im Osten, und setzte dorthin den Adam, den er gebildet hatte. In die-
sem „Garten“ sollte nun eine Weiterführung geschehen, durch die das
Geschaffene  auf  einen  Weg  gebracht  werden  sollte,  der  die  ganze
Schöpfung zur Vollendung führt. Die entscheidende Voraussetzung da-
für ist, dass es inmitten der Schöpfung ein Geschöpf gibt, in dem „die
Erkenntnis von Gut und Böse“ Raum gewinnen und wachsen kann. Und
diese Erkenntnis, d. h. die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unter-
scheiden und sich gegen das Böse und für das Gute zu entscheiden, sollte
sich von ersten Anfängen an im Miteinander der Menschen ausbreiten
und am Ende alle menschliche Gemeinschaft bestimmen. 

Das Böse erscheint im Licht der biblischen Botschaft nicht wie ein fremder
Krankheits-Keim, der sich in der guten Schöpfung einnistet  und ausbreitet.
Sondern der Keim des Guten, der von Gott kommt, soll sich einnisten und aus-
breiten in einer Schöpfung, die Gut und Böse noch gar nicht zu unterscheiden
vermag. Dass dies nun geschehen kann, dazu ist der Mensch geschaffen4 und
dazu braucht er die Erkenntnis von Gut und Böse. 

3 Freilich nicht so durchgehend, wie die Evolutionslehre das glauben machen will; siehe das 
Themenheft „Die Ethik des Atheismus“, Abschnitt 3.2 „Kampf oder Vereinigung?“

4 Siehe das Themenheft „Adam, wer bist du?“
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1.2 Der Keim des Guten
Vielleicht  müssen  wir  das  mit  „gut”  bzw.  „böse”  Gemeinte  noch

nüchterner  betrachten:  Das  Böse,  das  Leiden  und  der  Tod  sind  das
„Normale”, nicht das Leben, die Freude und das Gute. Das gilt für alles
Leben. Nur solange sich ein Lebewesen in jeder Sekunde seiner Existenz
gegen den Verfall und den Tod wehrt (mit seinen äußeren Kräften ge-
gen Angriffe von außen durch Abwehr, Tarnung oder Flucht, oder mit
den inneren Kräften des Immunsystems gegen Keime fremden Lebens
im eigenen Körper, oder mit eigener Anstrengung gegen den Mangel an
Lebensnotwendigem:  Wasser,  Nahrung,  Luft,  Schutz,  Lebensraum ...)
nur so lange lebt es. Und diese Abwehr kann grundsätzlich immer nur
eine Zeit lang gelingen; wenn sie nur einen Augenblick nachlässt, stirbt
das Lebewesen. 

Aber nicht nur das Leben erweist sich als flüchtige Erscheinung, son-
dern auch die Materie selbst. Die Teilchenphysik, die nach den elemen-
taren Grundlagen der Materie forscht, stößt auf immer kleinere und un-
greifbarere Teilchen und Wellenerscheinungen,  bis  sie  schließlich nur
noch substanzlose Energiezustände vor sich hat, die sich mit einer ge-
wissen Wahrscheinlichkeit in einer gewissen Zuordnung zueinander be-
finden. Dass etwas existiert, das nicht „Nichts” ist und über eine Zeit
hinweg erhalten bleibt, das ist ein für die moderne Wissenschaft uner-
klärliches  Phänomen,  gegen  alle  Wahrscheinlichkeit,  Logik  und  Ver-
nunft.

Dass  ein  Universum  existiert,  in  dem  das  Leben  sich  entwickeln
konnte,  ist  etwas  unglaublich  Unwahrscheinliches.  Dazu müssen  die
Kräfte und Konstanten der Natur mit solcher Präzision justiert und auf-
einander abgestimmt sein, dass die Wahrscheinlichkeit dafür gegen ab-
solut Null geht. Ein Physiker brachte es auf den Punkt: „Unser Univer-
sum ist ausbalanciert wie ein Bleistift, der seit Milliarden von Jahren auf
der Spitze steht”. Das „Normale”, das was man nüchtern abwägend er-
warten müsste, ist die „Nichtexistenz von Etwas”. Und wenn doch, ge-
gen alle Wahrscheinlichkeit,  in diesem „Nichts” ein „Etwas” sich zu-
sammenballt (in einem Augenblick der Entstehung, den wir etwas naiv
den „Urknall” nennen), ein „Etwas” aus Energie und Materie, in Zeit
und Raum sich darstellend und entwickelnd, dann müsste man erwar-
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ten, dass es schon im Verlauf der ersten Millionstel-Sekunden wieder in
sich zusammenfällt. Dass etwas ist und bleibt, das ist eigentlich gar nicht
möglich, das ist ein unerhörter Widerspruch gegen die Fakten, wie sie
etwa in der Quantenphysik deutlich geworden sind. 

Bei  Gott  aber  „ist  kein Ding unmöglich”.  Er  bewirkt  als  Erstes  im
Nichts den „Anstoß des Seins” als Wechselspiel und Ausformung von
Energie und Materie in Raum und Zeit.5 Er tut es so wie man einen
Stein in einen ruhenden See wirft und damit ein ganzes System kreisför-
mig expandierender Wellenbewegungen erzeugt. Und so wie die Wel-
lenringe auf dem Wasser nur eine flüchtige Erscheinung an der Oberflä-
che des Sees sind, so ist alles Materielle nur eine vorübergehende Er-
scheinung auf der Oberfläche des Seins. Und doch bildet es die Welt in
der wir leben. Die elektromagnetischen Felder, Wellenbewegungen und
Strahlungen,  die  Galaxien  und  Sternensysteme,  die  „Roten  Riesen”,
„Weißen Zwerge” und „Schwarzen Löcher” des Weltalls, die  sind nicht
gut oder böse, aber sie sind „da” und allein das ist schon eine Qualität,
die offen ist für Entwicklungen, auch für Unerwartetes. Man kann es
auch so sagen: Mit der Erschaffung eines Universums, in dem Erschei-
nungen wie Energie und Materie, Raum und Zeit möglich sind, hat Gott
Voraussetzungen geschaffen, dass ein Umfeld existiert, wo „etwas Gu-
tes” geschehen könnte. 

Als Zweites entzündet Gott im schon existierenden Universum, an ei-
ner winzigen, entlegenen Stelle auf einem Planeten in einem der Billio-
nen Sonnensysteme in einer  der  Billionen Galaxien den Feuerfunken
des Lebens.6 Noch viel unwahrscheinlicher und „unmöglicher” als das
materielle Universum und beginnt mit ihm ein völlig neues Dasein: Ma-
terie und Energie in dynamischer Wechselwirkung und prozesshafter
Veränderung, ausgeformt anhand einer sich selbst reproduzierenden In-
formation  (in  den DNA-Strängen der  Gene),  die  einen  individuellen
und zugleich auch überindividuellen Lebensplan (der biologischen Art)
verwirklicht, organisiert im sich ständig erneuernden Gesamtsystem ei-
nes lebenden Organismus, der bei aller Veränderung im Stoffwechsel

5 Siehe dazu den Themenbeitrag „Die Frage nach dem Sinn”, Abschnitt 1, „Der Anstoß des Seins”.
6 Siehe den Themenbeitrag „Leben und Tod”, Abschnitt 1 „Was ist Leben?”
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doch als Individuum, als einmaliges unwiederholbares Original erkenn-
bar wird. Und Gott entfaltet auf der Erde die Vielfalt des Lebens in Mil-
lionen verschiedenen Erscheinungsweisen und Formen. Auch das Le-
ben ist nicht gut oder böse, aber es lebt, und das allein ist schon eine un-
geheure  Bereicherung der  Schöpfung,  eine  unglaubliche  Erweiterung
ihrer Möglichkeiten, und zugleich auch Annäherung an eine Wirklich-
keit, in der „etwas Gutes” sich ereignen könnte. Die Biosphäre der Erde
ist ein Gesamtsystem, in dem alles Leben wechselseitig voneinander ab-
hängig und aufeinander angewiesen ist und keines ohne die Fülle der
anderen existieren kann, auch wenn jedes einzelne Lebewesen im stän-
digen „Kampf ums Dasein” um sein Lebensrecht ringen muss.  

Als  Drittes  erwählt  sich Gott  aus  der  millionenfachen Fülle  unter-
schiedlichster Lebensformen ein einziges Wesen, mit dem er ein völlig
neues Dasein beginnt: Eine Neu-Schöpfung, welche die Erschaffung des
Universums und die Entstehung und Entfaltung  des Lebens noch un-
endlich übersteigt: Die Erwählung und Berufung des Menschen. Nein,
nicht weil der Mensch als Lebewesen allen anderen Lebewesen so hoch
überlegen wäre, sondern weil  der Mensch (der  materiell gesehen und
biologisch gesehen nichts anderes ist als jedes andere Lebewesen auch)
ein Dasein verwirklichen soll, das weit über Materie und Biologie hin-
ausgeht: 1. Mose 1, 27:  Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde,
zum Bilde Gottes schuf er ihn.  Aber wie soll der Mensch diese Berufung
verwirklichen? Die einzige Möglichkeit ist: Indem er das Gute tut und
das Böse zurückweist, denn so ist Gott. Wie soll das geschehen? Jesus
weist den einzig möglichen Weg dazu: Du sollst den Herrn, deinen Gott,
liebhaben von ganzem Herzen von ganzem Gemüt und mit allen deinen Kräf-
ten und deinen Nächsten wie dich selbst. Gott ist Liebe und der Mensch
(genauer: das Menschsein als Liebesgemeinschaft) soll ein anschaubares
und erkennbares „Bild” Gottes darstellen7.  Das Einzigartige am Mensch-
sein  liegt  darin,  dass  Gott  ihm eine  einzigartige,  ja  eigentlich  unmögliche
„Aufgabe” zumutet: Das Gute tun und das Böse zurückweisen und so zum
Bild der Liebe Gottes werden.  Damit dies geschehen kann, dazu hat Gott

7 Siehe den Themenbeitrag „AhaBaH – das Höchste ist Lieben”, Abschnitt 3 „Berufung und 
Verheißung des Menschseins”.
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die Schöpfung gemacht. Dazu braucht der Mensch aber die „Erkenntnis
von gut und böse”. Ohne die ist so etwas wie „Liebe” (in Sinne von:
dem andern uneigennützig etwas Gutes tun) nicht möglich. Und davon
soll im Folgenden die Rede sein.

1.3 Der Baum der Erkenntnis 
Die Erkenntnis von Gut und Böse ist nach der Bibel nicht etwas Ver-

werfliches, kein „Sündenfall“, sondern notwendige Voraussetzung, dass
die Menschheit zu ihrer Berufung finden kann. Und Gott selbst hatte sie
„aus dem Boden wachsen lassen“ (1. Mose 2,9): Und es ließ JaHWeH, Gott,
aus dem Boden wachsen jeden Baum, verlockend anzusehen und gut zu essen,
und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des
Guten und Bösen. Inmitten eines Gartens voller blühender, fruchttragen-
der Pflanzen stehen zwei besondere Bäume, der Baum des Lebens und
der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Damit ist die Ausstat-
tung des Paradiesgartens aufgezählt:

1) Vielerlei  Bäume  (oder allgemein Pflanzen) mit deren  Früchten. Sie
deuten die Fülle des Lebens und der „Lebensmittel“ in Eden an. 

2) Der Baum des Lebens 
3) Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.
Wir können mit Gewissheit davon ausgehen, dass auch diese beiden

besonderen „Bäume“ zur guten und hilfreichen Ausstattung des Gar-
tens Eden gehören. Gott selbst hatte sie „aus dem Boden wachsen las-
sen“. Diese positive Deutung liegt beim „Baum des Lebens“ nahe, aber
wir werden sehen: Auch der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist
nicht in erster Linie zur Versuchung da, sondern zur Hilfe für Adam
und seine Nachkommen, damit sie ihrer Berufung gerecht werden kön-
nen.  Adam soll leben und er soll erkennen, was gut und böse ist.  Wie diese
„frohe Botschaft“ zur „Versuchungsgeschichte“ werden konnte, davon
wird später noch die Rede sein. 

Zunächst aber: Welche Realität, welcher „Schöpfungsakt Gottes“ steht
hinter den biblischen Bildern von den beiden Bäumen im Garten Eden?

Eigentlich ist das ganz einfach zu verstehen: Der Baum ist immer ein
Sinnbild für etwas, was aus einer gemeinsamen Wurzel wächst, das eine
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gemeinsame Ab-Stamm-ung hat. Beim „Baum des Lebens“ ist uns die-
ses Bild geläufig: Von der ersten Ur-Zelle an hat sich das Leben immer
mehr verzweigt und verästelt,  bis hin zu der millionenfachen Vielfalt
der Arten und Formen, die wir heute kennen. Der „Stammbaum des Le-
bens“ und seine Entfaltung sind zwar noch nicht in allen Einzelheiten
erforscht,  aber doch in seinen grundlegenden Entwicklungen erkenn-
bar. Dieser „Baum des Lebens“ war zu der Zeit, als es den frühen Men-
schen gab, schon voll entfaltet. Der Mensch war ja, wie die Bibel sagt
und  die  Naturwissenschaft  bestätigt,  der  letzte  Zweig  an  diesem
Stamm.

Beim „Baum der Erkenntnis von Gut und Böse“ ist uns dieses Bild
nicht so vertraut und wir müssen uns diese Sichtweise erst schrittweise
erschließen: 1. Mose 2, 9: Und es ließ JHWH, Gott, aus dem Boden wachsen
(…) den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Gott selbst hatte einen
Garten gepflanzt in Eden und in diesem Garten den Baum der Erkennt-
nis des Guten und Bösen. Gott selbst hat also diese Erkenntnis entste-
hen und wachsen lassen. 

Der Boden, aus dem dieser Baum herauswächst, heißt hebräisch Ada-
mah. Das kommt von adom, rot; der Erdboden hat dort eine rötliche Far-
be. Das Wort  adom, rot, stammt von dem Wort  dam ab;  dam heißt Blut.
Adom, rot, ist die Farbe des Blutes dam. 

Der Name des Menschen ist Adam.  Adam ist eigentlich kein Eigenna-
me, sondern heißt einfach „Mensch“. Adam, der Mensch, ist der Leben-
dige, Blutdurchpulste und manchmal Heißblütige, der leicht auch mal
rot  (adom) sehen kann.  Adamah ist der Acker, der Nährboden, aus dem
alles Leben herauswächst. Auch das Menschsein (Adam) wächst aus der
Adamah,  der Erde. Im Kapitel 3 Vers 19 heißt es:  Denn du bist Erde und
sollst zu Erde werden. 

Der Mensch besteht  seiner Materie nach aus den gleichen Atomen
und Molekülen wie die ganze Natur und alles Leben; da ist er da gar
nichts Besonderes. Aber zugleich ist auch das Menschsein, Adam, selbst
so ein Nährboden, eine Adamah, aus der vieles herauswächst, Gutes und
Böses. Auch der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse wächst aus der
Adamah des  Menschseins.  Das  ist  keine  blumige  Redeweise,  sondern
ganz real und konkret gemeint:
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Stellen wir uns frühe Formen menschlicher Gemeinschaft vor: Famili-
en und Sippen, Horden von ein paar Dutzend Menschen, die die Wäl-
der  und  Steppen  auf  der  Suche  nach  jagbarem Getier  und  essbaren
Pflanzen durchstreiften, immer in der Gefahr des Verhungerns, immer
dem  Wechsel  von  Witterung  und  Jahreszeiten  ausgesetzt,  immer  im
Kampf  gegen  körperlich  überlegene  Wildtiere  und  konkurrierende
Menschen-Gruppen. Das Leben in einer so feindlichen Umwelt forderte
alle ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten heraus. Nur durch klu-
ge Einteilung der Kräfte und durch überlegene Strategien gemeinsamen
Kampfes, bei dem jeder seine spezielle Rolle zu spielen hatte, konnte
das Leben des ganzen Rudels gesichert werden. Dazu brauchten diese
Lebens- und Jagdgemeinschaften aber Regeln, die ihr Miteinander so ef-
fektiv wie möglich ordneten. So entstanden, im Laufe von Jahrtausen-
den und jenseits der instinktgebundenen Verhaltensmuster, erste Rudel-
ordnungen, die den einzelnen Mitgliedern bestimmte Handlungen und
Verhaltensweisen zuwiesen, an die sie sich zu halten hatten. Wenn sie
sich daran hielten, wurde das von der ganzen Gemeinschaft als positiv,
also „gut“ gewertet und belohnt (zum Beispiel  bei der Zuteilung des
Beute-Anteils), wenn nicht, galt das als schädlich für die Gemeinschaft,
also als „böse“ und wurde bestraft. 

Ebenso wie nach und nach durch die Entwicklung von Einzellern,
dann komplexeren Lebensformen und schließlich mit der Ausdifferen-
zierung im Pflanzen- und Tierreich eine Genealogie der Lebens entstanden
war,  so  entstand  nun  im  Miteinander  von  Menschen-Gruppen,  von
Stämmen und Völkern nach und nach eine  „Genealogie“ der Ideen und
Werte. Das mögen anfangs nur mündlich tradierte Verhaltensregeln ge-
wesen sein,  die das Miteinander der frühen Menschen-Rudel  bei  der
Jagd oder bei der Verteilung der Beute ordneten. Allmählich bildeten
sich aber in den Sippen und Stämmen ganze Systeme von ungeschriebe-
nen - und später auch geschriebenen - Ordnungen und Gesetzen aus,
die immer engmaschiger festlegten, welches Verhalten erlaubt oder er-
wünscht (und damit „gut“) wäre und welches Verhalten unerwünscht,
verboten  (und  deshalb  „böse“)  sei.  Diese  Ordnungen  und  Gesetze
machten (und machen auch heute noch) einen wesentlichen Bestandteil
dessen  aus,  was  wir  die  „Kultur“  einer  Gemeinschaft  nennen.  Der
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„Baum der Erkenntnis von Gut und Böse“ wuchs von Generation zu
Generation, und im biblischen Bericht vom Garten Eden symbolisiert er
die  „Genealogie  der  Werte“,  die  sich bis  dahin schon herausgebildet
hatte. 

Wir müssen uns das bewusst machen: Jede Rechtsordnung und Recht-
sprechung ist noch heute eine Frucht von diesem Baum.  Ohne Erkenntnis
von Gut und Böse ist das Erkennen von Recht und Unrecht, ist damit
auch menschliche Gemeinschaft  auf  Dauer nicht  möglich.  Gott selbst
hatte dafür gesorgt, dass sie wachsen und sich verzweigen und zu ei-
nem starken „Baum“ werden konnte. 

Die Parallelität der Bilder ist einleuchtend: So wie der „Baum des Le-
bens“ die bis  dahin gewachsene Abstammung und Verzweigung der
Lebensformen symbolisiert, so ist der „Baum der Erkenntnis von Gut
und Böse“ das Symbol für die Abstammung und Verzweigung der bis
dahin entwickelten Verhaltensregeln und Werteordnungen.8

Das bedeutet aber auch: Wenn der Mensch die Fähigkeit hat, zwischen
Gut und Böse zu unterscheiden, ist er auch gezwungen, sich zu entscheiden.
Er kann nicht mehr unbefangen und triebgesteuert leben und handeln.
Wenn jemand erkennt, dass eine bestimmte Handlung böse ist, und der
sie trotzdem tut, dann hat er sich für das Böse entschieden und ist für
diese Entscheidung verantwortlich, auch wenn er diese Verantwortung
weit von sich wegzuschieben versucht. 

Das  Menschsein  unterscheidet  sich von jedem anderen Dasein da-
durch, dass es inmitten einer ethisch blinden Natur ein ethisch verant-
wortetes Dasein verwirklichen soll. Mitten in einer instinktgesteuerten
und ethisch blinden Tier- und Pflanzenwelt gestaltete der Schöpfer ein
Lebewesen, das in der Lage sein kann, Gut und Böse zu unterscheiden.
Von diesem ersten Keim der Erkenntnis des Guten aus und dem Willen,
dieses Gute auch zu tun, soll es sich ausweiten und alles Menschsein er-
fassen und durchläutern.  Die ethische Unterscheidungsfähigkeit und dazu

8 Hier und bei der weiteren Darstellung wird davon ausgegangen, dass die biologische Entwicklung 
des Menschseins lange Zeiträume in Anspruch nahm und nicht mit einem einzelnen fertigen 
Menschen (Adam) vor etwa 6000 Jahren begann. Vgl. dazu das Themenheft „Adam, wer bist 
du?“, Abschnitt 1 „Adam, der erste Mensch?“ Dort sind die Zusammenhänge ausführlicher 
dargestellt.
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auch die tatsächliche Entscheidung für das Gute und gegen das Böse, das ist es,
was das Menschsein des Menschen ausmacht, nicht seine intellektuelle oder
technische Überlegenheit gegenüber anderen Lebewesen. Wobei uns bewusst
sein muss: Das Böse (unter den Menschen) geschieht oft von allein, es
entspricht ja in vielem den natürlichen Verhaltensweisen eines Lebewe-
sens, das von gut und böse nichts weiß. Das Gute muss man erkennen
und wollen. Ethisch bewusste Einstellungen und Verhaltensweisen sind
immer bedroht und gefährdet. So wie sich das Leben in einer lebens-
feindlichen Natur mühsam seine Lebensräume erobern muss, so muss
sich das Gute in einer ethisch blinden Umwelt und in einer vom Bösen
beherrschten Menschheit mühsam, Schritt für Schritt, Handlungsräume
des Miteinander und Füreinander erobern. 

2 Essen vom Baum der Erkenntnis
Es muss einmal in der Menschheitsgeschichte diesen Augenblick ge-

geben haben, wo zum ersten Male ein Mensch oder eine menschliche
Gemeinschaft  wahrnahm,  dass  ein  Handeln  „gut“  oder  „böse“  sein
kann. Eine ungeheuerliche, alles verändernde „Erkenntnis“! Und Gott
selbst war es, der diese Erkenntnis hatte wachsen lassen! Der Mensch
sollte nun nicht mehr willenlos seinen Trieben und Bedürfnissen ausge-
liefert  sein.  Er sollte  lernen,  zwischen verschiedenen Handlungsmög-
lichkeiten abzuwägen und sein Tun ethisch zu verantworten. Er sollte
lernen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und sich für das Gute
und gegen das Böse zu entscheiden. Auf diese Weise sollte das menschli-
che Miteinander auf eine ganz andere Ebene gehoben werden, als die
instinktgebundene Rudelordnung der Tiere. Und das soll dazu dienen,
dass der Mensch in der Lage sein kann, seiner Berufung gerecht zu wer-
den. 

Der Mensch ist dazu geschaffen, ein „Bild“ zu sein, an dem die ganze
Schöpfung  wahrnehmen  kann,  wie  Gott  ist  (nicht  wie  er  aussieht).
1. Mose 1, 27: Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bilde Gottes
schuf er sie. Sinn und Aufgabe des Menschseins ist die Darstellung des
Wesens Gottes in der geschaffenen Welt. Gott aber ist die Liebe, die Lie-
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be als Vollzug des Guten. Wenn man die Menschen anschaut, wie sie
miteinander leben und wie sie dabei miteinander umgehen und wie sie
einander Gutes tun, dann soll man eine erste leise Ahnung bekommen:
„So ist Gott”. Das ist unsere Aufgabe, unsere „Schöpfungs-Berufung”;
dazu sind wir da. Bis zur Darstellung Gottes im Menschsein war zwar
noch ein weiter Weg zurückzulegen, jetzt aber war mit der Entwicklung
einer Genealogie der Werte, symbolisiert im „Baum der Erkenntnis von
Gut und Böse“, ein entscheidender Schritt auf diesem Weg getan. 

So weit scheint alles klar und überschaubar. Aber dann kommt in der
Bibel die Erzählung vom sogenannten „Sündenfall“ und damit kommt
alles durcheinander, denn hier sagt Gott, dass die Menschen vom Baum
der Erkenntnis von Gut und Böse eben  nicht essen sollen; ein Verbot,
dass mit einer Androhung der Todesstrafe unterstrichen wird! Warum?
Warum mitten in der Freiheit des Paradiesgartens ein solches Verbot?
Ein im ursprünglichen Sinne des Wortes „frag-würdiges“ Geschehen. 

2.1 Ein frag-würdiges Geschehen. 
1. Mose 2, 16+17: Und es gebot JaHWeH, Gott, dem Adam, sprechend: Von

allen Bäumen des Gartens magst du zur Speise essen. Aber von Baum der Er-
kenntnis des Guten und Bösen, nicht wirst du essen von ihm, denn am Tage,
da du von ihm isst, zum Tode wirst du sterben. 

Bis zu dem hier angesprochenen Vorgang war in der Bibel nie von et-
was Bösem die Rede, auch nicht beim „Tohuwabohu“ des Anfangs, das
wird ganz wertneutral als „Chaos und Leere“, im Sinne eines vorüber-
gehenden Zustands in der Entwicklung des noch jungen Planeten Erde
beschrieben. Aber jetzt ist etwas im Blickfeld, das ist nicht nur chaotisch,
nicht  einfach  noch  ungeordnet  im  Prozess  des  Entstehens,  sondern
„böse“, also „schuldhaft ungut“. Und es ist die Rede davon, dass dieses
„Böse“ negative Folgen hat, für den, der es tut, ...denn am Tage, da du von
ihm isst, zum Tode wirst du sterben!

 Das ist  nun wirklich überraschend und im eigentlichen Sinne des
Wortes „frag-würdig“: Warum dürfen die Menschen im Garten Eden
die Früchte vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen nicht es-
sen? Was soll an einer Frucht so Verbotenes sein, dass ihr Genuss mit
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dem Tode bestraft  werden müsste?  Das  kann doch nichts  Schlechtes
sein, wenn man erkennt, was gut und böse ist! 

Ja, Gott selbst hatte doch diesen „Baum“ gepflanzt, hatte die „Genea-
logie der Werte“ wachsen lassen. Er will doch, dass die Menschen wis-
sen, was gut und böse ist. Wozu hätte er denn sonst später Gebote gege-
ben? Und Gott will auch, dass es eindeutig und klar ist, was in seinen
Augen gut und böse ist. Jes 5,20: Weh denen, die Böses gut und Gutes böse
nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sau-
er süß und aus süß sauer machen!  Es gibt kaum etwas, was das Zusam-
menleben von Menschen gründlicher zerstören und nachhaltiger ver-
wüsten kann als eine Gesellschaftsordnung, die nicht mehr eindeutig
unterscheidet und klärt, was gut und was böse ist. Das ist ja noch gar
nicht so lange her, dass man z. B. in Deutschland Gut und Böse bewusst
durcheinander brachte und den Völkermord an den Juden in Europa
unter dem so sympathisch klingenden Begriff „Endlösung“ zur guten
Tat erklärte, und wir kennen die furchtbaren Folgen.

Warum also das Verbot, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse
zu essen und warum mitten im Paradies ein Verbot, das mit einer Straf-
androhung belegt ist? War es wirklich nötig, den Gehorsam der Men-
schen so auf die Probe zu stellen? Wer so fragt, hat die Dramatik dieses
Vorgangs nicht verstanden. Es ging um viel mehr als um eine Probe des
Gehorsams. Wir wollen versuchen, uns die Zusammenhänge vor Augen
zu führen, die hinter den knappen Worten des biblischen Berichts ste-
hen und müssen uns dabei bewusst bleiben, dass wir über vorsichtige
Annäherungen nicht hinauskommen.

2.2 Die Früchte des Menschseins
Zunächst: Es geht beim Verbot, vom Baum der Erkenntnis von Gut

und Böse zu essen, keineswegs darum, die Erkenntnis selbst zu verbieten.
Es geht  hier  überhaupt nicht  um Wissen und Erkenntnis  im wissen-
schaftlichen Sinn; das ist hier gar nicht im Blickfeld. Der Mensch kann,
darf und soll sich Wissen und Erkenntnis aneignen über die Welt, in der
er lebt. Nirgendwo in der Bibel wird das in Frage gestellt. Naturwissen-
schaft und biblischer Glaube sind ganz gewiss keine Gegensätze. 
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Das hebräische Wort  da'at, das hier für „Erkenntnis“ steht, hat den
Bedeutungsgehalt von „Wissen, Einsicht, Unterscheidungsfähigkeit“. Es
geht hier also um die Fähigkeit, zu wissen, was (nach dem Willen seines
Schöpfers) gut und böse ist und zwischen beiden zu unterscheiden. Hier
begegnet uns zum ersten Mal in der Bibel eine  ethische Fragestellung
und die ist mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen nicht zu beant-
worten. 

Gott hatte zunächst eine Natur geschaffen, in der das Leben auf der
Erde sich entwickeln und entfalten konnte, voller Dynamik, Vielfalt und
Schönheit, aber ethisch blind. Dann aber ließ Gott, in jahrtausendelan-
gen  Entwicklungen  in  verschiedenen  Kulturen  der  Menschheit,  den
„Baum der Erkenntnis von Gut und Böse“ wachsen. Es entstanden Re-
geln des  Zusammenlebens,  die  das  Miteinander  in  einer  bestimmten
Gruppe von Menschen auf der Grundlage von ethischen Entscheidun-
gen ordnen sollten. Und daraus sollte sich schließlich eine Lebensord-
nung des Menschseins entwickeln, in der das Gute zur Grundlage allen
Gemeinschaftslebens in der Menschheitsfamilie wird. 

Aus der Adamah des Menschengeschlechts, aus dem Nährboden der
menschlichen  Geschichte  und  Kultur  kann  aber  aus  eigenem Antrieb
auch beim besten Willen nur ein Baum der Erkenntnis von Gut und
Böse hervorwachsen, dessen „Früchte“, dessen Ideen und Grundsätze
vom individuellen und kollektiven Vorteil bestimmt sind. In der Natur
gelten  die  Regeln  vom  „fressen  und  gefressen  werden”  und  in  den
menschlichen Gemeinschaften  von Natur  aus  auch:  Gut  ist,  was  mir
nützt, was mich voranbringt, was mir Vorteile verschafft gegenüber den
anderen, und gut ist, was uns als Gruppe (Familie, als Lebens- und Ar-
beitsgemeinschaft, Partei, Volk, Religionsgemeinschaft …) stark macht
gegenüber  den anderen, was  uns einen Vorsprung verschafft gegenüber
unseren Konkurrenten, Gegnern und Feinden – das gilt heute wie vor
Jahrtausenden.  Wenn man sagt,  wie es  die Nazis im „Dritten Reich”
sagten: „Gut ist, was dem Volke (also uns!) nützt” (und dann müssen eben
die „Fremden” vertrieben oder ausgerottet werden), dann hat man von
diesem Baum geraubt und gegessen. Die Früchte, die natürlicherweise an
diesem Baum wachsen sind vom individuellen und kollektiven Egois-
mus erfüllt,  sind  schädlich,  sind  giftig,  sind für  ein  Miteinander  der
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Menschen in Frieden und Eintracht tödlich wie der Biss einer Schlange.
Von dieser menschlich-allzumenschlichen Erkenntnis von Gut und Böse
soll der Mensch nicht essen, denn von ihr kommen Habgier, Machtstre-
ben, Konkurrenz, Feindschaft, Kampf und Tod. 

Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist  eigentlich nicht der
Baum der Versuchung, sondern der Baum des Friedens. Denn wenn jeder
erkennt, was gut ist und was böse ist und jeder (so gut man es eben vermag,
aber ehrlich) versucht, das Gute zu tun und das Böse zu meiden, dann ist Frie-
den.  Der Sündenfall  geschieht dann, wenn man vom Baum der Erkenntnis
„isst”, d. h. wenn man erkennt, was gut und was böse ist und dann diese Er-
kenntnis für sich „vereinnahmt”, wenn man, was „gut” oder „böse” ist, daran
misst, ob es meine Bedürfnisse befriedigt, ob es mich „satt” macht, ob es mich
stark macht und mir Vorteile verschafft.9 

Gott selbst hat den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse in die
Adamah des Menschseins gepflanzt. Aber er will, dass an diesem Baum
Früchte wachsen, die nicht den individuellen und kollektiven Egoismus
nähren, sondern die eine Liebe stärken, die alle zwischenmenschlichen
Grenzziehungen überschreitet. Dazu gibt er später die Gebote, die dem
Menschsein und allem menschlichen Miteinander gut  tun sollen: Du
sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, du sollst  nicht töten,  du sollst
nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden
wider deinen Nächsten,  du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus,  du
sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel noch al-
les, was dein Nächster hat. Oder:  Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst. Ohne diese von Gott gegebenen Früchte vom Baum der Erkennt-
nis kann das Miteinander der Menschen nicht im Guten und im Frieden
gelingen. Voraussetzung dafür ist aber die Liebe Gottes, mit der er alle
Menschen liebt, und erst als Antwort darauf die Liebe des Menschen,

9 Ähnlich ist es auch beim „Baum des Lebens”: Vom Baum des Lebens „essen” (also seine Früchte 
für mich zu vereinnahmen), würde bedeuten, den Wert des Lebens (der anderen!) daran zu 
messen, was sein Leben für mich „bringt”, ob es meinen Lebens-Hunger stillt, ob es für mich 
Gewinn bringt, und wenn nicht, dann ist mir sein Leben nichts wert. Das aber würde nicht nur 
den Frieden stören, sondern das Leben selbst in Frage stellen. Deshalb verwehrt Gott den Zugriff 
auf den Baum des Lebens und weist die Menschen aus dem Garten Eden (1. Mose 3, 22-24). 
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mit der er Gott liebt „von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all sei-
ner Kraft“ (5. Mose 6,5)

Jede  wissenschaftliche Erkenntnis ist den Menschen von sich aus zu-
gänglich; nur wenn es um die Erkenntnis von Gut und Böse geht, darf
der Mensch nicht selbst aus seinen eigenen Wünschen und Antrieben
urteilen, sondern muss den Geboten Gottes folgen, damit nicht der Ego-
ismus,  sondern die Liebe Gottes  den Grundton des Gemeinschaftsle-
bens anstimmt. Denn die Früchte, die der Egoismus am Baum der Erkenntnis
wachsen lässt, sind auch heute noch giftig und tödlich. Schon der nächste
Abschnitt in der Bibel beschreibt den Brudermord Kains an Abel. 

Ja, die Menschheit als Ganzes und jeder Mensch und jede menschli-
che Gemeinschaft brauchen heute wie damals eine neue Erkenntnis von
Gut und Böse. Nur eine Erkenntnis von Gut und Böse, die in der Liebe
Gottes begründet ist und – als Antwort darauf – in der Liebe der Men-
schen zu Gott und zu seinen Mitmenschen, nur eine solche Erkenntnis
macht wirklich klug. Voraussetzung dafür ist aber, dass wir Menschen
immer wieder diejenigen Zweige am Baum der Erkenntnis, die unser
Egoismus dort wachsen lassen will, beschneiden und dass wir nur die
Früchte der Erkenntnis von Gut und Böse, die Regeln, Ordnungen und
Gebote für uns nehmen und genießen, die die Liebe Gottes für uns dort
wachsen lässt. 

2.3 Die Versuchung 
 Achten wir auf das, was unter dem „Baum der Erkenntnis“ geschieht

(1.Mose 3,6): Da sah die Frau, dass gut war der Baum zur Speise, und dass er
Lust war für die Augen, und begehrenswert der Baum zum Klug-Werden und
sie nahm von seiner Frucht und sie aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr,
und er aß. 

„Da sah die Frau …“10 Eva schaute sich den „Baum der Erkenntnis von
Gut und Böse” an und sah dessen in den Jahrtausenden der Mensch-
heitsgeschichte gewachsenen Früchte und sie „erkannte” dreierlei: 

10 Hier geht es keineswegs um eine Schuldzuschreibung an Eva damals oder gar an alle Frauen 
heute, sondern um ein Menschheitsproblem, das Männer und Frauen gleichermaßen betrifft. 
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a) Sie waren „gut zur Speise“, d. h. die Erkenntnis von Gut und Böse
erschien ihr gut für die Befriedigung ihrer natürlichen Bedürfnisse. Das
ist  unsere  erste  „natürliche”  Reaktion.  Diese  Haltung  bedeutet  aber,
dass man die ethischen Entscheidungen (also die Regeln von gut und
böse) nun von der jeweiligen eigenen körperlichen oder seelischen Be-
findlichkeit abhängig macht: Was gut und was böse ist, entscheidet sich
dann an meinem persönlichen Ergehen. Wenn ich selbst Hunger habe,
muss ich mit den noch Hungrigeren nicht teilen; wenn meine eigene Po-
sition gefährdet ist, ist es erlaubt, die Ellenbogen zu gebrauchen; jeder
ist sich selbst der Nächste ...

b) Die Erkenntnis von Gut und Böse wird hier zur „Lust für die Au-
gen“. Die Betrachtung von Ethik und Moral, von Recht und Gerechtig-
keit  wird  zur  Welt-Anschauung,  zur  Ideologie,  die  die  gewaltsame
Durchsetzung der eigenen Interessen zur guten Tat erklärt. Auf intellek-
tuell höchstem Niveau werden die Welt und die menschliche Geschich-
te  betrachtet  und das Ergebnis  dieser  „Welt-Anschauung“ heißt:  Wir
sind die Guten und die anderen sind die Bösen, deshalb haben wir das
Recht  sie  zu  bekämpfen,  notfalls  auch  auszurotten.  Das  Zwanzigste
Jahrhundert war das Jahrhundert solcher egoistischen „gut-und-böse-
Ideologien” (wir sind die edle Herrenrasse, die Guten und Tüchtigen,
deshalb steht uns die Weltherrschaft zu (Nationalismus). Oder: wir sind
die Arbeiterklasse, der allein die Zukunft gehört. Wir sind die Guten
und deshalb müssen wir die Bösen, die Kapitalisten und Ausbeuter be-
kämpfen und ausschalten (Kommunismus).

c) Die Frucht vom Baum der Erkenntnis erschien Eva „begehrenswert
zum Klug-Werden“. Klug werden ist ja gewiss nichts Schlechtes, vielen
wäre es sehr zu wünschen.  Wer aber das Klugwerden „begehrt“,  als
Selbstbestätigung und Selbsterhöhung, als Starthilfe beim Rennen um
die besten Plätze, als geistige Waffe im Gefecht um Gewinn und Besitz,
als Selektionsvorteil im „Kampf ums Dasein“, der ist dabei, vom Baum
der Erkenntnis von Gut und Böse die Früchte der Selbstbehauptung zu
pflücken und zu essen, und die ethische Unterscheidungsfähigkeit, die
Gott um der Liebe willen gegeben hat, zu missbrauchen, um den Hun-
ger des Egoismus zu stillen. Dazu aber war dieser Baum nicht da, dazu
hatte Gott die Erkenntnis von Gut und Böse nicht wachsen lassen. 
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Wie kam das Böse in die Welt? Gar nicht. Die Natur existiert und lebt
und hat selbst in ihren grausamsten Überlebenskämpfen keine Vorstel-
lung davon, dass etwas gut oder böse sein könnte. Nur der Mensch hat
die Möglichkeit zwischen gut und böse zu  unterscheiden und sich für
das Gute und gegen das Böse zu entscheiden. Der Mensch soll erkennen,
was gut und böse ist, was nicht nur dem eigenen Überleben, dem eige-
nen Vorteil, dem eigenen Machtgewinn und der eigenen Bereicherung
dient, sondern auch dem Leben des Nachbarn und dem Zusammenle-
ben der Gemeinschaft und er soll das Gute tun und das Böse meiden.

 Das in der Bibel mit „gut“ Gemeinte ist das Gegenmodell zum Grundprin-
zip der gängigen Evolutions-Theorien, wo der Stärkere, Geschicktere, Anpas-
sungsfähigere  (bzw.  die  stärkere,  geschicktere,  anpassungsfähigere  Gemein-
schaft)  sich  gegen  die  Schwächeren  durchsetzt  und  die  Unterlegenen  im
„Kampf ums Dasein“ durch natürliche „Selektion“ ausgemerzt werden. „Gut“
im Sinne der Bibel ist es, wenn der Stärkere sich des Schwächeren annimmt
und ihm zum Leben hilft, denn so handelt Gott. 

Das in der Bibel mit „gut“ Gemeinte ist auch das Gegenmodell zum Grund-
prinzip  der  gängigen  Gesellschafts-Theorien,  wo  Einzelne  sich  miteinander
verbünden, um gemeinsam, als „Partei“, die eigenen Interessen besser gegen
„die andern“ durchsetzen zu können. „Gut“ im Sinne der Bibel ist es, wenn
sich Menschen miteinander verbünden, um gemeinsam, als Dienerorganismus
im Ganzen der Menschheitsfamilie, den Hunger der Bedürftigen zu stillen, den
Lebensraum der Schwachen zu sichern, das Recht der Benachteiligten durch-
zusetzen ..., denn das entspricht dem Lebensprinzip der vollendeten Schöpfung
im Reich Gottes.

Es geht bei der biblischen Geschichte vom Garten Eden nicht um die
wehmütig-sehnsüchtige Beschreibung eines verlorenen paradiesischen
Urzustands, märchenhaft schön, aber unerreichbar für die Generationen
nach dem „Sündenfall“, sondern um die Frage, wie das Gute und das Böse
erkannt werden können, und wie im Zusammenleben der Menschen das Gute
gestärkt und das Böse überwunden werden kann, damals wie heute. Deshalb
muss jetzt von den dunklen Schatten des Bösen über unserem Leben die
Rede sein. Wir müssen, wenn wir dem Guten im Miteinander der Men-
schen eine Chance geben wollen, das Böse als Böses erkennen und beim
Namen nennen. 
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3 Der dunkle Schatten
Jedes Licht  wirft,  wenn es  auf  die realen Gegenstände dieser  Welt

trifft, einen dunklen Schatten. Auch das Licht der Liebe Gottes, das sich
im Miteinander der Menschen widerspiegeln soll. Der dunkle Schatten,
das negative Gegenbild der Liebe, der Hingabe an ein Du, ist nicht der
Hass, sondern der individuelle und kollektive Egoismus, die übersteiger-
te Ichbezogenheit oder Wirbezogenheit. Sie erst bringen alle negativen
Folgen hervor: Habsucht und Machtbesessenheit, Ausbeutung und Ge-
walt, Hass und Krieg.  

Am Baum der Erkenntnis muss deshalb nicht nur die Einsicht in das
Gute, sondern auch die Wahrnehmung, das frühzeitige Erkennen des
Bösen wachsen. Wenn wir das Böse nicht erkennen und benennen und
ächten, werden wir ihm irgendwann hilflos ausgeliefert sein. 

3.1 Die öffentliche Wirksamkeit des Bösen
Ein besonderes Phänomen unserer Gegenwart ist es, dass das Böse eine

nie dagewesene öffentliche Wirksamkeit entfaltet. Unsere Zeit ist durch
eine allgegenwärtige und im Zeichen der Globalisierung weltweite Öf-
fentlichkeit gekennzeichnet. Durch die Massenmedien, die diese Öffent-
lichkeit herstellen, wird nun allerdings ein öffentliches Bewusstsein ge-
prägt, das sich oft (und zum Teil manipulativ gesteuert) weit von den
tatsächlichen Verhältnissen entfernt, und zwar einseitig zum Bösen hin.
Das Böse wird veröffentlicht, nicht das Gute. Das Schreckliche, Zerstö-
rende, Gewalttätige wird berichtet, das Schöne, Freundliche, Hilfreiche
nicht.  Wenn man heute in den Medien etwas offensichtlich Schönem
und Gutem begegnet, kann man fast immer davon ausgehen, es ist nur
Werbung, und das heißt normalerweise: manipulierte Wirklichkeit oder
glatte  Lüge.  Das  allein wäre  schlimm genug,  aber  es  wird ja  in den
Medien zusätzlich das tatsächlich vorhandene Böse noch künstlich um ein
Vielfaches  vermehrt durch  fantasievoll  ausgedachtes  und faszinierend
inszeniertes Böses (in Büchern, Filmen, Computerspielen ...). 

Das Gegenteil, nämlich dass ein öffentlichkeitswirksames Medium et-
was  Gutes  „erfindet”,  um  das  vorhandene  Gute  zu  stärken,  kommt
praktisch nie vor. Und es wäre auch gar nicht wünschenswert. Etwas
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Derartiges geschieht meist nur in Diktaturen, wo man durch Schönfär-
berei die schreckliche Wahrheit verdecken will. Es wäre auch gar nicht
nötig, so etwas zu tun, wenn nur das tatsächlich vorhandene Gute wenigs-
tens annähernd in dem Maße veröffentlicht würde, wie es seinem tat-
sächlichen Anteil in unserer realen Umwelt entspricht.

Es gibt, was die Öffentlichkeit des realen Bösen angeht, zwei Formen:
Das  heimliche Böse,  das möglichst unerkannt bleiben will und das  de-
monstrative Böse, das die Öffentlichkeit will und sucht. Die wichtigste
Form des heimlichen Bösen ist das Verbrechen, die wichtigste Form des de-
monstrativen Bösen ist der  Terrorismus.  Das Verbrechen fürchtet Aufde-
ckung und Strafe und will deshalb möglichst im Dunkeln bleiben. Der
Terrorismus will Angst und Schrecken verbreiten und versucht deshalb
mit  möglichst  spektakulären  Gewaltaktionen  die  Aufmerksamkeit  in
der Öffentlichkeit zu wecken. 

Das Überraschende in unserer  gegenwärtigen Situation ist nun, dass
auch das heimliche Böse an die Öffentlichkeit drängt. Das klingt im ersten
Moment widersinnig, hat aber trotzdem Sinn und Methode: Diejenigen,
die Böses tun oder beabsichtigen, die wollen zwar, dass ihre persönlichen
Untaten im Verborgenen bleiben, aber sie wollen gleichzeitig, dass das
Verbrechen als Tatsache und Thema überall präsent ist. Das heimliche, reale
Böse sucht die Bestätigung und die Rechtfertigung durch das öffentlich
dargestellte Böse.  Es  will  sich  zur  selbstverständlichen  Begleiterschei-
nung allen gesellschaftlichen Lebens erklären, will sich kokett und auf-
reizend in Szene setzen,  bis  es  ganz „normal” erscheint.  Es  will  alle
Schlagzeilen bestimmen, alle Nachrichten beherrschen - und meist ge-
lingt ihm das auch: Einer von tausend Menschen begeht ein Verbrechen
und schon ist er es, der alle Gedanken bewegt und alle Gespräche be-
stimmt. 

Diejenigen, die Böses tun oder beabsichtigen, wollen den Unterschied
zwischen gut und böse relativieren und nivellieren: Ist nicht jede böse
Tat eine Folge unglücklicher Umstände, z. B. einer schlimmen Kindheit
oder ungünstiger gesellschaftlicher Verhältnisse, und ist es nicht unge-
recht, den Täter dafür verantwortlich zu machen? Andererseits: Stecken
nicht hinter jedem scheinbar Guten auch eigensüchtige Motive, die es
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sehr fragwürdig aussehen lassen? Freilich gibt es das alles auch und
dann muss es auch entsprechend berücksichtigt und gewertet werden.
Aber diejenigen, die Böses im Sinn haben, versuchen alles Böse zu entschul-
digen und alles Gute zu verdächtigen, weil sie dann ein offenes Feld
und freie Bahn haben für ihre eigenen verbrecherischen Absichten. Und
es ist ihnen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gelungen, diese
Denkweise  in  der  Öffentlichkeit  fest  zu  verankern. Dazu haben  die
Medien, oft ohne es zu merken und zu wollen, ihre Hand gereicht und
ihre Zeitungsspalten und Sendeminuten zur Verfügung gestellt.  Jeder
möge sich selbst einmal fragen, wie weit diese relativierende Denkweise
bei ihm selbst schon zur Selbstverständlichkeit geworden ist. 

In der veröffentlichten Meinung der "Meinungsmacher" in den Medi-
en jedenfalls  ist  die  Entschuldigung,  ja  Rechtfertigung des  Bösen als
verständlich und manchmal sogar reizvoll, und zugleich die hämisch lä-
chelnde Verdächtigung des Guten als heuchlerisch und bigott selbstver-
ständliche  Praxis.  Mit  verächtlichem  Unterton  und  herablassendem
Spott spricht man von „Gutmenschen”, als ob es etwas besonders Ver-
abscheuungswürdiges wäre,  wenn ein Mensch etwas Gutes  zu errei-
chen versucht. Die Geschichte (besonders die Geschichte des zurücklie-
genden 20. Jahrhunderts) zeigt uns die Realität: Es waren nicht die Gut-
willigen, sondern die offen Bösen, die versteckt Böswilligen, und hinter-
hältig Boshaften, die dieses Jahrhundert zum blutigsten und unmensch-
lichsten der ganzen Menschheitsgeschichte machten. Ich kenne keinen
einzigen Fall,  wo jemand, der etwas Gutes wollte, bei aller menschli-
chen Fehlerhaftigkeit,  Fragwürdigkeit  und Unvollkommenheit,  etwas
vergleichbar Schreckliches bewirkt hätte. Warum dann diese Häme? 

Vor allem alles, was sich „Kunst” und „Kultur” nennt, hat sich seit
Jahrzehnten auf  dieses  Negativ-Bild  festgelegt.  Kein Künstler  (Maler,
Schriftsteller, Filmemacher… und sei er noch so berühmt) dürfte es wa-
gen, einfach nur etwas Gutes und Schönes darstellen zu wollen (es sei
denn, es wäre bis zur Lächerlichkeit übermalter und verzerrter Kitsch).
Hohn, Verachtung, konsequente Ablehnung und finanzieller Ruin wä-
ren die Folgen. Nur die Darstellung des Bösen, oder zumindest des hin-
tergründig  Boshaften  ist  „erlaubt”  und  darf  den  Anspruch  erheben,
„Kunst” zu sein. 
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Dabei  leben  auch  diese  „Meinungsmacher”  davon,  dass  das  Gute
noch nicht  gänzlich vom Bösen überwältigt  ist.  Auch diejenigen,  die
ständig mit dem Bösen kokettieren, würden nicht gern in einer Realität
leben wollen, wo das Böse wirklich die Oberhand gewonnen hat, etwa in
Kambodscha zur Zeit der „Roten Khmer”, als etwa ein Viertel der Be-
völkerung des Landes (und besonders die Intellektuellen) grausam er-
mordet wurde, als Afrikaner in Ruanda zur Zeit des großen Abschlach-
tens zwischen Hutus und Tutsis oder als Jude in Deutschland zur Zeit
der  Holocaust.  Da  war  wirklich  das  Böse  zur  alles  überwältigenden
Macht  geworden;  aber  die  entscheidenden  Starthilfen  für  diese  Ent-
wicklungen gaben die „Meinungsmacher”, die das Böse verharmlosten
und das Gute verdächtigten.

Menschen können nicht im Frieden miteinander leben, wenn sie nicht
zwischen gut und böse  unterscheiden und wenn sie sich nicht (in der
überwiegenden Mehrheit) für das Gute und gegen das Böse entscheiden.
Eine der Tragödien unserer Zeit liegt darin, dass die christlichen Kir-
chen sich diese Wahrheit haben verschleiern lassen, dass sie sich das Er-
kennen und Benennen von Schuld und Sünde haben madigmachen las-
sen, dass sie sich die Unterscheidung zwischen Gut und Böse haben ab-
schwatzen lassen vom psychologisierenden Zeitgeist, der uns einredet:
„Man darf doch nicht mehr von Schuld sprechen oder gar von Sünde,
wie unmodern das klingt! Nein, nein, wir müssen alles verstehen und
alles gelten lassen, und wenn es gar nicht mehr geht, dann müssen wir
eben darüber reden; und wenn wir nur genug darüber reden, dann löst
sich alles irgendwie.” 

Und man merkt oft erst nach langer Zeit: Es hat sich nichts gelöst,
sondern das Fehlverhalten hat  sich verfestigt,  der  Egoismus hat  sich
verhärtet, die lebensfeindlichen und gemeinschaftszerstörenden Verhal-
tensweisen haben sich ausgeweitet und das Böse ist  unversehens zur
Norm geworden.  Und dann sagt  man:  „Was wollt  ihr denn,  das tun
doch alle so, die Menschen sind halt so, da kann man nichts machen”.
Nein, die Menschen sind nicht „halt” so, sondern es sind Menschen und
Organisationen am Werk,  deren Einstellungen,  Absichten und Hand-
lungsweisen sich bewusst und gesteuert so auswirken  sollen,  dass die
Menschlichkeit unter den Menschen verkümmert, denn nur so können
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sie ihre Ziele erreichen.  Davon soll  im folgenden Abschnitt  die Rede
sein.

3.3 Macht ohne Menschlichkeit 
Im letzten Buch der Bibel ist von 10 Mächten die Rede, die in der bild-

haften Sprache des antiken Orients als 10 "Hörner" bezeichnet werden
(Off 13,1).  Immer wieder hat man versucht, in diesen 10 Hörnern aktu-
ell  existierende Staaten oder  Staatenbündnisse  zu erkennen und war
dann oft enttäuscht, wenn sich deren Zusammensetzung so veränderte,
dass sie nicht mehr zu den biblischen Aussagen passten. Aber vielleicht
sind ja auch gar keine  staatlich organisierten Mächte gemeint, sondern
global  agierende  Systeme,  die  die  einengenden  Grenzen  staatlicher
Macht längst hinter sich gelassen haben. Im Folgenden nenne ich 10 sol-
cher globalen Mächte unserer Zeit.

a) Ansammlung, Bündelung und Einsatz von Finanzmacht
Die Finanzmacht steht hier an erster Stelle, weil globale Geldmengen

und Finanzströme, die ohne wirtschaftliche oder soziale Verpflichtung
eingesetzt und bewegt werden, die größte "Machteffizenzdichte" aller
Machtmittel haben. Sie sind nicht mehr an „Geld” in Form von Scheinen
und Münzen gebunden, sondern existieren als „virtuelle“ Zahlen und
Größen  auf  den  Konten  internationaler  Banken.  Solche  Geldmengen
und Finanzströme können als "körperloses" und damit auch in größtem
Umfang leicht handhabbares "Konzentrat" wirtschaftlichen oder finanz-
technischen Handelns sekundenschnell weltweit gelenkt und eingesetzt
werden und dabei jedes andere Machtmittel ersetzen bzw. dazukaufen. 

Solche Finanzkonzentrationen sind längst zu einer realen Bedrohung
der internationalen Finanzmärkte und zu einem Unsicherheitsfaktor der
weltweiten Wirtschaftsentwicklung geworden. Reine, unkontrollierbare
Finanzmacht, die gar nicht mehr daran interessiert ist, die Geldmittel
für wirtschaftliches Handeln zu nutzen, sondern die mit Geld immer
nur noch mehr Geld „machen“ und damit reale globale Macht „kaufen“
will,  ist  eine der  unerkannten oder  zumindest  unterschätzten Bedro-
hungen für Freiheit und Wohlstand unserer Zeit.
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Am „effektivsten“ in ihren destruktiven Auswirkungen ist reine Fi-
nanzmacht dann, wenn sie nach außen hin praktisch unsichtbar bleibt
und kaum jemand die handelnden Personen kennt. Und genau so ist es
gegenwärtig:  Globalisierung  von  Finanzmacht  in  den  Händen  unbe-
kannter und unkontrollierbarer Finanzjongleure, die dadurch zu Inha-
bern globaler Macht werden, von niemandem gewählt, vor niemandem
verantwortlich und von niemandem kontrolliert.

b) Ansammlung, Bündelung und Einsatz von Wirtschaftsmacht
Jede Gewinnung von Werten, die für die Durchsetzung von Machtan-

sprüchen eingesetzt werden können, ist irgendwo auch an wirtschaftli-
ches Handeln gebunden. (Wenn auch diejenigen, die solche Werte er-
wirtschaften meist  nicht  die Gleichen sind, die diese Werte dann ab-
schöpfen und für  ihre  Zwecke zum Machtzuwachs  und Machterhalt
einsetzen.)  Wirtschaftsmächte  können  Menschen in  sehr  großer  Zahl
(direkt oder indirekt) von sich abhängig machen und die Lebensbedin-
gungen sehr vieler Menschen und ganzer Länder und Kontinente posi-
tiv oder negativ beeinflussen. 

Noch nie in den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte gab es so
mächtige  weltumspannende Unternehmensansammlungen wie  heute.
Kaum jemand kennt und durchschaut die vielfach verwobenen Struktu-
ren und Abhängigkeiten der internationalen Konzerne und Holdings.
Und noch nie gab es so viele ausbeuterische Abhängigkeitsverhältnisse
(also  moderne  Sklaverei  in  verschiedensten  Erscheinungsweisen)  wie
jetzt im 21. Jahrhundert. 

Die  Lenker  der  internationalen  Konzerne  verstehen  sich  selbst  als
"Global Player" und ihr Tun als „Spiel“ um Erfolg und globale Macht.
Tausende von Arbeitsplätzen und die damit verbundenen Menschen-
schicksale  wiegen  nicht  mehr  als  eine  Figur  im  globalen  "Mana-
ger-Schach".  Die Ausbeutung und ökologische Zerstörung ganzer Re-
gionen wird als notwendiger und gerechtfertigter Einsatz im globalen
Spiel in Kauf genommen. Den Gewinnern winkt eine (von den nationa-
len Gesetzen kaum mehr kontrollierbare) Welt-Macht-Position auf Zeit -
so jedenfalls im Empfinden der Wirtschaftsbosse. In Wahrheit aber ist

31



die Position vieler Konzernmanager abhängig von jedem Wink der Ka-
pitalseigner, die im Hintergrund die Fäden ziehen.

 Der oft exzessive Zukauf immer neuer Firmen zu immer größeren
Wirtschaftskonglomeraten dient nicht in erster Linie der Gewinnsteige-
rung (das hat sich längst als Irrtum erwiesen), sondern vor allem der
Vergrößerung und Absicherung von Macht.

c)  Aufbau, Absicherung und Einsatz von politischer Macht
Politische Macht ist die sichtbarste und zugleich (jedenfalls in demo-

kratischen Ländern) begrenzteste und angreifbarste Form von Macht.
Gewählte  Politiker  in  Staaten  mit  einer  funktionsfähigen  demokrati-
schen Verfassung sind ständiger Beobachtung und Kritik ausgesetzt. Sie
haben nur eng begrenzte und von den gesetzlich Bestimmungen genau
umschriebene  Handlungsmöglichkeiten.  Gewaltenteilung,  eine  unab-
hängige Presse und die Notwendigkeit, sich alle paar Jahre dem unkal-
kulierbaren Votum der Wähler stellen zu müssen,  schränkt ihre Ent-
scheidungsspielräume weiter ein. 

Politiker und politische Gruppierungen in vielen (auch in manchen
nach  außen  hin  demokratischen)  Ländern  versuchen  deshalb,  ihre
politische Macht  mit  weiteren Machtfaktoren zu stärken und abzusi-
chern (z.B. indem sie Verfügungsgewalt über die Medien erlangen, in-
dem sie öffentliche Gelder einsetzen, um sich loyale Gefolgsleute zu er-
kaufen und um Institutionen, die ihre Machtfülle begrenzen könnten,
zu korrumpieren, oder auch, indem sie versuchen, das Militär, die Poli-
zeiapparate und die Rechtsprechung in ihre Gewalt bekommen, bis da-
hin, dass sie sich mit der kriminellen Macht maffioser Strukturen ver-
bünden)

d) Aufbau, Ausstattung und Einsatz von militärischer Macht
Militärische Macht ist die offensichtlichste und gewalttätigste Form

der Machtausübung.  Moderne Machthaber halten sie sich im Hinter-
grund, vor allem zur Absicherung ihrer Machtposition in Krisenzeiten
bzw. zur Unterdrückung jeder Art von Opposition, wobei dann oft mili-
tärische,  polizeiliche  und  geheimdienstliche  Organisationen  Hand  in
Hand  arbeiten.  Die  Machthaber  versuchen  dabei,  die  militärischen
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Strukturen so anzulegen, dass die unwiderstehliche Gewalt der Militär-
maschinerie  nicht  ihnen  selbst  zur  Gefahr  werden  kann  (z.B.  durch
einen Militärputsch). 

Große  Rohstoff-,  Agrar-  und Industriekonzerne  halten  sich  eigene,
modern bewaffnete paramilitärische Verbände, die aus internationalen
Söldnern und Profi-Killern bestehen, um ihre Interessen (besonders in
unruhigen  Entwicklungsländern)  notfalls  mit  Gewalt  durchzusetzen
und abzusichern. 

Das Militär als Mittel zur Eroberung und Unterwerfung anderer Län-
der spielt heute eine geringere Rolle, denn die wirklich Mächtigen unse-
rer Zeit sind an Ländern und Ländergrenzen nicht so sehr interessiert. 

e)  Aufbau, Verknüpfung und Einsatz von krimineller Macht
Der  Aufbau  von  weltweit  agierende  Verbrecherorganisationen,  die

den globalen Drogenhandel, Waffenhandel, Menschenhandel ... kontrol-
lieren, ist die Art und Weise, wie man heute am schnellsten sehr viel
Geld verdienen und am direktesten Macht ausüben kann, da sie sich ja
nicht durch irgendwelche gesetzliche Einschränkungen in ihrem Vorge-
hen hindern lassen. 

Kriminelle Macht neigt dazu, sich mit jeder Form legaler Machtaus-
übung zu verbünden und zu tarnen. Fast überall, wo in kurzer Zeit rie-
sige Vermögen aufgebaut werden, kann man davon ausgehen, dass eine
Verbindung zu kriminellen Machtkartellen besteht. In vielen Regionen
der Erde sind die Grenzen zwischen politischer,  wirtschaftlicher und
krimineller Macht bis zur Unkenntlichkeit verschwommen, sichert das
schnelle  Geld  aus  verbrecherischen  Systemen  insgeheim  die  öffent-
lich-legale Macht der wirtschaftlichen oder politischen Führungskräfte.

f) Verfügungsgewalt über Rohstoffe und Energien 
Das Erdöl als wesentliche Grundlage der chemischen Industrie und

zugleich als Energielieferant Nr. 1 für die gesamte Weltwirtschaft ist das
klassische Beispiel für das immense Machtpotential, das in der Verfü-
gungsgewalt  über  Rohstoffe  und  Energien  liegt.  In  abgeschwächter
Form gilt das aber auch für alle anderen Arten von Rohstoffen und alle
Energieträger. Lediglich Sonnen- und Windenergie sind (noch) weltweit
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frei verfügbar und damit dem ausschließlichen Zugriff der Mächtigen
entzogen (ein Grund, warum z.B. die großen Energiekonzerne so zu-
rückhaltend beim Aufbau einer Solar-Wasserstoff-Technologie sind, ob-
wohl diese unbestritten die Energieform der Zukunft darstellt). Die zu-
nehmende Verknappung der Rohstofflager macht die Verteilungskämp-
fe härter und die Verfügungsmacht der Inhaber von Förderrechten und
Abbauanlagen  größer.  Wenn  lohnender  Abbau  von  Rohstoffen  und
Energieträgern nur noch mit riesigem technischen und finanziellen Auf-
wand möglich ist (z. B. Gas-Fracking) , bekommen die wenigen globalen
Abbauunternehmen eine weltweite Monopolstellung, denn nur sie ha-
ben die finanziellen und personellen Ressourcen, um das zu bewerkstel-
ligen. 

In den kommenden Jahren wird der „Rohstoff Wasser“, vor allem in
der Form von sauberem Trinkwasser zu einem der begehrtesten und
umkämpftesten Ressourcen der Erde werden.

g)  Verfügungsmacht über  Informations- und Kommunikationsmit-
tel,  Verkehrs- und Transportmittel 

Wenn sich die wichtigsten Informations- und Beeinflussungssysteme
der modernen Mediengesellschaft (Presse,  Fernsehen, Internet)  in der
Hand weniger Anbieter befinden, dann wird aus freien Medien, also ei-
ner Kontrollinstanz der Demokratie, die den Mächtigen auf die Finger
schauen soll, ein Propagandainstrument in den Händen der Macht. 

Immer wieder  versuchen politische Parteien,  die  Kommunikations-
mittel und -Wege zu kontrollieren und für die eigenen Zwecke zu in-
strumentalisieren. Politiker, die gleichzeitig Inhaber von Medienkonzer-
nen sind, können leicht demokratische Spielregeln unterlaufen, weil sie
die öffentliche Meinung fast nach Belieben so steuern können, dass sie
selbst fast unangreifbar und durch freie Wahlen kaum ablösbar sind. 

Ausbeuterische Finanz- und Wirtschaftsmächte, die gleichzeitig auch
über weltweite Medienverbünde verfügen, können sich im Bewusstsein
von  Millionen  und  Milliarden  von  Menschen  als  vertrauenswürdige
„Wohltäter“ darstellen und etablieren. 

In totalitären Systemen, wo jede öffentliche freie Meinungsäußerung
unterdrückt wird, werden die Medien zum wirksamsten Instrument der
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totalen Macht. Auch das Internet, eigentlich das „demokratischste“ aller
Informationsmittel, kann - von ahnungslosen Nutzern unbemerkt -  ma-
nipuliert und missbraucht werden. 

Verstärkt werden solche Entwicklungen durch eine Art Selbstunter-
werfung der (offiziell in demokratischen Ländern noch freien) Medien
unter die Diktatur des Zeitgeistes.  Einerseits gibt es Tabuthemen, die
niemand anzufassen bereit wäre, andererseits gibt es vorgestanzte Mei-
nungs-Konturen, die niemand in Frage zu stellen wagt. 

Dann gibt es da noch die geheime Sphäre der Geheimdienste, eine
Parallelwelt des Wissens, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. In
unvorstellbarem Ausmaß werden (diesseits und jenseits der Grenze der
Legalität)  Daten gesammelt, Informationen beschafft,  gekauft,  erschli-
chen, erpresst ..., werden Fehlinformationen gestreut, geheime „Opera-
tionen geplant und durchgeführt … Freilich stellt sich oft genug heraus,
dass die Geheimdienste bei wirklich bedeutenden Entwicklungen das
Entscheidende doch nicht gewusst haben oder es aus der Riesenfülle ih-
rer Daten nicht herauslesen konnten.

Trotzdem: „Wer hat Zugang zu welchen Informationen, wer kann die
Kommunikationsmittel kontrollieren und steuern, wer hat Verfügungs-
macht über Transportmittel und Warenströme rund um den Globus?“,
das wird eine der entscheidenden Macht-Fragen der Zukunft.

h) Verfügungsgewalt über Fachwissen und Know-how
In einer globalen Gesellschaft, die ihren Informationsaustausch, aber

auch die Produktion und Verteilung von Waren und Werten durch im-
mer kompliziertere technische Systeme betreibt, wird der Zugang und
die Verfügungsgewalt über technisches Fachwissen immer wichtiger für
den Aufbau von finanzieller, wirtschaftlicher, politischer, militärischer
und auch krimineller  Macht.  Wer  hat  Zugang  zu  den neuesten For-
schungsergebnissen (auch zu denen,  die  nicht  veröffentlicht  werden)
und deren technischer Anwendung und industrieller Verwertung? Wer
verfügt über die effektiveren Systeme in der militärischen Ausrüstung,
in der industriellen Fertigung, in der Organisation der internen Abläufe,
wer  kann z.  B.  schneller  auf  neue  Herausforderungen reagieren,  die
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Polizei oder die organisierte Kriminalität? Das sind nur einige der Fra-
gen, die dabei anstehen. 

Die mit ungeheuren Druck forcierte Geschwindigkeit der technischen
Entwicklung hat durchaus Methode und ihren Zweck. Sie erlaubt es nur
den finanzkräftigsten Systemen, die sich die neueste Technik und auch
die  jeweils  entsprechenden Fachleute  leisten  können,  immer  auf  der
Höhe der Zeit zu sein. Je schneller man die Entwicklung vorantreibt, de-
sto mehr reduziert sich der Kreis derer, die davon profitieren, auf die
ganz wenigen ganz großen Nutzer und Anbieter von Hochtechnologie,
die dadurch nach und nach eine monopolartige Machtstellung erlangen.

i) Verfügungsgewalt über Rechtssysteme und Rechtsmittel
Die Macht von Menschen über Menschen wäre erst dann komplett,

wenn sie selbst das geltende Recht nach ihren Bedürfnissen verändern
und gestalten könnte. Erst wenn jeder Befehl der Mächtigen sofort und
automatisch geltendes Recht  wird, das von den „Rechtsorganen“ des
Gemeinwesens fraglos vollzogen und exekutiert wird, erst dann ist ein
Machtsystem vollkommen. Alle totalitären Systeme der Vergangenheit
haben dies angestrebt und mehr oder weniger exzessiv für ihre Zwecke
genutzt. 

Die krassesten Beispiele dafür waren die Justiz im sogenannten „Drit-
ten Reich“ in Deutschland unter Hitler oder in der Sowjetunion unter
Stalin oder in China unter Mao. Die „Rechtsprechung“ wurde selbst zu
einem  wesentlichen  Teil  des  Unrechtssystems.  Freilich  war  dessen
Macht jeweils geografisch begrenzt. Wenn nun aber eine  globale Macht
zu solcher Machtfülle gelangte, dann bliebe den Millionenheeren von
Dienstsklaven in den Fängen der Macht kein Ausweg mehr: Es gäbe
kein Land mehr auf dieser Erde, in das sie fliehen könnten, und es gäbe
kein Recht mehr, dass ihnen beistehen könnte, wenn die Macht sich ih-
rer bemächtigt, denn das Recht wäre selbst zur gefälligen Dienerin der
Macht verkommen. Globale Organisationen können heute ohne „mate-
rielle” Machtmittel, allein durch die Manipulation des Rechts umwäl-
zende Veränderungen initiieren und erzwingen, auch wenn die Völker
der Welt sie gar nicht wollen.
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Wen mag es da wundern, dass jedes System, das seine Machtansprü-
che verabsolutieren will, genau das anstrebt: sich das Recht verfügbar
zu machen? Am einfachsten geschieht das, indem man die Organe, die
eigentlich dazu da sind, das Recht zu schützen und durchzusetzen, „un-
funktioniert“ zum Machtmittel in den Händen der Mächtigen. Zuerst ist
es „nur“ eine unscheinbare, nach außen fast unsichtbare Abteilung der
Polizei (wie sie dann auch heißen mag: Geheimdienst, Geheimpolizei,
Gestapo, Stasi ...), der man das „Recht“ zugesteht, auch außerhalb des
geltenden Rechts zu operieren. Am Ende steht ein System, in dem alles
und jeder unter der Beobachtung der „Sicherheitsorgane“ steht, gegen
deren Zugriff es keinen Rechtsschutz mehr gibt.

Ein Beispiel für den Missbrauch des Rechts sind heute internationale
Lebensmittel-  und  Saatgut-Konzerne,  die  sich  bestimmte  nutzbare
Pflanzen und Tiere „patentieren“ lassen. Sie streben an, das „Recht“ auf
Lebensformen, die zur Produktion von Lebensmitteln geeignet und not-
wendig sind, immer lückenloser in ihre Hände zu bekommen, so dass
schließlich weltweit kein Bauer mehr säen und ernten darf, kein Vieh-
züchter mehr ein Tier im Stall oder auf der Weide halten darf, ohne das
Recht  dazu den Konzernen abkaufen zu müssen.  Das aber  bedeutet,
dass die künftige Welternährung von den Entscheidungen weniger glo-
bal agierender Konzerne abhängt, deren Leitung niemand gewählt hat,
deren Namen kaum jemand kennt und die niemanden verantwortlich
sind als nur den anonymen Geldgebern und Investoren. Und das alles
im Namen eines pervertierten „Rechts“. 

j)  Aufbau,  Steuerung  und  Nutzung  ideologischer   und  religiöser
Überzeugungen als Stütze und Rechtfertigung von Macht

Die dauerhaftesten und unangreifbarsten Machtsysteme sind diejeni-
gen, die religiös oder ideologisch begründet werden. Sie überdauern oft
Jahrhunderte.  Ideologisch oder religiös begründete Machtsysteme sind
auch meist die totalitärsten. Denn jede Opposition gegen die Mächtigen
kann dort als Widerstand gegen das absolut Gute (die Ideologie) oder
gegen  das  absolut  Wahre  (die  Religion)  interpretiert  werden.  Jeder
Kritiker der Machthaber ist nun ein „Feind des Guten“, der nicht nur
Böses tut, sondern in sich gänzlich böse ist. Nur mit solcher Rechtferti-
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gung sind die Anhänger und Mitläufer der Mächtigen bereit, auch den
unmenschlichsten Befehlen blind zu gehorchen. Solange sich die Macht-
haber als Stellvertreter und Sachwalter des absolut Guten und Wahren
darstellen können, ist ihre Position unangreifbar. 

Nachdem man am Ende des 20. Jahrhunderts für eine Weile glaubte,
Religionen und Ideologien würden im 21. Jahrhundert immer mehr an
Bedeutung verlieren, erleben wir nun eine Renaissance religiös begrün-
deter Machtsysteme. Zunehmend und immer radikaler werden religiöse
Überzeugung bewusst als Stütze von Machtpositionen und Rechtferti-
gung  von  Unterdrückung  und  Gewalt  instrumentalisiert.  Fanatische
Überzeugungstäter sind eben viel leichter manipulierbar und vielseiti-
ger einsetzbar als jede andere Art von Untertanen. 

Aber nicht nur klassische Religionen werden in solcher Art als Macht-
instrumente genutzt, sondern auch neue Bewegungen, die ihre auf Aus-
beutung, Gewinn und Macht angelegten Strukturen und Aktivitäten als
„Religionsausübung“ tarnen und damit unangreifbar zu machen versu-
chen.

Noch einmal:  Für  alle  diese  Faktoren globaler  Macht  gilt,  dass  sie
nicht  mehr an staatliche  Strukturen und Grenzen gebunden sind.  Es
sind weltumspannende Systeme, die weltweit agieren, und die sich der
Mittel staatlicher Macht nur dann noch bedienen, wenn das vorüberge-
hend nützlich scheint.

3.4 Das „böse System“
Das Schlimmste, was einem Menschen begegnen kann, ist nicht die

böse Tat, auch nicht der böse Mensch, sondern das böse System. Ein ein-
zelner  Mensch  kann  wohl  einzelnes  Unheil  anrichten,  kann  andere
Menschen verletzen oder sogar töten. Aber wenn dies in einem insge-
samt positiven,  die  Rechte  und die  Würde des  Menschen achtenden
System geschieht, bleibt es eine einzelne Tat, die von der Mehrheit ver-
urteilt und von den Rechtsorganen bestraft wird. 

Wehe aber, wenn ein ganzes System böse wird, dann sind die negati-
ven Auswirkungen viel  tiefer  gehend und viel  umfassender.  Das be-

38



ginnt schon bei Klein-Systemen, wie etwa einer Jugend-Bande auf dem
Schulpausehof,  die  nach  innen  eine  gewalttätige  Disziplinierung  übt
und nach außen Angst und Schrecken verbreitet. Noch deutlicher wird
dies  bei  den  kriminellen  Großsystemen des  heutigen  internationalen
Drogen-,  Waffen-  oder Menschenhandels  mit  weltweit  Millionen von
Opfern, obwohl ja auch diese Systeme noch in den meisten Ländern als
verbrecherische Strukturen bekämpft werden. Seine eigentliche zerstö-
rerische Macht erreicht  so ein böses System aber erst  dann,  wenn es
selbst zur „staatstragenden“ Idee und zum alles bestimmenden Macht-
zentrum geworden ist, da, wo es nicht nur Fehlentwicklung und Ent-
gleisung  einer  bestehenden  Ordnung  durch  menschliche  Bosheit  ist,
sondern „von oben“ gewollter und gelenkter Vernichtungswille. 

Eine höchste und furchtbarste Verdichtung so eines „bösen Systems“
hat es in einem Teilbereich des Nazi-Regimes in Deutschland gegeben,
nämlich in den Konzentrations- und Vernichtungslagern der SS. Weitge-
hend verborgen vor den Augen der „normalen“ Bevölkerung hatte sich
ein Unrechts- und Gewaltsystem, ein „Staat im Staate“ etabliert, der al-
les Unrecht und alle Bosheit des Nazi-Regimes in höchster und grau-
samster Konzentration vollstreckte. Nie in der Geschichte der Mensch-
heit hat es ein so rational geplantes und durchgeführtes, von den offizi-
ellen  Organen  eines  ganzen  Staates  gewolltes,  vorangetriebenes  und
durchgesetztes Vernichtungswerk gegeben, wie jenes, das wir unter den
Bezeichnungen „Holocaust“ oder „Schoah“ kennen,  oder „Endlösung
der Judenfrage“ (so nannten es die Täter). 

Alles in diesem System war daraufhin ausgerichtet, die Gefangenen,
die ja meist keinerlei persönliche „Schuld“ auf sich geladen hatten, zu
erniedrigen, zu quälen, ihre Arbeitskraft bis zum äußersten auszubeu-
ten und sie schließlich zu töten. Und gleichzeitig war das System so an-
gelegt, dass es die „Herren“ des Systems, die SS-Offiziere, mit dem Gut
und der  Arbeitskraft  der  Opfer  mästete  und sie  zu bedingungslosen
Herren über Wohl und Wehe, Leben und Tod der Häftlinge machte. 

Viele Berichte aus diesen Lagern (man könnte ebenso auch Berichte
aus den Lagern des „GULAG“ in der Sowjetunion unter Stalin heranzie-
hen)  bestätigen übereinstimmend,  dass  es  die  furchtbare Bosheit  des
Systems war, das die Opfer ständig an den Rand der physischen Exis-
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tenz trieb, (man war ja ständig halb am Verhungern, ständig zu Tode er-
schöpft, und ständig in der Angst vor den Willkürmaßnahmen der Auf-
seher). Auch schon ohne direktes Eingreifen der SS-Henker wurden die
Häftlinge und ihr Miteinander in eine unglaubliche Verrohung des Ver-
haltens und eine erschreckende Abstumpfung gegenüber fremdem Leid
geführt, eine Verrohung und Abstumpfung, die die Häftlinge im „nor-
malen“ Leben nie für möglich gehalten hätten. Die alltäglichen Vollstre-
cker  des  Unrechtssystems  der  Konzentrationslager  waren  ja  oft  gar
nicht  die  SS-Leute  selbst,  die  hielten  sich  normalerweise  im  Hinter-
grund, sondern die Kapos und Aufseher, die Kriminellen und Sadisten,
die - obwohl sie selbst Häftlinge waren - innerhalb des Systems eine pri-
vilegierte Stellung erobert hatten und nun eine grausame Gewaltherr-
schaft  über  ihre  Mithäftlinge  ausübten,  oft  die  einzige  Möglichkeit,
selbst (wenigstens noch eine Zeit lang) am Leben zu bleiben. 

Freilich gibt es auch Berichte, die belegen, dass mitten in der Hölle
der Unmenschlichkeit und auch unter äußerster Todesgefahr Menschen
einander  zu  Helfern  und  Wohltätern  wurden,  wahre  „Heilige“,  die
nicht in den Kalendern stehen – und das waren nicht wenige.

Wir nehmen als historische Tatsache wahr, dass das Böse sich als überge-
ordnetes System und alles bestimmende Macht in menschlichen Organisati-
onsformen etablieren kann. Es war offensichtlich möglich, dass ein ganzes
Volk in der überwiegenden Mehrheit seiner Mitglieder sich mehr oder
weniger  bewusst,  mehr  oder  weniger  aktiv  in  ein  Verfolgungs-  und
Mordsystem einordnen ließ,  das die  Beteiligten selbst  ein paar Jahre
vorher nie für möglich gehalten hätten. Und dieses System der Bosheit
wurde mit einer gläubigen Inbrunst bejubelt, gewollt und vollzogen. So
erscheint uns das „böse System“ als Negativ-Folie für die Gemeinschaft
des Füreinander und der Liebe, die eigentlich dem Menschsein als „Bild
Gottes“, als Darstellung seiner Liebe zugedacht ist. Im Reich der Finster-
nis, das in den Todeslagern und Vernichtungsfeldzügen des sogenann-
ten „Dritten Reiches“ umrisshaft  sichtbar  geworden ist,  zeichnet  sich
das negative Gegenmodell zum verheißenen und kommenden Gottes-
reich ab. 

An der Tiefe des Schattens, an der Finsternis des Bösen als Negativ-
Bild der von Gott gewollten Menschlichkeit, können wir erahnen, wel-
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ches Licht und welcher Glanz dem Menschsein im Reich Gottes, in der
Erfüllung seiner von Gott gegebenen Berufung zukommen kann. Und so
wie dort das Böse, die Gewalt, die Menschenverachtung und der Mord  hier
auf dieser Erde zur alles bestimmenden Realität  werden konnten,  so  kann
auch das Reich Gottes,  also  eine Gemeinschaftsordnung der Liebe,  der Mit-
menschlichkeit und des Friedens hier auf dieser Erde zur alles bestimmenden
Realität werden. Nein, ich lasse es nicht gelten, wenn man sagt: „Das sind
doch  Illusionen  eines  weltfernen  Träumers.“  Man  möge  mich  dafür
kritisieren und belächeln, aber ich bleibe dabei: Ein System der Güte und
des Füreinander als Lebenselement und reale Rahmenbedingung des Mensch-
seins hier und heute ist nicht unmöglicher,  nein, es ist nicht unmöglicher,
als es das reale System der Unmenschlichkeit in den Todeslagern der Nazis
war. Wer hätte denn so etwas vorher für möglich gehalten? 

Wer wollte behaupten, es könnte unter den Menschen nur das Böse
zur konsequentesten Verwirklichung und äußersten Entfaltung gelan-
gen und nicht auch das Gute? Der Mensch ist von Gott geschaffen, da-
mit er zwischen Gut und Böse unterscheiden und sich zwischen beiden
Möglichkeiten entscheiden kann.  Und wo, wenn nicht in der Gemein-
schaft  derer,  die von Jesus befreit  und gesandt sind,  könnte die Ent-
scheidung für das Gute Gestalt annehmen und ein System des Mitein-
ander und Füreinander zur gemeinsamen Lebensgrundlage werden? 

Gewiss weiß auch ich, dass die Vollendung des Reiches Gottes als einer
Gemeinschaftsordnung des ungefährdeten und unbegrenzten Guten durch
die Liebe noch aussteht und erst verwirklicht werden kann, wenn der
Herrscher dieses Reiches, Jesus, als der Messias Gottes auf diese Erde
zurückkehrt, aber eine modellhafte Vorverwirklichung ist schon hier und heu-
te möglich und von Gott gewollt. 

Wer bereit ist, aufmerksamer zu schauen und zu hören, und sich hin-
einzubegeben in die Gemeinschaft des Gottesvolkes aller Konfessionen,
auch da, wo sie noch sehr bruchstückhaft und unvollkommen ist, der
wird  erkennen:  Ja,  es  hat  längst  schon begonnen,  klein  und in  aller
menschlichen Schwachheit, nicht überall und nicht zu jeder Zeit in glei-
cher Intensität und Konsequenz, aber immer mitten in dieser Welt. Frei-
lich müssen wir auch gestehen, dass sich das immer nur in relativ klei-
nen, aufs Ganze gesehen scheinbar unbedeutenden Formen und Struk-
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turen und immer nur für begrenzte Zeit verwirklicht hat.  Die „Gemein-
schaft der Heiligen“ ist in dieser Weltzeit fast immer in der Minderheit.
Und das ist nicht nur negativ zu sehen. Da, wo Kirche sich als schon
vollendetes „Reich Gottes auf Erden“ empfand, weil sie groß und mäch-
tig  geworden war,  da war sie  immer in der  Gefahr,  ihre  Größe und
Macht zu missbrauchen. 

5 Die Erneuerung des Menschseins
Weil das Böse auch in unserer Zeit in vielen Bereichen und vielen Er-

scheinungsweisen zum „System” geworden ist und eine alles überwälti-
gende  Macht  gewonnen hat,  deshalb  genügt  nicht  der  Versuch,  sich
selbst herauszuhalten und sich persönlich nicht von Bösen überwältigen
zu lassen.  Es ist  wichtig und notwendig, dass einzelne Christen und
christliche Gemeinschaften selbst aktiv werden in den konkreten Vor-
gängen und Beziehungen unserer  Zeit:  für  das  Gute  und gegen das
Böse. 

5.1 gut und böse
Sprüche 8, 13: Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen (Das Wort,

dass hier mit „hassen” übersetzt wird, meint nicht Wut und Gewalttä-
tigkeit, sondern entschiedene Ablehnung mit leidenschaftlichem Enga-
gement). So macht es auch Gott und so sieht das Gottesbild aus, das uns
die Bibel vor Augen malt: Ein Gott, der liebt und hasst. Na ja, sagen da
manche, das steht ja auch im Alten Testament, da gibt es noch diesen
Gott, der hasst und straft; im NT haben ist das ganz anders, wir haben
einen Gott der Liebe. Nein, das stimmt so, in dieser Gegenüberstellung
nicht. Gott ist im Alten und im Neuen Testament immer der selbe! Im
NT finden wir auch einen ganz ähnlichen Satz: Röm 12,9: Die Liebe sei
ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Wir sehen: Wir sollen wie
Gott lieben und hassen.

Aber darf denn Gott hassen; ist er nicht der „Liebe Gott“? Nein, die-
sen „Lieben Gott“, den gibt es nicht, jedenfalls nicht in der Bibel. Das ist
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ein selbstgemachtes Zerrbild Gottes. Gott liebt und hasst; aber was liebt
er und was hasst er? Gott liebt die Menschen, alle Menschen, auch die, die
Böses getan haben; er liebt sie mit der ganzen Kraft seines göttlichen
Herzens und er hasst das Böse, alles Böse mit aller Gewalt seines göttli-
chen Zorns, und das ist kein Widerspruch, denn es ist die Kraft seiner
Liebe zu den Menschen, mit der Gott das Böse hasst, und zwar deshalb
hasst, weil es die Menschen, die er selbst um der Liebe willen geschaf-
fen hat, in ihrem eigentlichen Menschsein in Frage stellt, und weil es
alle positive Beziehungen, alles Gute und Hilfreiche und Schöne zwi-
schen den Menschen zerstört. Wie sollte Gott das Böse nicht hassen, an-
gesichts einer Welt voll Ungerechtigkeit und Gemeinheit, Raub und Be-
trug, Unterdrückung und Ausbeutung, Gewalt und Krieg, Folter und
Mord? 

Sach 8, 16-17: Das ist's aber, was ihr tun sollt: Rede einer mit dem andern
Wahrheit und richtet recht, schafft Frieden in euren Toren, und keiner ersinne
Arges in seinem Herzen gegen seinen Nächsten, und liebt nicht falsche Eide;
denn das alles hasse ich, spricht der HERR. Ja, Gott hasst das Böse, aber ge-
rade deshalb will er die Menschen, die er liebt, immer von Neuem liebt,
auch wenn sie Böses getan haben, nicht dem Bösen überlassen. Deshalb
wirbt er mit der ganzen Kraft seiner göttlichen Liebe um die vom Bösen
getriebenen Menschen: Kehrt um, wendet euch ab vom Bösen, ja hasst
das Böse damit ihr frei werdet zum Guten und zur Liebe. Dazu hat ja
Gott seinen Sohn gesandt, dass er die Menschen frei macht aus der Ver-
kettung an das Böse. 

Gott liebt die Menschen, alle Menschen, und er liebt alles Gute und er
hasst das Böse und er fordert uns auf, es auch so zu halten: Die Men-
schen und das Gute lieben und das Böse (auch das Böse in uns selbst)
entschieden abzulehnen. 

Wir  Christen  in  Europa  haben uns  ein  sehr  wohltemperiertes,  auf
Ausgleich und Gleichmaß bedachtes Christsein angewöhnt. Wir hassen
nicht und wir lieben selten. Emotionen sind, wenn es um den Glauben
geht, fast schon etwas Ungehöriges. Wir haben den Glauben zum be-
sinnlichen Postkartenspruch degradiert.  Gott aber hasst das Böse, lei-
denschaftlich, hasst es, weil er die Menschen leidenschaftlich liebt, be-
sonders die, die in den Fesseln des Bösen gefangen sind. 
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Vielleicht hassen wir das Böse so wenig, weil wir die Menschen zu wenig lie-
ben? 

Paulus sagt (2.Tim 1,7): Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Eine merkwürdige
Zusammenstellung: Kraft und Liebe – zwei physisch und psychisch be-
wegende Elemente, und dann kommt die Besonnenheit und bügelt alles
wieder glatt und bremst alles wieder aus? Nein, eben nicht. Es geht hier
um Kraft und Liebe in leidenschaftlicher Besonnenheit, es geht um physi-
sche und psychische Bewegung in leidenschaftlicher Vernunft. 

Das Extreme, das oft auch schon das Böse in sich trägt, wird vertreten
und erkämpft mit hohem Einsatz, ja mit Fanatismus, mit Waffen und
rücksichtsloser Gewalt. Werden wir dagegen den Frieden und das Gute,
mit abwartender Beschaulichkeit gewinnen? Gewiss nicht, der Frieden
wird nur da erhalten bleiben, wo die Christen die göttliche Mitte leiden-
schaftlicher vertreten, als die Kämpfenden ihre gegensätzlichen Extre-
me. Nicht mit Waffen, sondern mit dem Einsatz des Glaubens und der
Liebe. 

Allerdings dürfen wir dabei nie aus den Augen verlieren: Wer die Ab-
lehnung des Bösen auf Menschen überträgt (z. B. auf Menschen einer be-
stimmten Rasse, Kultur, Religion, sozialen „Klasse” usw. und sagt „die
sind böse”) und anfängt, Menschen zu hassen, der wird selbst zum Ver-
treter  und  Vollstrecker  des  Bösen.  Wir  aber  sollen  Botschafter  und
Handlungsbevollmächtigte des Guten sein.

5.2 Das kleine Modell des großen Friedens
Gott will auf dieser Erde ein alle und alles umfassendes System des

Guten verwirklichen, in dem nichts Böses mehr Raum haben kann. Das
wird geschehen im Friedensreich des Messias, wenn er sichtbar kommt,
um diese Erde von allem Bösen zu befreien. Bis dahin kann das Gute
immer nur modellhaft verwirklicht werden, zeitlich und räumlich be-
grenzt, aber doch in einer Echtheit und Tiefe, die schon jetzt (trotz aller
menschlichen Schwächen und Unvollkommenheit) die Vollendung wi-
derspiegelt. Wie könnten wir sagen, etwas sei unmöglich, wenn es doch
Gottes erklärter Wille ist? Er hat alle Macht, seine Pläne durchzusetzen.
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Wenn es  um die  Verwirklichung seines  Reiches  geht,  ist  Gott  bereit,
Wunder über Wunder zu tun, so wie er es durch Jesus und dann in der
frühen Christenheit (und auch später) getan hat. Er will und kann jede
Voraussetzung dafür schaffen, dass sein Reich der Liebe unter den Men-
schen entsteht und wächst. Nur die Liebe selbst will er nicht erzwingen,
weil  sie  dann nicht  mehr frei  und echt  wäre.  Gott  stellt  seine ganze
Herrschermacht in den Dienst seiner Vaterliebe, damit unter seinen Kin-
dern auch auf der Erde das Reich des Guten Wirklichkeit wird. Ja mehr
noch: Er gibt sich selbst, seine opferbereite Liebe, ins Menschsein, um
durch die Macht seiner Liebe im Miteinander der Menschen jedes Böse
zu entmachten und alles Gute freizusetzen.

Wie das in unserer Gegenwart aussehen soll, das können wir uns an
einem bildhaften Vergleich deutlich machen: Wenn man ein sehr großes
und sehr schönes Haus bauen will und viele einladen will, daran mitzu-
bauen, dann ist es gut, wenn man von diesem Haus ein Modell11 anfer-
tigt. Viele Menschen können sich von einer bloßen Beschreibung keine
Vorstellung machen, wie das Haus wirklich aussehen soll. Sie brauchen
ein Modell, damit sie es anschauen und „begreifen“ können. 

So macht es Gott. Er will auf der Erde ein Haus bauen, das größer
und schöner sein wird als alles, was Menschen je geplant haben. Es ist
das Haus des Guten, der Liebe und der Einheit, in welchem  die ganze
Menschheit auf dieser ganzen Erde wohnen soll. Und weil dieses Haus so
unvorstellbar  groß und vielgestaltig  und schön werden soll,  deshalb
will Gott ein Modell davon machen, damit die Menschen es sehen und
Lust bekommen, selbst daran mitzubauen und darin zu wohnen. Dieses
„Haus“,  das  Gott  bauen  will,  ist  das,  was  Jesus  das  „Reich  Gottes“
nennt, ist die erneuerte und vollendete Schöpfung. Das „Anschauungs-
Modell“ dafür, das hier und jetzt entstehen soll, ist eine Gemeinschaft
von Erstlingen, die in ihrem Miteinander hier und jetzt schon etwas von
dieser  Erneuerung  und  Vollendung  verwirklichen.  Es  genügt  nicht,
wenn die Botschaft von der Liebe Gottes nur gesagt und gehört wird. Sie

11 Wir müssen hier unterscheiden zwischen „Modell” und „Schablone”. Ein Modell kann ein sehr 
individuelles Haus abbilden; eine Schablone kann immer nur das Gleiche produzieren. 
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muss auch sichtbar und handgreiflich erfahrbar werden. Die ursprüngli-
che und immer noch gültige Berufung des Menschen, Ebenbild Gottes,
d. h. durch die Liebe Abbild seines Wesens zu sein, muss jederzeit und
auch heute dargestellt und vorgelebt werden, sonst fehlt der Mensch-
heit das Vorbild des göttlichen Wesens für das rechte Menschsein. 

Es geht nicht ohne das Abbild der Liebe Gottes unter den Menschen.
Wenn  in  dieser  armen,  leiderfüllten  und  doch  so  wunderschönen
Schöpfung die Liebe als Lebenselement des Menschseins nicht mehr ge-
genwärtig und erfahrbar wäre, dann hätte die Menschheit ihren Auftrag
und die Schöpfung ihre Lebenskraft verloren. 

Das Volk Gottes hat in dieser Welt und Zeit eine Aufgabe. Es soll und
kann  nicht  das endzeitlich vollkommene,  umfassende Heil  herbeifüh-
ren, vorwegnehmen, erzwingen, berechnen, es kann und soll auch nicht
so tun, als ob es schon da wäre und dabei die Augen vor den Realitäten
dieser Welt verschließen. Das alles kann und soll das Volk Gottes nicht.

Aber es kann und soll, zeichenhaft und vor-abbildend, die Grundzü-
ge des Heils in aller Unvollkommenheit und Bruchstückhaftigkeit doch
schon jetzt und hier sichtbar, erkennbar und nachvollziehbar machen.
Es kann und soll den Glanz der himmlischen Herrlichkeit schon in die-
ser Welt und Zeit ein wenig zum Leuchten bringen. Es kann und soll
den Geschmack des himmlischen Friedens schon auf dieser Erde ein
wenig schmecken lassen. Es kann und soll die Barmherzigkeit und Lie-
be Gottes schon jetzt und hier wie eine zarte Berührung spüren lassen.
Es kann und soll wenigstens ein paar Grundtöne des himmlischen Lob-
gesangs schon hier auf der Erde zum Klingen bringen.

Das  Modell der vollendeten Schöpfung, wo es einmal kein Leid und
kein Geschrei, keinen Schmerz und keinen Tod, keine Gewalt und keine
Ungerechtigkeit, keinen Hunger und keine Armut, keine Angst und kei-
ne Verzweiflung mehr geben wird, das Modell  dafür,  das schon hier
und heute entstehen soll, ist nach dem Willen Gottes das alltägliche Mit-
einander unter denen, die schon hier und jetzt und mitten in dieser Welt
Gut und Böse zu unterscheiden versuchen, um bei aller menschlichen
Schwäche und Unvollkommenheit  das Gute zu tun und das Böse zu
meiden. 

46



„Baupläne“ d. h. Beschreibungen, wie dieses Modell für das Haus der
Liebe aussehen soll, wie das Volk Gottes leben soll, damit es ein Zeichen
ist, an dem man in einer Art Vor-Schau erkennen kann, wie die Verwirk-
lichung des Heils aussehen wird, gibt es im Alten und Neuen Testament
genug. Zum Beispiel Jesaja 58, 6-7: Lass los, die du mit Unrecht gebunden
hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast! Gib frei, die du bedrückst, reiß
jedes Joch weg! Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Ob-
dach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und ent-
zieh dich nicht deinem Fleisch und Blut! 

Wenn das, was der Prophet Jesaja hier aufzählt, wirklich alltägliche
Lebenspraxis im Volk Gottes wäre, dann wäre es tatsächlich ein Zeichen
der himmlischen Herrlichkeit im Reich Gottes inmitten der Finsternis
dieser Welt, dann wäre es Bild der Liebe Gottes, Hoffnungszeichen in
einer scheinbar verlorenen Schöpfung. Parallel  dazu könnte man aus
dem NT die ganze Bergpredigt und große Teile der übrigen Reden Jesu,
vor allem aber sein Leben und Handeln (also wie er mit den Menschen
umgegangen ist) anführen, um zu zeigen, wie das Modell des zukünfti-
gen Heils in dieser Welt und Zeit aussehen soll. 

In  der  Apostelgeschichte  lesen  wir,  dass  die  erste  Jüngergemeinde
ganz konkret, und trotz aller menschlichen Schwächen für viele in ihrer
Zeit erkennbar diesem Bild entsprach: Apg 2,44-47: Alle aber, die gläubig
geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. (...)
Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot
hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem
Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Und Apg
4, 32-35:  Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; auch
nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen
alles gemeinsam. Und mit  großer Kraft bezeugten die Apostel  die Auferste-
hung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch kei-
ner unter ihnen, der Mangel hatte; denn wer von ihnen Äcker oder Häuser be-
saß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Apo-
steln zu Füßen; und man gab einem jeden, was er nötig hatte.

Solche  Formen des  gemeinsamen Lebens  (oder  auch  ganz  andere,
wenn sie nur von der gleichen Liebe gestaltet sind) können auch heute
überall  verwirklicht  werden,  wo  Menschen  sich  von  Jesus  von  der
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Macht des Bösen befreien und zu einer Lebensgemeinschaft der Einheit
im Miteinander und Füreinander der Liebe führen lassen. Und das nicht
als weltferne Utopie und wirklichkeitsscheuen Wunschtraum, sondern
als handfest-konkreten Lebensvollzug. Nur so kann in der Jüngerschaft
Jesu ein Erfahrungsraum entstehen, in dem schon hier und jetzt (andeu-
tungsweise und trotz aller menschlichen Schuldhaftigkeit und Gebro-
chenheit) ein Vor-Zeichen der Vollendung, ein Vorgeschmack des alles
umfassenden göttlichen Schalom wahrzunehmen ist. 

In Joh 13, 34-35, sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ein neues Gebot gebe ich
euch... (Wir können auch sagen:  eine neue Erkenntnis von Gut und Böse,
die Gebote sind ja nichts anderes als die Erkenntnis von Gut und Böse
in kurze Regeln gefasst) … ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander
liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebhabt. Daran wird
jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander
habt.  Eine Jüngergemeinschaft,  die so lebt, kann (trotz aller menschli-
chen Schwäche und Schuld) so etwas werden wie eine Adamah, wie ein
Nährboden, wo am Baum der Erkenntnis ebenso wie am Baum des Le-
bens  die  Früchte  der  Gottes-  und  Menschenliebe  auch  heute  schon
wachsen und reifen. 
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