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1

Der Eidechsenschwanz

Es gibt keine Sünde ohne Kontext. Es gibt keine Sünde an 
sich. Die bloße Idee der Sünde ist immer schon Ergebnis 
eines – ausgesprochenen oder unausgesprochenen – Ver-
gleichs zwischen einem konkreten Ideal und einer kon-
kreten Wirklichkeit. Ohne diesen Vergleich, mit dem eine 
Handlung moralisch abgewogen und als unzulänglich erach-
tet wird, gibt es keine Sünde, sondern lediglich Handlungen 
und Leidenschaften. Menschliche Handlungen und Leiden-
schaften werden nur in einem bestimmten moralischen und 
kulturellen Kontext zu Sünden. Verändern sich Kontexte 
und Regeln, so wandelt sich auch die Definition der Sünde. 
Was einst als Sünde erachtet wurde (etwa die Masturba-
tion), ist nicht länger falsch; was einst nicht als Sünde galt 
(das Schlagen kleiner Kinder oder der Menschenhandel), ist 
nicht länger richtig. Richtig und Falsch werden von der Ge-
sellschaft ständig neu definiert. Die moralische Waagschale 
neigt sich mal in die eine, mal in die andere Richtung. Mo-
ral findet ihren Ausdruck in absoluten Begriffen: »niemals« 
und »immer«. Sie präsentiert sich als nahtloses, zeitloses 
Gewand. Ein genauerer Blick offenbart jedoch die Nähte 
von Zeit und Raum. Sünde ist ein kulturelles Konstrukt.

Jede Kultur ist von Schichten von Ideen, Glaubensüber-
zeugungen und vorgefaßten Vorstellungen gekennzeichnet. 
Wir betrachten die Welt und uns selbst von der höchsten 
Schicht aus: der Gegenwart. Doch die unteren, vergangen-
heitsgesättigten Schichten sind nicht einfach verschwunden. 
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Die Gegenwart ist nichts anderes als die neueste Anhäu-
fung vergangener Ereignisse und Prozesse. Unsere Wurzeln 
durchziehen alle Schichten unserer sedimentierten Kultur. 
Zeitgenössische Vorstellungen, die sich in die Gegenwart 
empordrängen, sind ganz und gar von unseren Vorfah-
ren gefärbt – durchtränkt von den Erinnerungen und der 
Schuld anderer. Noch schlimmer: Wir sind kein Chor, der 
in einem kulturellen Unisono singt, sondern Möchtegern-
Solisten, die hartnäckig den falschen Ton treffen. Ethische 
Imperative richten sich an Kollektive, doch ethische Ent-
scheidungen sind stets individueller Natur. Auf  dem Ge-
biet von Richtig und Falsch ist alles persönlich.

Jeder Mensch ist ein Zufall, Ergebnis eines Zusammen-
treffens individueller Impulse und kultureller Optionen. 
Noch bevor wir das Vernunftalter erreichen, nehmen wir – 
ohne wirkliche Untersuchung oder genauere Prüfung – die 
inneren Widersprüche unserer Umwelt in uns auf. Die un-
verantwortlichen Urteile, die willkürlichen Bewertungen, die 
beiläufigen Bemerkungen der Erwachsenen werden durch 
unseren unreifen Geist gefiltert, verbinden sich sodann mit 
einem wirksamen Gemisch aus emotionalen Vorlieben und 
Abneigungen, bevor nach und nach unsere moralische Be-
schaffenheit zögernd in Erscheinung tritt. Als Erwachsene 
versuchen wir, dem gefühlsmäßigen und moralischen Chaos 
unserer Kindheit, den unmöglichen Kompromissen und 
widersprüchlichen Trieben, den persönlichen Verletzungen 
und allgemeinen Ängsten eine Ordnung aufzuzwingen. Wir 
versuchen, vernünftig zu sein.

Es ist allerdings nicht leicht, vernünftig zu sein. Der 
Boden scheint uns unter den Füßen wegzugleiten. Die 
Wächter der öffentlichen Moral versuchen uns ihr eigenes 
Gleichgewicht aufzudrängen, absolute Werte zu verordnen, 
wo alles relativ ist, Klarheit zu verkünden, wo alles unklar 
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ist, Objektivität zu deklarieren, wo alles subjektiv ist. Sie 
schwenken ihren moralischen Fahrplan und versprechen, 
daß diejenigen, die rechtzeitig am Bahnhof  eintreffen, ihr 
moralisches Ziel sicher erreichen werden. Wir kommen 
stets zu früh oder zu spät. Wir sind zu schnell dabei, uns 
selbst das Unvergebbare zu vergeben, und allzu leicht be-
reit, zuzulassen, daß uns die Zähne stumpf  werden von den 
sauren Trauben unserer Väter.1 Wir sündigen auf  unsere 
eigene, individuelle Art und Weise und brechen die Regeln, 
die speziell für uns gemacht wurden. Unabhängig davon, 
ob wir erfolgreich sind oder scheitern – wir tun es auf  un-
sere eigene Weise.

Es gibt keine Sünde ohne Kontext. Und es gibt kein 
unpersönliches Schreiben über die Sünde. Alles Schreiben 
über Sünde ist autobiographisch, selbst wenn der Autor ab-
strakte Ideen analysiert oder die Sünden anderer erörtert. 
Dieses Buch ist kein Bekenntnis. In gewisser Hinsicht bie-
tet es sogar einen Weg, ein Bekenntnis zu vermeiden. Und 
dennoch handelt das Buch von mir, vor allem dann, wenn 
ich nicht von mir selbst rede.

Wann erwacht in uns das Bewußtsein der Sünde? Wann 
verwandelt sich der kindliche Narzissismus – die Über-
zeugung, daß alles uns gehört, daß jeder Genuß und jede 
Befriedigung, die uns versagt bleiben, einen moralischen 
Skandal darstellen – in ein Gefühl der Schuld, in das Emp-
finden, daß wir in den Augen Gottes und der Menschen 
Böses getan haben? Freud zufolge entsteht dieses Bewußt-
sein zusammen mit dem Ich, der Erkenntnis, daß das Kind 
nicht das Fleisch seiner Mutter ist, daß die Trennung von 
Mutter und Kind endgültig und unaufhebbar ist. Gefühle 
der Unzulänglichkeit stellen ein grundlegendes Element 
der menschlichen Persönlichkeit dar. Wir begreifen, daß 
wir nicht allmächtig sind. Wir erkennen die wichtigsten 
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tödlichen Schwächen – Schwachheit, Einsamkeit und Ver-
zweiflung –, denn sie (und nicht Hochmut, Neid und Zorn) 
sind die Urformen der Sünde. Wir messen uns am Maßstab 
unserer unerfüllbaren Träume von Vollkommenheit und 
am Paradies unseres Wunschdenkens (ständig ganz, ständig 
ohne Angst und Schmerz, ständig zufrieden zu sein) und 
stellen fest, daß wir dahinter zurückbleiben. Wir leiden. Wir 
erkennen, daß wir bestraft wurden. Alles Leiden ist Strafe. 
Wir suchen nach den Gründen für diese Strafe. »Gnädiger 
Gott, wir haben vor Dir gesündigt. Habe Erbarmen mit 
uns.«

Doch ist es richtig, so zu beginnen, mit universalen Re-
flexionen – nicht mit diesem besonderen Menschen, Aviad 
Kleinberg, sondern mit jedermann? Ist es aufrichtig, Allge-
meinheiten an den Anfang zu stellen, jenseits der beschä-
menden Einzelheiten der Erinnerung, jenseits des Körpers, 
jenseits der Beweismittel? Das ist mit Sicherheit falsch. Es 
gibt keine Sünde ohne Kontext, kein Schreiben über Sünde, 
das nicht autobiographisch wäre.

In der Grundschule hatte ich einen Klassenkameraden 
namens Micky. Er war noch einsamer als ich und wesent-
lich schwächer. Ich war mit beträchtlicher körperlicher 
Kraft und einer Begabung zum Sarkasmus ausgestattet. 
Das brachte mir nicht viele Freunde ein, doch es reichte 
gewöhnlich aus, um meine Gegner zu lähmen. Während 
wir alle versuchten (jeder nach seinen Möglichkeiten und 
Neigungen), Karikaturen des typischen israelischen Macho 
zu werden, blieb Micky ein zurückgezogenes Kind, das auf  
irgendwie autistische Weise in seiner eigenen Welt lebte. Er 
versuchte weder, wie die anderen zu sein, noch stellte er of-
fen Konventionen in Frage, wie ich es von Zeit zu Zeit tat, 
wenn ich meine eigenen Bemühungen, mir Anerkennung 
zu verschaffen, satt hatte. Micky war schlicht er selbst. Er 
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entwarf  seltsame, filigrane Zeichnungen in seinen Notizbü-
chern und baute Miniaturstädte in den Sand. Seine Städte 
bestanden aus einem Gewirr von Straßen zwischen Zwei-
gen und Holzstücken, winzigen Strommasten aus Eisstie-
len, vage angedeuteten Gebäuden aus Streichholzschach-
teln und kleinen Brücken über Liliput-Flüssen aus Sand. 
Klaglos ertrug er den endlosen Spott und die Verachtung, 
die er von allen Seiten einsteckte. Er lachte sein seltsames 
Lachen und ging seiner Wege.

Micky baute seine Städte an allen möglichen Orten. Jene, 
die er auf  dem Schulhof  errichtete, wurden von den an-
deren Kindern systematisch zerstört. Um seiner urbanen 
Kreativität freien Lauf  zu lassen, baute Micky eine weitere 
Stadt in einem Wadi nahe seinem Wohnviertel, weit weg 
von den Blicken der Barbaren. Zu jener Zeit durchstreifte 
ich oft das Ödland, das sich zwischen den Wohngegenden 
meiner Heimatstadt Beer Sheva erstreckte. In der Schule 
mußte man entweder aus dem »Norden« oder aus dem »Sü-
den« kommen. Auf  mich traf  keines von beiden zu. Meine 
Familie lebte zwischen den Wohnvierteln, und ich fühlte 
mich nur im geographischen und sozialen Niemandsland 
zu Hause. Stundenlang pflegte ich allein herumzulaufen, in 
dem Versuch, mein Gefühl von Einsamkeit zu begreifen, 
von Rechtfertigung zu träumen. Jeden Tag hoffte ich, ir-
gend etwas würde zu meiner Rettung geschehen, ich würde 
über etwas Gutes stolpern, der Schmerz würde aufhören, 
der Kreis des Alleinseins würde durchbrochen. Mickys Mi-
niaturstadt lag weit entfernt von den üblichen Strecken der 
chevre, der Clique. Doch sie lag an meinem Weg. Sie war viel 
größer als seine übrigen urbanen Schöpfungen, und man 
konnte sehen, daß er sehr viel Zeit und Mühe darauf  ver-
wandt hatte.

Ich erinnere mich, daß ich eine Weile lang die großar-
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tige Konstruktion betrachtete und sie dann zerstörte. Ich 
zerschlug alles – Straßen, Brücken, Bäume. Ich glaube 
nicht, daß ich die Zerstörung genoß. Ich bin sogar ziem-
lich sicher, daß mich sofort ein starkes Gefühl der Scham 
beschlich. Ich begriff, daß ich genauso geworden war wie 
die Barbaren, die Klassenkameraden, die ich gleichzeitig 
verabscheute und beneidete. Immanuel Kant zufolge ver-
wandelt das Bewußtsein der Bösartigkeit des eigenen Tuns 
dieses in das »radikal Böse« – ein Unrecht, das nicht aus 
Versehen oder Gedankenlosigkeit herrührt, sondern in vol-
ler Klarheit über die moralische Schuld begangen wird, die 
es verkörpert.2

Ich kann nicht so tun, als hätte ich sozialem Druck nach-
gegeben. Dieser Akt der Zerstörung war kein Mittel, um 
die Aufnahme in eine Bande zu erreichen. Später im Leben 
wurde ich zuweilen genötigt, anderen Leuten zu schaden – 
Frauen, Arabern, schwachen Menschen –, um meine Härte, 
meine Männlichkeit oder meine Solidarität mit der Gruppe 
unter Beweis zu stellen. Ich habe mich stets geweigert, dies 
zu tun. Doch in der Schule gehörte ich keinerlei Gruppe 
an. Tatsächlich war gerade meine Nichtzugehörigkeit meine 
Haupteigenschaft. Abgesehen davon wußte niemand, daß 
ich die kleine Stadt zerstört hatte, nicht einmal Micky, und 
ich glaube kaum, daß mein Heldenstück eines sinnlosen 
Vandalismus andere Jungen beeindruckt hätte. Dies war ein 
einsames Vergehen. Jahre später stieß ich auf  die berühmte 
Passage in Augustins Confessiones, in der er erzählt, wie er in 
seiner Heimatstadt Thagaste (im heutigen Algerien) Birnen 
gestohlen hatte. Vor einigen Jahren habe ich die Confessiones 
sogar ins Hebräische übersetzt.3 Hier ist die Darstellung aus 
dem zweiten Buch: 
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Ein Birnbaum stand in der Nähe unseres Weinbergs, 
schwer mit Früchten beladen, die aber nichts Verlok-
kendes hatten, weder nach Aussehen noch Geschmack. 
Wir Bürschchen, eine Bande von Taugenichtsen – es 
war schon tief  in der Nacht, und so lang hatten wir 
uns nach übler Gewohnheit auf  den Spielplätzen her-
umgetrieben – zogen los, den Baum zu schütteln und 
die Beute fortzuschaffen. Birnen, die schwere Menge, 
schleppten wir weg – nicht für unsern Verzehr, denn 
höchstens den Schweinen wollten wir sie hinwerfen –, 
und wenn wir einiges davon aßen, so taten wir’s, nur 
damit wir etwas täten, was eine Lust ist, weil es nicht 
erlaubt ist.
Ja, so war mein Herz, Gott, Du weißt es, so war mein 
Herz, dessen Du in der Tiefe seines Abgrunds Dich 
erbarmt hast. Siehe, nun soll dieses Herz Dir auch sa-
gen, was es dabei suchte: daß ich um nichts und wie-
der nichts schlecht war, meine Bosheit eben nur die 
Bosheit zum Grunde hatte. Abscheulich war sie, und 
ich liebte sie; ich liebte es, zu verkommen, ich liebte 
meine Sünde: nicht das, wonach ich in der Sünde griff, 
sondern mein Sündigen selbst. Schändliche Seele! 
Von dem festen Grunde, der Du bist, sprang sie ab 
ins reine Nichts: denn nicht ein Etwas begehrte sie, 
ob auch schändlicherweise, sondern das Schändliche 
selbst.4

Ich lasse für den Augenblick die psychologischen und ethi-
schen Fragen, die Augustins Darstellung aufwirft, beiseite 
und konzentriere mich auf  die Grundprämisse des Tex-
tes. Augustinus ist sich dessen gewiß, daß die Regeln des 
ethischen Spiels eindeutig sind und ein Mensch, der sich 
selbst gegenüber ehrlich ist, stets das spezifische Gewicht 
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seiner Taten kennt. Für ihn gibt es keine Verleugnung im 
Sinne Freuds; es gibt nur Lügen. Mehr noch, das Böse ist 
niemals banal, es ist immer radikal.5 Vergehen wie das Steh-
len wertloser Birnen mögen unbedeutend sein, was ihre 
Folgen betrifft, doch die Motivation, die ihnen zugrunde 
liegt, unterscheidet sich nicht wirklich von dem, was uns 
zu furchtbaren Verbrechen treibt. Wir lieben das Böse um 
seiner selbst willen. Und unser Verschulden ist niemals ver-
borgen. Gott wandelt in unseren Gärten, und sein Geist 
schwebt über unseren Abgründen. Er sieht, erinnert und 
fordert Rechenschaft. Die aufdringliche Gegenwart Got-
tes in der augustinischen Welt verwandelt paradoxerweise 
das absichtlich Böse in einen heroischen Akt, dessen Tra-
gik darin liegt, daß er im wesentlichen hoffnungslos ist. Es 
ist unmöglich, die Tyrannei der göttlichen Gerechtigkeit zu 
bestreiten, unmöglich, der Strafe zu enfliehen. Der Sünder 
führt im Namen eines unerfüllbaren, absurden Begehrens 
nach Freiheit seinen eigenen Untergang herbei.6

»Was also hab denn ich an jenem Diebstahl geliebt? 
Worin wollte ich – freilich auf  die üble, zerrbildliche Weise 
der Sünde – mich ähnlich machen meinem Herrn?«, fragt 
sich Augustinus:

War meine  Lust, wenigstens als heimlicher Betrüger 
gegen Dein Gesetz zu handeln, weil ich es mit of-
fener Gewalt ja nicht vermochte, – war es die Lust 
des Sklaven, im straflosen Treiben des Verbotenen 
mir Freiheit, eine verkrüppelte Freiheit vorzuspielen, 
als ich nur das schattenschwarze Spottbild von All-
mächtigkeit war? Ja, das ist er, »der Sklave, der seinem 
Herrn entläuft und einen Schatten greift« [Hiob 7,2]. 
O Verderb! O Unnatur von Leben, in Wahrheit Tod 
im Bodenlosen! War’s denn möglich, zu wollen, was 
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nicht sein sollte, und dies einzig deshalb, weil es nicht 
sein sollte?7

Sünde kann der Ausdruck eines leidenschaftlichen Verlan-
gens nach Freiheit sein, nach Befreiung von allen Regeln 
abgesehen von den Regeln unseres eigenen Begehrens. In 
ihren heroischsten Erscheinungsformen wird sie ein Akt 
der Schöpfung – der Erschaffung des individuellen Ich um 
den Preis der Vertreibung aus dem gemeinsamen Paradies. 
Miltons Satan ist ein tragischer Held, der nur mit Hilfe des 
einzigen Mittels schaffen kann, das ihm der Allmächtige 
läßt: Zerstörung, vor allem Selbstzerstörung. Doch damit 
man der Teufel sein kann, muß es einen Gott geben; damit 
man rebellieren kann, muß es eine Autorität geben, gegen 
die man sich auflehnen kann. Sind die Grenzen unklar und 
gehen die Werte verloren, stirbt also Gott, ohne einen Er-
ben zu hinterlassen, so verschwindet der Heroismus aus 
dem Bösen, das fortan nicht länger der Ansporn zu küh-
nem Widerstand oder zur Selbstzerstörung ist. Übrig bleibt 
nichts als Leere und Schmerz.

Als ich die Folgen meines Handelns betrachtete, überkam 
mich tatsächlich ein Gefühl der Leere und der Scham. Ich 
verspürte keinerlei Stolz, keine Befreiung. Ich liebte nicht 
das Böse an sich. Ich hatte gehandelt, ohne irgendwelche 
Lust zu empfinden, sei sie auch noch so flüchtig und illuso-
risch. Da waren nur Leere und Scham. Doch mein Vanda-
lismus war abscheulicher als ein sinnloser Birnendiebstahl. 
Augustinus hatte eine relativ banale Anekdote gewählt, eine 
Geschichte ohne wirkliche Opfer. Selbstverständlich ist 
Diebstahl verwerflich, doch es ist schwer zu glauben, daß 
Augustins Nachbarn ihre unförmigen, geschmacklosen 
Birnen vermißt haben. Hätte man sie um Erlaubnis gebe-
ten, so hätten sie Augustinus und seinen Kameraden ver-
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mutlich gestattet, so viele Birnen aufzulesen, wie ihr Herz 
begehrte. Ich dagegen hatte jemandem Schaden zugefügt: 
Ich hatte Micky geschadet. Wir waren zwar keine Freunde, 
doch er hatte mir niemals etwas getan. Er war mit Sicher-
heit verletzt, auch wenn er nicht einmal wußte, wer ihn ver-
letzt hatte.

Auch der Bischof  von Hippo hatte das Gefühl, jeman-
dem sei durch sein Tun Unrecht widerfahren, und zwar nicht 
den Besitzern des Birnbaums, sondern Gott. Wir können 
jedoch davon ausgehen, daß Gott weniger unter Augustins 
Diebstahl gelitten hat als Micky durch die Zerstörung sei-
ner Miniaturstadt. Schließlich ist bekannt, daß Gott selbst 
von Zeit zu Zeit Städte zerstört. Soweit ich erinnere, hatte 
ich Micky bis dahin niemals schlecht behandelt. Weshalb 
habe ich es dann getan? Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte 
ich spüren, und sei es nur einen Augenblick lang, daß ich 
jemand sein konnte, der anderen Unrecht tat, statt zu de-
nen zu gehören, denen Unrecht widerfuhr. Vielleicht wollte 
ich das Gefühl willkürlicher Macht spüren, die Fähigkeit, 
jemandem zu schaden, ohne zur Rechenschaft gezogen 
werden zu können. Als Sir Edmund Hillary gefragt wurde, 
weshalb er den Mount Everest bestiegen habe, erwiderte 
er: »Weil er da war.« Warum hatte ich Mickys Miniaturstadt 
zerstört? Weil sie da war – weil Sir Edmund und ich die 
Macht besaßen, unseren Willen auszuführen. Ich schäme 
mich dieser Geschichte, und zwar genau deshalb, weil die 
dumme Boshaftigkeit, von der sie erzählt, einfallslos ist, 
weil ich Macht ohne Genuß ausübte. Ich hätte mir viele 
verbotene Wege vorstellen können, mir zumindestens etwas 
Genuß zu verschaffen. Ich hätte Dinge stehlen können, die 
ich begehrte, hätte sexuelle Lust kaufen oder Rache an mei-
nen Feinden nehmen können. 

Ich tat nichts dergleichen. Wenn mich diese Geschichte 
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so viele Jahre lang verfolgt hat, dann vermutlich deshalb, 
weil sie bestätigt, was Augustinus behauptet – daß die Nei-
gung, andere leiden zu lassen, zu zerstören, integraler Teil 
unseres Wesens ist; weil ich zweifellos auch weiterhin auf  
meinem Weg Städte zerstöre, irgendeiner inneren Neigung 
folgend, das Schlechte zu tun; weil ich selbst dann, wenn 
ich denke, meine Absichten seien gut, womöglich für einen 
anderen Menschen bin, was meine Peiniger für mich wa-
ren.

Kann man, wie ich es tat, Genuß von Moral trennen? Ist 
es erlaubt, verbotene Früchte zu genießen? Ist es möglich, 
Früchte zu genießen, die nicht verboten sind? Wie können 
wir ein Gleichgewicht schaffen zwischen dem Wunsch, 
stets zu tun, was wir wollen, und dem Preis, den diese Frei-
heit anderen abverlangt? Die Antworten, die menschliche 
Gesellschaften auf  diese Fragen geben, bestimmen ihren 
Charakter und machen sie zu dem, was sie sind. Diese Ant-
worten resultieren nicht allein aus rationalen Erörterungen. 
Sie werden entsprechend den Bedürfnissen, Tendenzen 
und Zufällen der Geschichte formuliert und neuformuliert, 
gemäß den guten Handlungen, auf  die wir stolz sind, und 
den Schurkereien, deren wir uns schämen. Dieses Buch be-
faßt sich mit diesen Fragen. Es denkt über die Vielfalt der 
Sünde nach, über das facettenreiche Wesen der Schuld und 
die endlose List der Selbstrechtfertigung.

Es gibt kein unpersönliches Schreiben über die Sünde. 
Es ist kein Zufall, daß ich entschieden habe, über meine 
Sünde gegen Micky zu berichten, so wie es kein Zufall war, 
daß Augustinus beschloß, zu erzählen, wie er wertlose Bir-
nen gestohlen hatte. Es gibt Eidechsenarten, die eine ein-
zigartige Überlebensstrategie entwickelt haben: Sie sind 
imstande, ihren Schwanz abzuwerfen, wenn sie in Gefahr 
sind. Der preisgegebene Schwanz lenkt im Idealfall die 
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Aufmerksamkeit der Verfolger ab, die die Vorspeise ver-
schlingen und sich die Hauptspeise entgehen lassen. Ich 
schäme mich meiner Vergehen, so wie Augustinus sich der 
seinen schämte. Doch jeder von uns – jeder von Ihnen, 
liebe Leser – versteckt weit schlimmere Leichen im Keller. 
Wir beichten gelegentlich, doch wir ziehen es vor, unsere 
wahrhaft beschämenden Geschichten nicht preiszugeben. 
Im menschlichen Restaurant serviert man vorwiegend 
Schwänze. Doch der Leser, der bereit ist, den sich krüm-
menden Schwanz sorgfältig zu untersuchen, ohne ihn rasch 
zu verschlingen, wird vieles über den Körper lernen, von 
dem er sich gelöst hat.
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2

Sünde für Anfänger

Das Christentum beruht auf  der Sünde. Nicht daß seine 
Begründer Sünder gewesen seien – im Gegenteil: Sie waren 
offenbar aufrechte Menschen. Doch Sünde ist die Grund-
lage der christlichen Weltanschauung. Christen sind in er-
ster Linie Sünder, und das Christentum stellt vor allem ein 
Heilmittel gegen die Sünde dar. Ohne die Sünde verliert das 
Christentum seine raison d’être. Gewiß, der christliche Gott 
schuf  die Welt, machte die Erde fruchtbar und entmachtete 
die Himmelskörper. Doch all das war nur ein Vorspiel, das 
Bühnenbild für das große Drama von Sünde und Erlösung. 
Die Vollendung der Welt, die Gott selbst am sechsten Tag 
als »sehr gut« bezeichnete,1 bildet lediglich die Kulisse für 
die durch den Fall Adams und Evas herbeigeführte kosmi-
sche Katastrophe.

Der Esel und die Schnecke

In einer vollkommenen Welt kann sich alles nur zum 
Schlechteren verändern. Die christlichen Theologen ha-
ben das verstanden. Ihnen zufolge kam nur dem großen 
Gesamtbild Vollkommenheit zu, nicht den Einzelheiten. 
Von ihrer Erschaffung an war die Welt dazu bestimmt, sich 
zu wandeln. Wachstum und Welken waren Teil des gött-
lichen Programms.2 Ein Weizenkorn etwa ist Weizen, der 
noch nicht seine volle Reife erlangt hat, so wie getrocknetes 
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Stroh Weizen ist, der seine Reife überschritten hat. Der Zu-
stand des Weizens »davor« und »danach« ist unvollkommen 
im Vergleich zu dem reifen, gesunden Weizen. Blickt man 
jedoch nicht auf  einen spezifischen Augenblick im Wachs-
tumszyklus, sondern auf  den Zyklus insgesamt, so haftet 
dem Zustand »davor« und »danach« keinerlei Mangel an. 
Jede Stufe spielt eine Rolle in dem Vorgang, der dem Gan-
zen – mitsamt seinen Zyklen des Wachsens und Vergehens, 
seiner ungeheuren Vielfalt sowie seinen Schattierungen von 
Licht und Finsternis – Schönheit, Reichtum und Dynamik 
verleiht.

In der Antike verkörperte der Esel im Vergleich zur 
Schnecke eine höhere Ebene der Existenz, so wie der ver-
nunftbegabte Mensch als den vernunftlosen Tieren überle-
gen galt. Dennoch können wir Gott keinen Vorwurf  daraus 
machen, daß er nicht eine Welt geschaffen hat, die vollstän-
dig aus höheren Wesen besteht. Ein einförmiges Universum 
spiegelt Gottes schwelgerische Schöpfungskraft weniger 
wirksam wider als eine Welt, die reich an Vielfalt und Schat-
tierungen ist. Der Esel ist dem Menschen unterlegen, dieser 
wiederum geringer als die Engel. Doch ein Universum, das 
Esel, Menschen und Engel in sich birgt, ist besser als eine 
Welt, die bloß aus Engeln besteht – jedenfalls solange der 
Esel nicht danach strebt, ein Mensch zu sein, und der En-
gel sich nicht auf  die Ebene des Menschen herabläßt.3 Aus 
göttlicher Sicht ist das Gesamtbild der Welt – mitsamt ih-
rem Licht und Schatten, ihren größeren und kleineren Ge-
stirnen,4 ihrer Süße und ihrer Bitterkeit – in der Tat »sehr 
gut«.

In den Teilen des Universums, die von lebendigen Ge-
schöpfen bevölkert sind, ist Veränderung die Regel. Die 
Dinge verwandeln sich. Bestimmte Kreaturen verschwin-
den und werden durch andere ersetzt, andere entwickeln 


