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The article is dedicated to the beginning of Genesis and seeks to explain why two stories 
of creation were actually needed. While Gen 1–2,4 tells of a concluded creation, Gen 2,4 
elevates with another story that will have far more consequences. It is the source of 
infinite artistic and literary adaptations, the subject of theological and  philosophical 
debate up to the present day. The history of creation can be read as a history of the jus-
tification of creative dynamics. But what makes this story so special? And why does the 
Bible (like, incidentally, almost all sorts of creation myths) tell the beginning of human 
culture as a story of fault? Gen 2,4–4,25 closely links the emergence of the legal, social 
and cultural order to fault and blame. The Genesis tells the origin of culture from an 
offence.

Kaum eine Erzählung der Weltliteratur ist kulturell so produktiv geworden wie 
der Bericht von Adam und Eva, ihrem Vergehen, der Vertreibung sowie dem 
Brudermord unter ihren Kindern Kain und Abel. Kaum ein Text hat mehr Inter-
pretationen erfahren, kaum eine Geschichte die künstlerische Imaginationskraft 
mehr stimuliert als diese. Stephen Greenblatt hat diese Geschichte jüngst in 
The Rise and Fall of Adam and Eve mit großen Strichen nachgezeichnet.1 Die 
Annahme, dieser Schuldgeschichte komme eine besondere kulturelle Produk-
tivkraft zu, könnte also ohne weitere Erläuterung ihre Bestätigung finden. Ich 
werde im Folgenden fragen, wie die erzählerische Komposition dazu beiträgt, 
den Text als kulturelle Gründungsgeschichte lesbar zu machen.

Im Zentrum der Philologie stand und steht seit je die Frage, wer über welche 
Texte verfügen und sprechen darf. Das philologische Ethos gebietet, den Spezia-
listen Vorrang zu geben und sie zu hören.2 Nicht nur dort, sondern vor allem 
in der Forschung zu den Texten des Alten Testaments führt die Philologie aber 
nicht immer in die Klarheit. Der Alttestamentler Jan Gertz stellt etwas ernüch-
tert fest, für die Genesis stünde derzeit alles zur Disposition, »Alter und Umfang, 

1 Stephen Greenblatt, The Rise and Fall of Adam and Eve. New York, London 2017.
2 Zur Deutungs- und Forschungsgeschichte der Genesis siehe Markus Witte, Die bib-

lische Urgeschichte. Redaktions- und theologiegeschichtliche Beobachtungen zu Genesis 
11–1126. Berlin, New York 1998 (=Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 265) 
und David W. Cotter, Genesis. Collegeville 2003. Flasch meint, der erste Bericht könne »mit 
der Absicht geschrieben sein, diesen [den zweiten und älteren; M.B.] zu korrigieren«; Kurt 
Flasch, Eva und Adam. Wandlungen eines Mythos. München 2004, S. 27.
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innere Kohärenz und theologische Konzeption«.3 In meiner Lektüre erhalte ich 
die beiden Berichte in ihrer kanonisierten Tradition, in der sie als mythische 
Texte des »Großen Geschichtswerkes«, also der redaktionellen Bearbeitung und 
Zusammenfügung unterschiedlicher Überlieferungskorpora wohl um das 4. Jh. 
v. Chr., wirkmächtig geworden sind, um die Paradieserzählung als narratives 
Korrektiv der ersten Schöpfungsgeschichte zu deuten. Die derzeitige Annahme 
der Forschung, der erste Schöpfungsbericht sei der jüngere, etwa um 550 v. Chr. 
entstanden, widerspricht der Korrekturthese dabei keineswegs. Im Gegenteil, 
die chronologisch ›verkehrte‹ Anordnung durch die Redaktoren ist die eigent-
liche Korrektur, aus der heraus sich die Berichte nicht allein als theologische, 
sondern vor allem als kulturelle Gründungs narrative erklären lassen.

I.

Ich beginne mit der Rekonstruktion der augenfälligsten Unterschiede der Be-
richte: Der Schöpfer trägt je unterschiedliche Namen. Wird er im ersten Bericht 
Elohim genannt, so im zweiten Jhwh. Der erste Schöpfungsbericht in Gen 1 weiß 
von keinem Vergehen. Die Menschen werden nach dem Bilde Gottes geschaffen 
(imago dei) und unter das Gesetz aller Kreaturen gestellt: Seid fruchtbar und 
mehret Euch. Ebenso gibt es keinerlei Einschränkung der Verfügungsgewalt 
(dominium terrae) der ersten Menschen. Alle Bäume und ihre Früchte sind 
als Speise den Menschen erlaubt. Gen 1 endet als abgeschlossene Schöpfungs-
geschichte, denn der Herr hat gesehen, dass seine Schöpfung als Ganzes und 
im Einzelnen gut war, sodass er sich am siebenten Tag zur Ruhe setzen konnte. 
Damit wird die Schöpfung in einen Kreislauf von Werden und Vergehen aller 
Kreaturen, unter denen der Mensch nur die erste ist, entlassen. Der Mensch 
als Ebenbild Gottes ist das Hoheitszeichen Gottes in seiner Schöpfung.4 Zwar 
ist damit Gott in der Welt präsent, aber ihr zugleich auch entzogen. In der 
Kombination von Gottesebenbildlichkeit und Herrschaftsgebot ist der Mensch 
Gott gegenüber weitgehend autonom.

Mit Gen 2,4 ff. hebt die Genesis aber aus zunächst ganz uneinsichtigen 
Gründen erneut mit einem Schöpfungsmythos an, der nun eine andere 
Geschichte erzählt, erzählen muss, weil Gen  1,1–31 sich als Mythos zur 
Erklärung einer von Menschen erlebten Welt kaum eignet. Dort bleibt der 
Mensch ganz Naturwesen im Kreis der abgeschlossenen Schöpfung.5 Der 

3 Jan Christian Gertz, Die Literatur des Alten Testaments. I. Tora und Vordere Propheten. 
In: Ders. (Hg.), Grundinformation Altes Testament. Eine Einführung in Literatur, Religion 
und Geschichte des Alten Testaments. Göttingen 5., überarb. u. erw. Aufl. 2016, S. 193–312; 
hier S. 209. Vgl. auch den Artikel von Christoph Levin zum Jahwisten unter http://www.
bibelwissenschaft.de/stichwort/22139/ (abgerufen am 12.09.2019).

4 Vgl. Gertz (Anm. 3), S. 246.
5 Vgl. Claus Westermann, Genesis. 3 Bde. Neukirchen-Vluyn 1974, Bd. 1, S. 241.
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zweite Schöpfungsbericht hingegen macht sich zur Aufgabe, den Menschen 
als Subjekt und geschichtliches Wesen zu erfinden. Dies wird bereits in der 
unterschiedlichen Zeitstruktur deutlich. Während der erste Bericht in einem 
sich stets wiederholenden Sprachgestus die Welt entstehen lässt, um sie nach 
Abschluss in eine zyklische Wiederkehr von Leben und Sterben zu entlassen, 
an dem Gott nur noch als Beobachter des von ihm einmalig angestoßenen 
›perpetuum mobile‹ sich erfreuen darf, so entwirft der zweite Bericht eine 
progressive Entwicklungslinie, die keinen Abschluss findet, sondern in eine 
narrative Ereignisabfolge, eine Geschichte, überführt wird. Diese erzählerische 
Struktur wird bereits durch die Markierung »Zur Zeit« eingeleitet, die der 
Schöpfung insgesamt eine unbestimmte Dauer zuschreibt, zugleich aber das 
nun Erzählte zeitlich konkret situiert und damit von der Erzähltypologie des 
ersten Berichts signifikant abhebt. Neben der unterschiedlichen temporalen 
Strukturierung – Kreislauf hier, Progression dort – finden sich auch inhaltlich 
bedeutende Unterschiede.

Der zunächst wichtigste Unterschied betrifft die Entstehung des Menschen. 
Werden im ersten Bericht Mann und Frau zugleich nach dem Bilde Gottes von 
ihm erschaffen, so entsteht Adam nun als erstes.6 Von einer Ebenbildlichkeit 
ist nicht mehr die Rede, auch ist der Mensch nicht mehr der Abschluss der 
Schöpfung, sondern entsteht vor Beginn der Kultivierung des Garten Edens 
und der Schaffung der Tiere. Der Garten Eden selbst ist ein abgetrenntes 
Gebiet »gegen Osten«, das von Gott bewässert wird und einen Bezug zur 
realen Landschaft des Nahen Ostens hat. Adams Aufgabe ist, den angelegten 
Garten mit Nutzpflanzen zu bebauen und zu bewahren – also in der Etymo-
logie des Wortes zu kultivieren. Hegel erkannte zu Recht: »Das Paradies ist 
ein Park«.7 Der erste Bericht hingegen lässt die Erde erblühen, ohne dass den 
Menschen eine Subsistenzwirtschaft abverlangt wird. Menschen wie Tiere 
sind Teil eines großen Ernährungskreislaufes, der sich natürlich reproduziert 
(Gen 1,29 f.).

Der Herr erkennt in Gen 2 schnell, dass der Mensch die ihm übertragene 
Kulturarbeit nicht allein stemmen kann. Er benötigt eine »Hilfe«, die ihm eben-
bürtig ist. Gott schafft daher aus der Rippe des Mannes die Frau.8 Der Bericht 
betont zunächst die Bedeutung der Ebenbürtigkeit von Frau und Mann als 

6 Obwohl darüber auch im klassischen rabbinischen Judentum weitgehend Konsens zu 
bestehen scheint, sind interessante Spekulationen darüber zu finden, ob die Erschaffung 
Evas noch am selben Tag erfolgte oder auf Adams Wunsch; vgl. Siliviu N. Bunta, The Story 
of Adam and Eve. Judaism. In: Thomas Römer/Steven Linn McKenzie (Hg.), Encyclopedia 
of the Bible and Its Reception (EBR). Berlin, Boston 2009 ff., Bd. 1, Sp. 343–347; hier Sp. 
343.

7 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. In: 
Ders., Werke. Hg. v. Eva Moldenhauer u. Karl Markus Michel. Frankfurt/M. 1970, Bd. 11, 
S. 11–542; hier S. 389.

8 Vgl. zu den unterschiedlichen Auslegungen im rabbinischen Judentum Bunta (Anm. 6), 
Sp. 344.
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Mensch nicht nur in der Formulierung »Gebein von meinem Gebein, Fleisch 
von meinem Fleische«, sondern auch in der Benennung als »Männin« durch 
Adam.9 Aus der Koexistenz von Mann und Frau wird die Familie als Keimzelle 
sozialer Bindungen abgeleitet, wenn, recht unvermittelt allerdings, von ihnen 
als Vater, Mutter und Sohn die Rede ist (vgl. Gen 2,24).10 Diese Schritte bilden 
also ein anthropologisches Kleinnarrativ: Abgrenzung vom Animalischen, Hie-
rarchie der Geschlechter, Grundlage des Sozialen.

Ein weiterer, gewichtiger Unterschied zum ersten Bericht ist die Einpflanzung 
des Baums des Lebens und des Baums der Erkenntnis von Gut und Böse, wobei 
erst merkwürdig unklar bleibt, ob es sich um ein und denselben oder um zwei 
verschiedene Bäume handelt.11 Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse 
wird nun von Gott mit einem Verbot belegt. Isst Adam von seinen Früchten, 
wird er sterben. Es fragt sich in der Tat, warum der zweite Bericht dieses Verbot 
aufnimmt. Die Funktion wird alsbald deutlich. Es handelt sich um eine erste 
Gründungsszene der Rechtsordnung, der Herstellung und Sicherung einer 
von nun an unlösbaren Beziehung von Gott und Menschen. Das Lateinische 
lex von ligare (binden/verpflichten) hat etymologisch noch genau diesen Sinn: 
»Adam ist sein Rechtspartner.«12 Manfred Fuhrmann hat daher auch von einem 
Vertrag mit ›schuldrechtlichem Charakter‹ gesprochen.13 Genau darin besteht 
der Unterschied zum ersten Bericht, dass Gott sich die Welt als Einflusssphäre 
sichert und den Fehler narrativer Geschlossenheit aus Gen 1 vermeidet.

Wenn nämlich der Anfang keine Verbindung mehr zwischen transzendenter 
und immanenter Ordnung schafft, dann lassen sich auch die Paradoxien des 
Anfangs nicht an eine (ihrerseits transzendente) Instanz knüpfen, die über jenen 
Zeitrand hinweg tätig ist. Zwar werden weiterhin Anfänge und damit heuris-
tische Zeitrahmungen gesetzt, aber es gibt keinen Souverän, der sie zugleich 

9 Helen Schüngel-Straumann zeigt, dass das zuerst erschaffene Wesen etymologisch 
keineswegs als männlich identifiziert zu werden braucht; vgl. Helen Schüngel-Straumann, 
Die biblische Paradieserzählung als ›Gründungsmythos‹ der Geschlechter. In: Claudia 
Benthien/Manuela Gerlof (Hg.), Paradies. Topografien der Sehnsucht. Köln u. a. 2010, 
S. 99–114.

10 Die ›unterbestimmte‹ Paradiesesehe hat zu einer reichen exegetischen Tradition 
geführt, etwa bei Augustinus; vgl. Michael Müller, Die Lehre des hl. Augustinus von der 
Paradiesesehe und ihre Auswirkungen in der Sexualethik des 12. und 13. Jahrhunderts 
bis Thomas von Aquin. Eine moralgeschichtliche Untersuchung. Regensburg 1954 und 
Reinhold R. Grimm, Paradisus coelestis, paradisus terrestris. Zur Auslegungsgeschichte 
des Paradieses im Abendland bis um 1200. München 1977. Auch in der jüdischen Aus-
legungstradition wurde dies so gesehen; vgl. Bunta (Anm. 6), Sp. 344.

11 Erst in Gen 3,22 wird deutlich, dass es sich um zwei Bäume handelt.
12 Flasch (Anm. 2), S. 31.
13 Manfred Fuhrmann, Zum Pachtvertrag Gott/Adam und zur eigenmächtigen Besitzent-

ziehung wegen einer Vertragsverletzung (1.Mose 2,8–3,24). In: Manfred Fuhrmann/Hans 
Robert Jauß/Wolfahrt Pannenberg (Hg.), Text und Applikation. Theologie, Jurisprudenz 
und Literaturwissenschaft im hermeneutischen Gespräch. München 1981, S. 37–52; hier 
S. 39.
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inauguriert und durchquert. Infolgedessen kann sich die erste Geschichte vom 
Anfang nicht mehr auf eine Art Anteilseignerschaft an der Einsetzungsautorität 
des jeweiligen Weltstifters berufen. Dadurch verliert sie ihren ontologischen 
Halt.14

Der Garten Eden wird durch Gottes Verbot zu einem Rechtsraum. Es gibt 
ein göttliches Gesetz, dessen Übertretung mit einer klaren Strafandrohung 
versehen ist: nulla poena sine lege.15 Insofern kann man sagen, dass nicht das 
tatsächliche Essen der Früchte zur Erkenntnis von Gut und Böse führt, sondern 
das Gesetz selbst etabliert dieses Wissen, indem es eine mögliche Handlung mit 
Strafe sanktioniert. Die Option steht mit dem Baum der Erkenntnis von Gut 
und Böse wörtlich im Raum, ohne dass es den faktischen Vollzug brauchte.16 
Hans Robert Jauß sieht uns mit dem Verbot einer göttlichen Intrige ausgesetzt, 
der die narrative Funktion der Einsetzung der Geschichtlichkeit des Menschen 
zukommt.17

Adam weiß in einem moralischen Sinne noch nicht, was Gut und Böse 
ist, solange er nicht vom Baum gegessen hat, aber er weiß, was ein Gesetz ist 
und was seine Übertretung bedeutet. Das Gesetz bildet bereits das Wissen, 
das nicht erst durch den Verstoß Adam zuteil wird, da ansonsten der Verstoß 
gegen das Gebot nicht als schuldhaft gelten könnte. Vor dem Hintergrund 
des althebräischen, konsequenzialistischen Schuldverständnisses, in dem die 
fehlende Intention und das nicht vorhandene Bewusstsein einer Schuld nicht 
entscheidend für die Straffolgen sind,18 ist vor allem relevant, dass es eine 
Überschreitung einer Regel gab, die ein Leiden nach sich zieht. Dieses Leiden 
kann, muss aber nicht zur Bewusstwerdung der Schuld führen.19 Die Frage 
nach dem Schuld bewusstsein ist auf der Ebene der Figurenpsychologie Adams 
nicht entscheidend. Die Leserin aber kann die Tatsache, dass sie um Adams 
Verstoß weiß und sich daraus schwere Konsequenzen ableiten werden, nicht 
ignorieren. Die  Genesis umgeht das Problem eines erforderlichen Wissens des 
Urmenschen, weil, erstens, dieses Wissen als göttliche Gabe konzipiert wird, 

14 Vgl. Albrecht Koschorke, System. Die Ästhetik und das Anfangsproblem. In: Robert 
Stockhammer (Hg.), Grenzwerte des Ästhetischen. Frankfurt/M. 2002, S. 146–163; hier 
S. 151.

15 Vgl. Westermann (Anm. 5), S. 264.
16 Insofern ist auch nicht verwunderlich, »dass Gen 2 und 3 keinen einzigen der mehr 

als ein halbes Dutzend hebräischer Begriffe für Sünde und Schuld enthalten«; Schüngel-
Straumann (Anm. 9), S. 108. Zur Vielfalt der hebräischen Begriffe für ›Sünde‹ und ›Schuld‹ 
siehe Rolf Knierim, Die Hauptbegriffe für Sünde im Alten Testament. Gütersloh 2. Aufl. 1965 
und Jörn Kiefer, Sünde/Sünder (AT). In: Das Wissenschaftliche Bibellexikon im Internet; 
https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/31970/(abgerufen am 12.09.2019).

17 Hans Robert Jauß, Die Mythe vom Sündenfall (Gen. 3). Interpretation im Lichte der 
literarischen Hermeneutik. In: Fuhrmann/Jauß/Pannenberg (Anm. 13), S. 25–36; hier S. 30.

18 Vgl. Aryeh Amihay, Guilt. Judaism. In: EBR (Anm. 6), Sp. 1002–1005; hier Sp. 1002.
19 Vgl. Christophe Nihan, Guilt. Hebrew Bible/Old Testament. In: EBR (Anm. 6), Sp. 994–

1000; hier Sp. 997 f.
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die dem  Menschen von Beginn an mitgegeben ist und es folglich, zweitens, 
strenggenommen gar keinen ›Urmenschen‹ im zweiten Schöpfungsbericht mehr 
gibt. Adam wird mit seiner Entstehung in einen Rechtsraum, d. h. in den Raum 
der Kultur gestellt. Die Genesis klammert in ihrer zweiten Schöpfungsfiktion 
den Zustand eines vor-kulturellen Menschen aus, dessen ›soziale und mentale 
Menschwerdung‹20 erst erzählt werden müsste.

Die Rechtsordnung im Garten Eden ist zunächst ganz auf das Verhältnis 
des Individuums zur gesetzgebenden, göttlichen Autorität gegründet. Der 
Mensch als Geschöpf Gottes hat sich dessen Geboten zu fügen. Wie er die 
Macht hatte, ins Leben zu rufen, so hat er die Macht, den Menschen von der 
Erde wieder zu tilgen. Das Recht wird also zunächst nicht als soziales Regu-
lierungs- und Restriktionsinstrument geschaffen, um die Individuen vor ihren 
gegenseitigen Ansprüchen zu schützen. Das oberste Rechtsprinzip ist die 
Hörigkeit vor der höchsten Instanz, die selbst allen Legitimationsforderungen 
enthoben ist. Zugleich aber wird durch das Gesetz Adam bereits in Freiheit 
gesetzt, insofern ihm eine Option angeboten, d. h. auch bewusst gemacht 
wird. Gerade die jüdische Tradition konzeptualisiert den Vorgang als Wahl 
zwischen Gut und Böse, vor die der Herr beide von Anfang an gestellt habe.21 
In seiner Chronologie erscheint es daher konsequent, wenn diese Urszene 
des Rechts unmittelbar im Anschluss an den Kultivierungsauftrag erfolgt. 
Die Urbarmachung des Bodens und die Begründung des Rechts etablieren 
den Garten Eden als Kulturlandschaft, die sich signifikant von der Natur des 
ersten Schöpfungsberichts absetzt.

Aber noch ist keine Entwicklungsoption für den Übergang von der Existenz 
des Einzelnen zu seiner Gesellschaftlichkeit jenseits der Arterhaltung gegeben. 
Dieser Übergang wird im zweiten Schöpfungsbericht nun durch den Rechts-
bruch gegen den Souverän eingeleitet. Der ›Geschichte vom Sündenfall‹, zu der 
sie dann in der Paulinisch-Augustinischen Deutung wird, ist eine Geschichte 
der Entstehung der menschlichen Kulturgemeinschaft.

II.

Diese Geschichte beginnt mit der Rekapitulation der ersten Rechtsverordnung 
in der Erörterung von Schlange und Frau. Die Schlange, das listigste aller Tiere, 
hat dabei das Grundprinzip der Rechtsordnung klar erkannt. Es besteht in der 
Etablierung einer beständigen Differenz zwischen Autorität und Individuum, 
Schöpfer und Geschöpf. Hat der Herr dem Menschen alle Verfügung über die 
Geschöpfe der Erde gelassen, so bedarf es in der Immanenz der Schöpfung aber 

20 Vgl. Albrecht Koschorke, Vor der Gesellschaft. Das Anfangsproblem der Anthro-
pologie. In: Bernhard Kleeberg/Tilmann Walter/Fabio Crivellari (Hg.), Urmensch und 
Wissenschaften. Eine Bestandsaufnahme. Darmstadt 2005, S. 245–258; hier S. 245.

21 Vgl. Bunta (Anm. 6), Sp. 345.
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eines visuellen Zeichens, das Mensch und Gott scheidet und zugleich ins Ver-
hältnis zueinander setzt, die symbolische Verbindung von Transzendenz und 
Immanenz stiftet. Der erste Bericht braucht diese Unterscheidung nicht. Hier 
ist der Mensch nach dem Bilde Gottes, ihm ähnlich geschaffen – die Ähnlich-
keit, nicht die Differenz wird betont.

Im zweiten Bericht hingegen gibt es zwei Zeichen, um die Differenz zum 
Göttlichen zu markieren: den ›Baum des Lebens‹ und den ›Baum der Erkennt-
nis‹. Nicht allein im »Hineinschmuggeln der Schlange in die rundum gute 
Schöpfungswelt«,22 sondern in der Einsetzung zweier Herrschaftszeichen, – 
textgeschichtlich immer als harte Fügung und als Beleg für unterschiedliche 
Redaktionen wahrgenommen – die mit unterschiedlichen Verboten belegt 
werden, besteht der Kniff der Erzählung. Es ist das ewige Leben und die alleinige 
Definitionshoheit über Recht und Unrecht in der Erkenntnis von Gut und Böse, 
die als Zugriffsmöglichkeiten im Garten Eden für den Menschen bereitstehen. 
Das ewige Leben und die legislative Macht sind zwei Voraussetzungen, die 
offenbar erfüllt sein müssen, um Gott ähnlich werden zu können. Ist im ersten 
Schöpfungsbericht der Mensch als Ebenbild Gottes dessen Hoheitszeichen in 
der Welt,23 so verdoppelt der zweite Bericht dieses Hoheitszeichen, legt zwischen 
beiden eine widersprüchliche Spannung an und verweigert dem Menschen 
die Eigenschaft der Gottähnlichkeit. Im Vergleich zum ersten Bericht, in dem 
das Ebenbild noch ontologische Partizipation vom Urbild verspricht, wird hier 
schon in der Anlage der Schöpfung der Mensch zum Gegenüber Gottes, das 
auch etymologisch in der Nähe von Mensch (adam) und Erde (ădāmāh) im 
Hebräischen ganz an die eigene Sphäre gebunden bleibt. So ist der Standort 
der Bäume nicht allein als topographische Angabe, sondern die ›Mitte‹ auch 
als Hinweis auf die herausgehobene, zentrale Bedeutung der Bäume zu lesen.

Für die Textlogik ist es entscheidend, dass ein Verbot ausreichend scheint, 
um der prometheischen Hybris vorzubeugen: Hätte sich das Verbot von Beginn 
an auf beide Bäume erstreckt, wären Adam damit auch der Weg und die Mittel 
bekannt, zu werden wie Gott. Dann aber löste sich das Rechtsverhältnis von 
Schöpfer und Geschöpf auf. Die Erde wäre kein Einflussgebiet Gottes mehr, 
sondern ein autonomes Rechtsgebiet des Menschen. Dies meint die Schlange 
erkannt zu haben: Wenn die Menschen das göttliche Verbot nicht achten, 
die Autorität Gottes nicht mehr anerkennen, dann kommt ihnen selbst die 

22 Albrecht Koschorke, Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer allgemeinen Erzähl-
theorie. Frankfurt/M. 2012, S. 374.

23 Der Garten selbst ist nach dem Vorbild altorientalischer Königs- und Tempelgärten 
gestaltet. Der Garten repräsentiert in der Fülle seiner Gewächse und Geschöpfe den Herr-
schaftsanspruch des Königs. Vgl. Howard N. Wallace, The Story of Adam and Eve. Hebrew 
Bible/Old Testament. In: EBR (Anm. 6), Sp. 342–343; hier Sp. 342. Auch der Weltenbaum 
bzw. das gewaltsame Berühren und Fällen des Baumes ist Teil der (vor-)literarischen Über-
lieferung. Das Fällen des Weltenbaumes entspricht dem Ende der Herrschaft des Königs. 
So wird verständlich, warum der Herr will, dass der Baum unangetastet bleibt.
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Definitions macht von Recht und Unrecht zu.24 In diesem Sinne würden sie wie 
Gott. In der Auslegung der Schlange haben der Baum und das an ihn gebundene 
Verbot eine doppelte Funktion. Erstens etablieren sie die Rechtsordnung und 
stellen zugleich eine beständige Repräsentation für diese Ordnung dar. Zweitens 
soll durch die Gewaltandrohung das durch das Recht etablierte Machtverhältnis 
garantiert und festgeschrieben werden. In dem Moment aber, wo die Grund-
bedingung der Ordnung nicht mehr akzeptiert und der Strafandrohung »Tod« 
getrotzt wird, verliert die Macht ihre Autorität und absolute Verfügungsgewalt. 
Im Verstoß gegen die gesetzte Ordnung würde sich der Mensch als Wesen der 
freien Entscheidung beweisen, das die Kriterien seines Handelns selbst bestim-
men kann – im Guten wie im Schlechten. Deshalb kann die Schlange sagen: 
»Mitnichten werdet ihr Sterben« (Gen 3,4). Der Mensch fügte sich nicht mehr 
der göttlichen Ordnung. Der Herr müsste erkennen (vgl. Gen 3,22), dass der 
Mensch das Autoritätsverhältnis aufgekündigt hat. Die Schlange fungiert hier 
gleichsam als Deuterin, die Adam und Eva wie die Leserin auf die Erzähllogik 
des Berichts selbst hinweist. Es handelt sich um eine interne Deutungsanwei-
sung, die aber Figuren wie Leser fehlleitet.

Die eigentliche Funktion und Pointe der göttlichen Rechtssetzung entgeht 
nämlich der Schlange. Denn durch den Verstoß, zu dem sie auffordert, wird die 
Beziehung zwischen Menschen und Gott eigentlich erst dauerhaft gegründet.25 
Der Herr behebt damit einen Konstruktionsfehler des ersten Berichts, in dem 
der Mensch und die Schöpfung als vollkommen gut dargestellt werden und 
Gott kaum mehr bedürfen. Direkt nach der Verschuldung ruft der Herr Adam 
an: »Wo bist du?« (Gen 3,9). In dieser ›Anrufung‹ wird Adam endgültig zum 
Subjekt transformiert, er wird als Schuldiger vor den Herrn gerufen, was nur 
durch das zuvor installierte Gesetz möglich ist. In der Ambivalenz der Subjekt-
werdung als zugleich frei und unterworfen, sichert sich die oberste Autorität 
die Abhängigkeit seiner Geschöpfe. Der Mensch kann sich jetzt zwar gegen 
den Gesetzgeber auflehnen, dem durch das Recht etablierten Mechanismus 
von Schuld und Strafe aber nicht entgehen und damit auch nicht der Beziehung 
zum Herrn, »das Individuum wird als (freies) Subjekt angerufen, damit es sich 
freiwillig den Anordnungen des SUBJEKTS unterwirft, damit es also (freiwillig) 
seine Unterwerfung akzeptiert«.26 Gerade durch den Verstoß hat der Mensch 
das Gesetz legitimiert, indem ein Anwendungsfall geschaffen wurde, in wel-
chem der Mensch als Schuldner dem Herrn verpflichtet wird. So erklärt sich 
auch die doch erstaunliche Tatsache, dass Gott seine klare Strafandrohung 

24 Vgl. Westermann (Anm. 5), S. 326: »Indem aber das Gebot Gottes diskutiert wird, 
verändert es sich, selbst wenn es verteidigt wird«.

25 Hegel hatte zwar erkannt, dass der Herr die Worte der Schlange bestätigt, übersieht 
aber, dass genau damit deren eigentliche Funktion erreicht wird; vgl. Hegel (Anm. 7), S. 390.

26 Louis Althusser, Ideologie und ideologische Staatsapparate. (Anmerkungen für eine 
Untersuchung). In: Ders., Ideologie und ideologische Staatsapparate. Aufsätze zur marxis-
tistischen Theorie. Hamburg 1977, S. 108–153; hier S. 148.
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der Tötung nicht wahrmacht. Der Herr tötete dann ja seine gerade ihm ver-
pflichtete Gefolgschaft, was gänzlich widersinnig wäre. Dennoch ist damit eine 
weitere narrative Inkonsistenz in den Text eingebaut, die aber eine Alternative 
für Rechtsverfahren eröffnet, nämlich den Strafnachlass bzw. die Abmilderung 
des Strafvollzugs, die hier bereits an die Bewusstwerdung der eigenen Schuld 
geknüpft wird. In den prophetischen Büchern Jeremia, Ezechiel und dann bei 
Paulus wird der Nexus von Freiwilligkeit und Unterwerfung als Interiorisierung 
des Gesetzes im Gewissen, anders gesagt, im moralischen Subjekt, dann voll 
entfaltet und damit Formen der Schuldbearbeitung auch jenseits des Rechts 
installiert. In diesem Sinne handelt es sich bei der Szene tatsächlich um eine 
»Entelechie der Schuld«.27

Der Herr muss nun aber fürchten, dass auch der letzte Unterschied von 
Mensch und Gott durch einen Griff nach der Speise vom Baum des Lebens einge-
ebnet wird und so die zweite Bedingung zur Gottebenbildlichkeit  gegeben wäre:

Und Gott der Herr sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unsereiner, dass er 
weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und 
auch von dem Baume des Lebens breche und ewig lebe! So schickte ihn Gott der 
Herr fort aus dem Garten Eden, dass er den Erdboden bebaue, von dem er genom-
men war (Gen 3,22 f.).

Diese Stelle muss ex negativo bedeuten, dass Adam zuvor bereits unter der 
Bedingung der Sterblichkeit gestanden haben muss, diese also, anders als viel-
fach exegetisch behauptet, als Straffolge des Sündenfalls nicht in Frage kommt. 
Dafür spricht auch die Schöpfung Adams aus dem Staub der Erde (Gen 2,7), 
womit ein dezidierter Hinweis auf dessen Vergänglichkeit gegeben ist. Die 
Verfluchung in Gen 3,19, die als Beleg für eine Sterblichkeit als Straffolge post 
lapsus gerne herangezogen wird, greift bewusst diese Formulierung wieder auf, 
in der nun weniger die Sterblichkeit als die arbeitsreiche, mühsame Existenz 
im Unterschied zum Leben im Paradies markiert wird. Um die Unsterblich-
keit und damit die Gottgleichheit zu verhindern, bleibt nur die territoriale 
Ausschließung, da der Rechtsraum Eden als individuelles Autoritätsverhältnis 
von Gott und Mensch nicht mehr existiert. Damit ist die Sündhaftigkeit des 
Menschen als »Angriff gegen Gott« und »gegen eine gottgesetzte Norm und 
Ordnung«28 definiert.

Der zweite Schöpfungsbericht zeigt dabei aber eine Schuldauffassung, die sich 
vom faktizistischen Schuldbegriff der archaischen Zeit, in dem die Strafe sich 
direkt aus dem crimen ergibt, unterscheidet. Ist es dort belanglos, aus welchen 
Motiven gegen eine Norm verstoßen wird, und ist es allein von Bedeutung, dass 

27 Peter-André Alt, Ästhetik des Bösen. München 2010, S. 43.
28 Leo Scheffczyk, Sünde. In: Heinrich Fries (Hg.), Handbuch theologischer Grund-

begriffe. München 1962–1963, Bd. 2, S. 597–606; hier S. 602. Vgl. auch Martin Ritter, Schuld. 
Hebräische Bibel und Frühjudentum. In: Joachim Ritter/Karlfried Gründer (Hg.), Histori-
sches Wörterbuch der Philosophie. Basel 1971–2007, Bd. 8, Sp. 1446–1448.
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ein Verstoß vorliegt,29 so wird hier in einer Gerichtsszene mit Anhörung und 
Urteil30 die Schuld auf mehrere Instanzen verteilt und damit aufgefächert. Der 
Herr geht auf diese Argumentation ein und es scheint, als ob damit die Schuld-
fähigkeit je gemindert wird. Er bestraft die Schlange und Eva für die Anstiftung 
zum Verstoß. Evas Schuld vom Baum gegessen zu haben, wird durch die Ver-
führung der Schlange gemildert. Sie wird aber auch für die Anstiftung Adams 
bestraft. Daher ist die Strafe für Schlange und Frau auch aufeinander bezogen: 
»Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen 
deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs« (Gen 3,15). Hier zeigt sich ein 
Verständnis von Sünde, das diese vornehmlich als Last und Leiden in Folge der 
schuldhaften Tat versteht. Aus der Tat heraus entstehen materielle Folgen, die 
von nachfolgenden Generationen im wörtlichen Sinne zu tragen sind. Schuld 
und Sünde sind ganz dinghaft gedacht, wie Gary A. Anderson gezeigt hat.31 
War Adams und Evas Geschlechtlichkeit allein zur Reproduktion vorgesehen,32 
und daher auch frei von jeder Scham, so wird nun der Arterhaltungs- mit dem 
Sexualtrieb verbunden: »Nach deinem Manne wirst du verlangen; er aber soll 
dein Herr sein!« (Gen 3,16) Der Frau wird der Triebverzicht eingeschrieben, dem 
Mann die Verfügung über diesen Trieb erteilt. Adam aber, dem gegenüber das 
Verbot ausgesprochen wurde, wird für sein Vergehen mit der endgültigen Ent-
fremdung von der Natur bestraft. Das neue Verhältnis von Natur und Mensch ist 
Kampf und die Kultivierung der Natur wird zur Schwerstarbeit. Der Garten Eden 
wird verschlossen, eine Rückkehr, eine Löschung der Schuld ist nicht möglich.

Die Strafe ist damit ein Vergeltungs-, kein Sühneakt. In dem Maße, wie 
die Straffolge in die Physiologie der Menschen eingeschrieben wird, entfällt 
die semantische Möglichkeit, mit der Last der Sünde auch Entlastung und 
damit Vergebung zu denken, wie es in der hebräischen Bibel im oft gebrauch-
ten Idiom für Sünde ›nāśāʾ ʿăwōn‹ möglich ist (vgl. z. B. Gen 50,17),33 das hier 
aber nicht genutzt wird. Die Rechtsbeziehung zwischen Gott und Mensch hat 
sich verwandelt in ein Schuldverhältnis, in dem keine reziproke Tilgung mehr 
möglich ist, weil der (Rechts-)Raum, in dem diese Schuld entstanden ist, von 
dem schwertschwingenden Cherubim bewacht, verschlossen bleibt. Dabei 
entfaltet sich eine Ökonomie der Schuld, wie sie in der hebräischen Bibel ver-
schiedentlich zu bemerken ist: »the use of debt and credit metaphors to describe 

29 Vgl. Reinhold Glei, Schuld. Griechische und lateinische Antike. In: Ritter/Gründer 
(Anm. 28), Sp. 1442–1446 und Nihan (Anm. 19).

30 Die Frage in Gen 3,13 entspricht auch alttestamentlichen Beschuldigungsformeln: 
vgl. dazu Hans Jochen Boecker, Redeformen des Rechtslebens im Alten Testament. Neu-
kirchen-Vluyn 1964, S. 26 ff. Sie entspricht außerdem dem jüdischen Rechtsverständnis; 
vgl.  Amihay (Anm. 18), S. 1004.

31 Vgl. Gary A. Anderson, Sin. A History. New Haven 2009, S. 16–21.
32 Augustinus hat wirkmächtig eine paradiesische, von Begierden freie Sexualität ange-

nommen, die vor dem Sündenfall Adam und Eva zugekommen sei. Erst danach sei die 
voluptas hinzugetreten.

33 Vgl. Anderson (Anm. 31), S. 20.
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guilt or blamelessness respectively developed into a foundational theological 
understanding of an economy of sin, with a person’s guilt reckoned against 
the deeds of righteousness creating a balance before God«.34 Die Dialektik der 
Schuld besteht darin – dies hatte die Schlange nicht gesehen –, dass Gott über 
sie den Menschen an sich bindet, weil der Saldo durch keine Leistung mehr 
ausgeglichen werden kann.

Der zweite Schöpfungsbericht entwickelt damit eine zentrale Deutungs-
geschichte von Kultur, in der die Natur, der Erdboden (hebr. ’adama) vom Men-
schen (’adam) bearbeitet (lat. cultura) wird. An den Beginn dieser Kultur wird 
die Etablierung einer Rechtsordnung gesetzt.35 Eine Dynamisierung von Kultur, 
ihre Einbindung in ein Bewusstsein von der Geschichtlichkeit der menschli-
chen Existenz erfolgt aber erst durch den Rechtsbruch und die darauf folgen-
den Strafen. Der Herr legt dabei bereits eine differenzierte Schuldauff assung 
zugrunde, die es ihm ermöglicht, von einer rigoristischen zu einer relativen 
Strafbemessung überzugehen. Der zweite Schöpfungsbericht begründet einen 
voluntaristischen Schuldbegriff, weil mit dem Gebot zugleich das Wissen um 
eine alternative Handlungsoption gegeben ist.

Es wird deutlich, inwiefern sich hier das Prinzip der vergeltenden Rache 
zu einer öffentlichen Institution, nämlich dem Recht und seinen Sanktionen, 
wandelt.36 Der zweite Schöpfungsbericht ist das Gründungsnarrativ einer Kultur, 
die nicht mehr allein nach der Logik von Opfergesellschaften arbeitet, in denen 
das Opfer als vorbeugend-stellvertretende Gewalt die endlose Reproduktion 
von Rache unterbinden soll, sondern die soziale Bindungen in ihrem göttlichen 
Ursprung bereits als Rechtsbeziehungen beschreibt.37 Diese Theologie des Rechts 
ist zentral, denn in ihr begründet sich das von ihr beanspruchte Gewaltmonopol. 
Die Hinwendung zur Schuld aber ist nur möglich, wenn das Recht im Sozialen die 
Schuldverkettung sofort wieder unterbricht und nicht wie im griechisch-antiken 
Mythos als Fluch weiter prozessiert. Zugleich aber wird das Schuldprinzip auf 
Dauer gestellt und die Rache institutionell rationalisiert, indem sie in persönlich 
zurechenbare und zu verantwortende Schuld verwandelt wird. Die Übertragung 
der Rache auf die Institution des Rechts muss dabei auf einen transzendenten 
Ursprung zurückgeführt werden, um die universelle Autorität des Gesetzes zu 
begründen. Die Genesis ist das Begründungsnarrativ einer solchen Kultur. Wenn-
gleich das Recht das Schuldprinzip an den Beginn und in das Zentrum der Kultur 
setzt, ist es gleichsam nur eine notwendige Voraussetzung für deren Antrieb. Die 
Genesis berichtet in ihrem Fortgang von der Entstehung höherer Kulturstufen.

34 Amihay (Anm. 18), Sp. 1003.
35 Eine Figur, die auch bei etlichen Autoren der paganen Antike, z. B. Isocrates, Plutarch 

oder Sextus Empiricus, zum Ausdruck kommt; vgl. Holger Sonntag, Nomos Soter. Zur 
politischen Theologie des Gesetzes bei Paulus und im antiken Kontext. Tübingen, Basel 
2000, S. 47–51.

36 Vgl. René Girard, Das Heilige und die Gewalt. Übers. v. Elisabeth Mainberger-Ruh. 
Frankfurt/M. 1992, S. 29 f.

37 Für die Unterscheidung siehe ebd., S. 34–36.
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III.

Aus dem Paradies vertrieben, sind Adam und Eva auf Ackerbau und Viehzucht 
angewiesen, entsprechend werden ihre Söhne, Kain und Abel, Ackerbauer und 
Schäfer. Beide opfern dem Herrn. Warum aber opfern die Kinder von Adam 
und Eva dem Herrn? Es handelt sich ja bei diesem Opfer noch nicht um einen 
gemeinsamen Kultus; jeder der beiden Brüder opfert für sich, wie ausdrück-
lich vermerkt wird. Die postparadiesische Kleinfamilie ist noch unmittelbarer 
Ausdruck und ein Produkt der Verfehlung und Bestrafung Adams und Evas. 
Die Gründungsgeschichte ist eine »verschuldete Unheilsgeschichte«,38 die im 
Folgenden weiter ihren Lauf nimmt. Die Tatsache von Opfergaben ist offenbar 
Ausdruck des Bemühens, die von den Eltern aufgeladene Schuld beim Herrn 
zu tilgen,39 ihn über das Opfer zu versöhnen. Das hier verwendete hebräische 
Wort für Opfer minha bedeutet denn auch Tribut im engeren Sinne.40

Warum aber wird eine Opfergabe vom Herrn zurückgewiesen? Die Bevorzu-
gung von Abels Opfer, einem Lamm, zeugt von dem reziproken Rachebewusst-
sein, auf das das archaische Recht sich gründet. Die Schuld der Eltern kann nur 
durch Blut getilgt werden,41 denn der Tod der Eltern im Garten Eden wäre nach 
dem erlassenen Gesetz die konsequente Folge ihrer Schuld gewesen. Diese Inkon-
sequenz in der Struktur der Paradieseserzählung setzt eine folgenreiche Dynamik 
in Gang. Abel erkennt die Reziprozität des archaischen Rechts (Blut für Blut) an, 
reagiert auf sie aber in der Form des Opfers, das einer radikalen Reziprozität aus-
weicht. Weil der Herr von einer rigoristischen Strafverfolgung absieht, sind seine 
Schuldner verpflichtet, eine Gegenleistung zu erbringen, wenn sie sich wieder in 
ein rechtes Verhältnis zum Herrn setzen wollen. Das Erdulden der Strafe reicht 
dafür nicht aus. Der Kultus ist nicht der Versuch einer Aufhebung der Schuld-
beziehung, sondern nur die rituelle Reinszenierung ihres Ursprungs, der nicht 
in der Tat selbst, sondern in der Verweigerung des quid pro quo zu sehen ist.

Das Blutopfer ist (nicht nur) alttestamentliches stellvertretendes Sühneopfer 
für die Schuld des Menschen. Das Tier stirbt an seiner statt, kann zugleich aber 
die Schuld nicht tilgen, sondern dient nur als sichtbares Zeichen vom Bewusstsein 
der eigenen Schuldhaftung. Im Blut des Opfers bietet der Mensch stellvertretend 
seine lebendige Seele dem Herrn zur Versöhnung an, da das Blut alttestamentlich 

38 Gertz (Anm. 3), S. 218.
39 Zur versöhnenden Funktion des Speiseopfers siehe schon Karl Meuli, Griechische 

Opferbräuche. In:  Olof Gigon u. a. (Hg.), Phyllobolia. Für Peter von der Mühll zum 
60. Geburtstag. Basel 1946, S. 185–287; hier S. 193.

40 Vgl. Frank Crüsemann, »wie wir vergeben unseren Schuldigern«. Schuld und Schulden 
in der biblischen Tradition. In: Marlene Crüsemann/Willy Schottroff (Hg.), Schuld und 
Schulden. Biblische Traditionen in gegenwärtigen Konflikten. München 1992, S. 90–103; 
hier S. 92 f.

41 Vgl. auch Heb. 9,22: »Und es ist nahezu so, dass nach dem Gesetz alles mit Blut gerei-
nigt wird und dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung gibt«.
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als Ort der Seele gilt.42 Der Grund für die Zurückweisung der Gaben Kains ist 
also eine rituelle Verfehlung. Kain, der Ackerbauer, opfert nur von den Früchten 
des Ackers (Gen 4,3), aber kein Blut, deswegen wird sein Opfer zurückgewiesen.

Kains Mord an seinem Bruder ließe sich nun als nachgeholtes Blutopfer inter-
pretieren, das ist es aber nicht. Die Tat erscheint im biblischen Bericht nur als 
eine zynische Nachahmung des Blutopfers Abels. Ist im Opfer, das Abel als 
›Gegenleistung‹ für das Überleben der Eltern dem Herrn darbringt, die Substi-
tution ›Tier für Mensch‹ offensichtlich und entspricht vielfachen Opfer ritualen,43 
so findet in der Ermordung Abels eine Substitution von ›Mensch für Tier‹ statt. 
Kain imitiert das erfolgreiche Opfermodell seines Bruders, indem er es gegen ihn 
selbst wendet. Die Tat ist zynisch, weil Kain in Abel offenbar das ihm größtmög-
liche und angemessene Opfer für die Schuld der Eltern darbringt, seine (Opfer-)
Tat aber nicht mehr in Bezug zu deren Verfehlung gegenüber dem Herrn setzt, 
sondern sie aus gänzlich psychologisch immanenten Motiven begeht.44 Die Tat ist 
eben kein Opfer, wie es Abraham bereit ist, dem Herrn in seinem Sohn Isaak zu 
geben.45 Kain verhöhnt vielmehr den Anspruch des Herrn auf eine Schuldzahlung.

Nachdem der Herr den Sexualtrieb als Begierde Eva beigegeben hat, wer-
den in Gen 4,7 die Missgunst und der daraus resultierende Zorn als weitere 
zu kontrollierende Begierden genannt. Kain wird vom Herrn Affektkontrolle 
als Voraussetzung für rechtes Handeln geboten.46 Kain vermag aber nicht Herr 
seiner Affekte zu werden und erschlägt den Bruder.47 Damit wurde aus dem 
legitimen Opfer des Abels eine doppelt verbrecherische Tat. Kain hat dem Herrn 
das rechte Opfer und den Gehorsam verweigert, indem er der Versuchung im 
affektiven Kontrollverlust nachgegeben hat. Diese Wiederholung der Schuld 
seines Vaters zieht unmittelbar die Ermordung des Bruders nach sich. Abel 
findet dabei durch seine Ermordung seine nominale Bestimmung, leitet sich 
sein Name doch von hebräisch häbäl, d. h. Nichtigkeit, Vergänglichkeit ab.48 

42 Vgl. Lev. 17,11–14.
43 Vgl. Walter Burkert, Homo necans. Interpretationen altgriechischer Opferriten und 

Mythen. Berlin u. a. 2., um ein Nachw. erw. Aufl. 1997, S. 29.
44 Jan Dietrich erinnert daran, dass der hier verwendete hebräische Ausdruck für den 

Totschlag »auf den Brudermord als Beseitigung eines Gegners/Rivalen abzielt«; Jan Diet-
rich, Kollektive Schuld und Haftung. Religions- und rechtsgeschichtliche Studien zum 
Sündenkuhritus des Deuteronomiums und zu verwandten Texten. Tübingen 2010, S. 208.

45 Jüdische Interpreten der Stelle (Gen 22,1–19) sahen Abrahams Opferbereitschaft 
dezidiert als Opfer für die Sünden Adams; vgl. Bunta (Anm. 6), Sp. 346.

46 Vgl. Gen 4,7.
47 Über den Ausdruck te Šûqâ (Verlangen, Begierde), der sowohl für Evas Straffolge in 

Gen 3,16 als auch in Gen 4,7 mit Bezug auf Kains Tat benutzt wird, werden beide Taten 
aneinandergebunden, was Wallace als Beleg für die Korruption der Stelle liest; vgl. Howard 
N. Wallace, The Eden Narrative. Atlanta 1985, S. 143.

48 Vgl. Erich Zenger, »Das Blut deines Bruders schreit zu mir« (Gen 4,10). Gestalt und 
Aussageabsicht der Erzählung von Kain und Abel. In: Dietmar Bader (Hg.), Kain und Abel. 
Rivalität und Brudermord in der Geschichte des Menschen. München u. a. 1983, S. 9–28; 
hier S. 11.
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Abel ist schon in seinem Namen zum Toten gemacht. Der Erzähler weiß ihn 
schon ausgelöscht. Seine narrative Funktion besteht allein darin, Kain schuldig 
werden zu lassen. Warum aber verdoppelt die Genesis die Schulderzählung der 
Paradiesesgeschichte, hätte diese als Gründungserzählung des Rechts wie des 
Monotheismus doch völlig ausgereicht?

Die Reaktion des Herrn ist vertraut. Die Strafe für zu Unrecht vergossenes 
Blut ist erneut Vertreibung: Kain verliert seinen Acker und ist zur Unstetigkeit 
seiner Existenz verurteilt. Was aber geht aus dieser Existenz hervor? Kain, dessen 
Name bereits eine Wurzelbedeutung hat, »die mit Metallbearbeitung (Schmiede-
kunst) zu tun hat«,49 und seine Nachkommen werden zu den  Urvätern einer 
höheren Kultur: Er selbst oder ein gleichnamiger Nachkomme »zum Erbauer 
einer Stadt« (Gen 4,17), Jubal zum »Vater, aller derer, die Zither und Schalmei 
handhaben« (Gen 4,21) und Thubal-Kain zum »Vater, aller derer, die Erz und 
Eisen schmieden« (Gen 4,22). Die Toledotformel der Kanaiten wird zu einer 
Genealogie von Kulturleistungen.

IV.

Für Kain bleibt die Schuld des Brudermordes. Diese ist nicht zu tilgen, auch 
nicht durch Kains eigenen Tod. Dem entspricht auch eine sprachliche Proble-
matik der Stelle in den Übersetzungen der Septuaginta. Nachdem der Herr 
seine Strafe ausgesprochen hat, antwortet Kain in Gen 4,13: »Meine Strafe/
Schuld ist größer als dass ich sie tragen könnte«. Im Griechischen steht hier 
nicht der sonst meist verwendete Begriff für Sünde50 ἁμαρτια, ἁμαρτιον bzw. 
das Verbum ἀμαρτάνω, das den Akzent auf die Verfehlung eines normativ 
gesetzten Handlungszieles, ursprünglich nämlich auch ›das Ziel nicht treffen‹, 
legt, sondern αἰτία, womit die Urheberhaft, die Verursachung der Schuld 
durch Kain betont wird. Das hebräische ʿāwōn, das Kain hier verwendet, steht 
gewöhnlich im Zusammenhang mit Vergehen gegen die Gottheit, wird hier 
aber in einem dreifachen Sinn als Verschuldung gegen Gott, Bezeichnung 
der Tat als Schuld und deren Straffolge, insbesondere durch die Kombination 
mit dem Verb nāśāʾ, benutzt.51 Die Vulgata übersetzt den Begriff mit iniqui-
tas, was aber eine deutliche Akzentverschiebung bedeutet, ist damit doch 
eine übertriebene Härte und Strenge bzw. Unbilligkeit gemeint, was dann im 
Kontext der Stelle die Übersetzung mit ›Strafe‹ nahelegt.52 Blickt man nur auf 

49 Westermann (Anm. 5), S. 394.
50 Vgl. zur Häufigkeit Friedrich Rehkopf, Septuaginta-Vokabular. Göttingen 1989, S. 8 

u. 15.
51 Vgl. Nihan (Anm. 19), Sp. 995 f.
52 Andere lateinische Textzeugen übersetzen richtiger mit causa oder sogar culpa und 

peccatum; vgl. Genesis. In: Erzabtei Beuron (Hg.), Vetus Latina. Die Reste der Altlateinischen 
Bibel. Freiburg 1949–1977, hier S. 86. Luther übersetzt mit ›Sünde‹, Schlachter (1951) und 
die Einheitsübersetzung und die Septuaginta Deutsche (Kraus/Karrer 2009) mit ›Schuld‹, 
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das Urteil, dann erscheint dies für das Bild des uneinsichtigen Sünders psy-
chologisch stimmig. Die griechische Bedeutung von αἰτία hingegen legt eine 
andere Interpretation nahe. Kain weiß, dass er als Verursacher von Abels Tod 
das Recht auf Weiterleben verwirkt hat. Auch wenn er flieht, wird er, wenn 
nicht vom Herrn, so zur Vergeltung von anderen getötet werden. Er lehnt sich 
nicht gegen die Strafe auf. Er benennt sich selbst als Schuldigen.53 Der Herr 
aber verhindert durch das Kainsmal die Tötung als reziproken Ausgleich für 
die Tat. Hier zeigt sich eine Parallelität zur Geschichte Adams und Evas, die 
nicht getötet werden und deren Vertreibung die Verweigerung einer möglichen 
Entschuldung ist. Die Kain-und-Abel-Erzählung wird zudem durch weitere 
Analogien unmittelbar an die Schulderzählung von Adam und Eva gekoppelt: 
Durch den genealogischen Anschluss, das Motiv des mühsam zu bebauen-
den Erdbodens, die ähnliche Strukturierung beider Schulderzählungen in 
die Phasen Motivierung, Vergehen, Entdeckung, Urteil sowie das Motiv der 
Vertreibung.54 Angewiesen bleiben sie wie Kain und seine Nachkommen auf 
die Milde des Herrn. Paradoxerweise muss also der Herr die größt möglichen 
Strafen für seine Missachtung ankündigen, darf sie aber nicht vollstrecken; er 
selbst folgt nicht dem Talionsprinzip. Das Recht hat sich in einen effizienteren 
kulturellen Mechanismus verwandelt, wenn es vom Prinzip der absoluten 
Reziprozität ablässt. Die Erzählung ist auch eine Geschichte vom Übergang 
archaischer Rechtsbräuche zu einem Rechtssystem, in dem Schuld ein Prozess 
kommunikativer Aushandlung ist. So drakonisch und gewalttätig die Straf-
androhungen auch sind, so wird hier deutlich gemacht, dass der Schuldzu-
sammenhang nicht absolut werden darf.

Die Erzählung vom Brudermord schreibt der Figur Abel nur die Rolle des 
Opfers zu, obwohl doch er die gottgefällige Gabe dargebracht hatte. Im Zen-
trum der gesamten Handlung aber steht der Verbrecher. Nur an diesem kann 
der ätiologische wie der poetische Ertrag der Erzählung entwickelt werden – 
ein mythisches Motiv, das für die Literatur zentraler nicht sein kann. Der 
Verbrecher und seine Tat generieren hier überhaupt erst eine anthropologische 
Tiefendimension, zwingen zur Frage nach der Soziabilität des Menschen, nach 
Recht und Gesetz, nach Schuld, Strafe, Gewissen und Gnade. Der Verbrecher 
ist nicht allein eine Figur, die den gesellschaftlichen Rahmen übertritt oder 
sich jenseits davon bewegt. Der mythische Verbrecher wird zum zentralen 

hingegen die Elberfelder und Zürcher Bibel, Schlachter (2000), Die-Gute- Nachricht mit 
›Strafe‹, nahezu alle englischen Übersetzungen mit ›punishment‹, französische Bibelaus-
gaben mit ›peine‹ oder ›châtiment‹. Die vom Vatikan herausgegebene Nova Vulgata (1979) 
ersetzt iniquitas durch das eindeutigere poena. Für den Vergleich der Bibelausgaben siehe 
die Onlineeditionen unter: https://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/ueber-die-
online-bibeln/ (abgerufen am 07.10.2019)

53 Die Formulierung nāśāʾ ʿāwōn »marks the person in question as culpable for the 
crime that has been committed. […] The severity of the punishment is an index of the 
degree of guilt he has incurred for his crime«; Anderson (Anm. 30), S. 25.

54 Vgl. Zenger (Anm. 48), S. 21 f.
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Reflexionsmedium sozialer Normierungserwartungen. Der Verbrecher ist 
daher nicht das böse Andere der Kultur, sondern steht in ihrem Begründungs-
zentrum.

V.

In der Erzählung von Adam und Eva und ihren Kindern ist die Schuld Ein-
setzungsakt und Antrieb der Kultur. Diese Kultur wird einerseits im Recht auf 
einen Mechanismus der unmittelbaren Stillstellung und Abgeltung von Schuld 
gegründet und paradoxerweise zugleich an eine nicht abzuschließende Arbeit an 
der Schuld gebunden. An den Beginn einer individuellen Rechtsordnung wird 
das Verhältnis von Individuum und Gott als erste und oberste Kulturordnung 
gesetzt. Die Kultur wird durch den Schuldfall gleichsam in Bewegung gesetzt, 
indem die Schuld nicht einfach getilgt oder gesühnt wird, sondern als ein vom 
Menschen nicht aufzulösender und stets weiter zu prozessierender Schuld-
zusammenhang vorgestellt wird.

Zugleich wird in der Vorstellung generationenübergreifender Schuld eine 
Dimension von Schuld erfasst, die außerhalb der Sphäre des Rechts liegt. In 
ihr artikuliert sich die Erfahrung individueller wie kollektiver Schuld, für die 
Exkulpationsformen jenseits des Rechts gefunden werden müssen. In europäi-
scher Perspektive dürfte der Einschnitt ritueller Delegitimation im Lutherismus 
mit dazu beigetragen haben, dass die Kunst verstärkt in diese Funktionslücke 
zwischen Recht und religiösem Ritus eintritt, bevor die Psychologie für sie ein 
eigenes Feld in Anspruch nimmt. Dabei sind diese Bewegungen nicht als ein-
fache Ablösungsschemata, etwa im Sinne naiver Säkularisierungstheorien zu 
verstehen. Unter den Bedingungen pluralisierter moderner Gesellschaften ent-
stehen durch Prozesse funktionaler Differenzierung eben jene ›Lücken‹, für die 
die Gesellschaft (noch) kein spezifiziertes ›Beratungssystem‹ ausgebildet hat.55

Die Installierung einer Rechtsordnung als kultureller Gründungsakt legt 
den Keim für die weitere Entwicklung der Kultur. Erst durch den Verstoß 
gegen die Ordnung wird der Mensch getrieben, für sich selbst zu sorgen, sich 
gegen die Natur zu erhalten, seine Bedürfnisse durch Kultur zu befriedigen 
und zugleich Repräsentationsformen zu entwickeln, die den Ursprung seiner 
Hominisation als Kulturwesen beständig präsent halten und wiederholen. Auf 
der Funktionsseite des Textes als anthropologische Begründungserzählung des 
›Menschen als Kulturwesen‹ ist das Opfer nicht der Versuch der Tilgung einer 
Schuld gegenüber der höchsten Instanz oder Zeichen einer reuevollen Einsicht, 
sondern die performative Wiederholung des Einsetzungsaktes der Kultur im 
Schuldigwerden, gleichsam ein »Erinnerungsopfer, das Verschuldung in Erin-
nerung bringt« (Num 5,15).

55 Matthias Buschmeier, Felix Culpa? – Zur kulturellen Produktivkraft der Schuld. In: 
Communio 47 (2018), S. 38–50.
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Die Kultur reproduziert sich durch den beständigen Rekurs auf ihren eig-
nen Ausgangsmythos. Die erzählerische Funktion des Mythos liegt nicht nur, 
wie Koschorke für Anfangserzählungen feststellt, »über die Bedingungen der 
Möglichkeit des Wissens vom eigenen Anfang« mit zu reflektieren, sondern 
über diese »transzendentale Problematik«56 hinaus in der Sicherstellung einer 
möglichen wiederholenden Rückkehr zu seiner eignen Ursprungsfiktion. Der 
Mythos setzt in seiner Fiktion einen Ursprung der Kultur und die Art und 
Weise, wie dieser Ursprung narrativ in Szene gesetzt wird, soll zugleich die 
Autopoiesis der Kultur absichern. Daher bedurfte es eines zweiten Schöpfungs-
mythos, in dessen Zentrum eine Rechtsszene steht, die aber nicht zum Abschluss 
gebracht wird, sondern durch die Deterritorialisierung des ursprünglichen 
Rechtsraumes die Schuld untilgbar werden lässt. Die Struktur der Erzählung 
muss dafür Begründungslücken bereithalten, die die kulturelle Imagination 
füllt. Die Legitimation der Kultur erfolgt in einem delegitimierenden Akt der 
Schuld. Der zweite Schöpfungsbericht verweigert jede Spekulation über die 
Schwelle zur Kultur. Mit anderen Worten: Es wird weniger vom Ursprung als 
von den Mechanismen der Produktion von Kultur erzählt.

Dr. Matthias Buschmeier, Universität Bielefeld, Fakultät für Linguistik und Literatur-
wissenschaft, Postfach 100131, D-33501 Bielefeld; E-Mail: matthias.buschmeier@
uni-bielefeld.de

56 Koschorke (Anm. 20), S. 245.
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