
Murat Kayman | Petri-Vision vom 23.12.2013 

 

Wie konnte es bloß so weit kommen? Das Messer. Mein Erstgeborener unter meinen Händen. 

Kann es wirklich sein, dass mir ein solches Opfer abverlangt wird? Habe ich es vielleicht nur 

geträumt? Kann es sein, dass ich mich irre? Kann es sein, dass ich gerade dabei bin, einen 

großen Fehler zu begehen? Aber ich habe doch mein Wort gegeben?! Ich muss doch zu 

meinem Wort stehen! Gott, hilf mir! 

 

Rückblende/Ortswechsel 

 

Da ist es passiert! Nun ja, um ehrlich zu sein, passiert ist es ja nicht. Es ist vielmehr getan. Es 

war eine bewusste Entscheidung. Gerade dieser Baum. Ausgerechnet diese Frucht. Völlig 

ohne Not. Nur der Neugier wegen. Der Reiz des Verbotenen. Die rebellische Natur des Ichs. 

Ein Moment der Schwäche vielleicht. Eigentlich ungewollt, könnte man doch sagen. Und 

eigentlich trifft doch jemand anderen die Schuld. Einer hinterlistigen Verführung ist man doch 

erlegen. Und.. Nein. Das sind nur Ausreden.  

 

Denn ganz nüchtern betrachtet musste es so kommen. Es stand schon von Anfang an fest, dass 

es so kommen wird. Denn Ergebenheit ist eben nicht Gehorsam. Gehorsamkeit ist eine 

strafbewehrte Pflicht, ein Sich-Fügen.   

 

Ergebenheit ist eine Zuwendung, ein suchendes Sich-Zuwenden. Wertvoll und bedeutsam 

wird sie erst durch die Überwindung von Distanz und Entfremdung, durch die Überwindung 

von Ungewissheit. 

 

Deshalb wird Adam auch nicht aus dem Paradies vertrieben, er wird nicht bestraft für sein 

Zweifeln, sein Hadern, seine Entscheidung zur Auflehnung – alles Eigenschaften, die ihm ja 

schöpfungsbedingt gegeben sind. Er wird vielmehr herabgesandt auf die Erde, in der 

Gewissheit, dass er trotz dieser Distanz, trotz der Entfremdung Gott suchen wird, bereit sein 

wird, sich ihm zuzuwenden.  

 

Die Ergebenheit des Menschen, seine Treue, sein Vertrauen darauf erhört und angenommen 

zu werden, sind die Überwindung seiner Unvollständigkeit, seines Unvermögens, seiner 

Unsicherheit, seiner Ungewissheit, seiner Verletzlichkeit. Es kostet eben nicht nur Mut, sich 

seines Verstandes zu bedienen. Es kostet unwahrscheinlich viel Mut, zu vertrauen, weil wir ja 

um unsere Unvollkommenheit und unsere Verletzlichkeit wissen und weil wir hadern und 

zweifeln.  

 

Der Mut, zu vertrauen kommt nicht aus dem Nichts. Er ist die Erinnerung an eine vergangene 

Nähe, an eine verblasste Gewissheit. Er wird – wenn wir aufmerksam genug hinsehen und 

hinhören – gestärkt durch all das, was um uns geschieht. Manchmal durch die plötzliche 

Anwesenheit eines Widders, manchmal durch die Hoffnung, die wir in ein Liebesversprechen 

legen und manchmal durch die wundersame Geburt eines Knaben. 


