
Impuls zur Bernwardstür im Dom zu Hildesheim

Verurteilung
Ich muss schmunzeln. Sind sie nicht köstlich, diese beiden? Adam duckt sich vor dem
Zeigefinger, der ihm wie ein Dolch entgegen zuckt; schnell leitet er die Bewegung weiter.
Statt sich an die eigene Nase zu fassen, zeigt er auf Evas Nase: „Meine Frau ist schuld,
sie gab mir die verbotene Frucht! Und wer, mit Verlaub, gab mir diese Frau?“ Das aber
lässt Eva nicht auf sich sitzen. Leider kann sie keinen Gegenstoß führen und ihren Mann
anklagen – so offenkundig darf sie die Tatsachen nicht verdrehen. Aber da ist ja noch die
Schlange! Also kann auch Eva die Anklage weiterleiten. Sie schaut den Richter betroffen
und beschämt an, aber auch erstaunt und mit einem leichten Hauch gekränkter Unschuld;
„Bist Du nicht selber drauf gekommen – die böse Schlange ist schuld, wer denn sonst?“
Ja, da muss ich schon schmunzeln, denn so machen es die Menschen heute noch, ich
sehe es ja immer wieder, bei Kindern und bei Erwachsenen: Der Rüffel vom Chef wird
weitergereicht bis hinunter zum letzten Lehrling; keine will's gewesen sein, und der Dieb
ruft am lautesten : „Haltet den Dieb!“ Sündenböcke sind immer sehr gesuchte Leute.
Aber wenn ich das Bild etwas länger betrachte, vergehn mir Schmunzeln und Lachen.
Adam und Eva sehen mir doch sehr ähnlich! Auch ich möchte meine Schuld möglichst
schnell loswerden. Ich sehe ihr erst gar nicht ins Gesicht, ich stehe nicht zu ihr, verdränge
sie,  gebe  sie  weiter.  Und  ich  finde  genug  Sündenböcke.  Genug  Entschuldigungen:
Unglückliche  Veranlagung,  falsche  Erziehung,  hinterlistige  Menschen,  die  mich  aufs
Glatteis  geführt  haben;  die  Zeitumstände,  die  gesellschaftlichen  Verhältnisse,  und
schließlich  das  Böse  überhaupt,  nein  der  Böse,  der  Teufel  –  genau  wie  damals  im
Paradies.



Herr, dein Finger zeigt auf mich. Aber ich zeige auf andere, will mich entschuldigen. Und
so hindere ich dich, mich zu lieben, mich zu entschuldigen. Denn ich entlaste mich nicht,
wenn ich andere belaste. Nur du kannst unser aller Last von uns nehmen..
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