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Im Garten Eden gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Gerne nehme ich Sie heute auch 
wieder mit auf einen Spaziergang. Heute möchte ich Sie einladen, einen anderen Sinn zu testen: 
den Geschmackssinn. Es gibt unzählige Früchte an den Sträuchern und Bäumen. Schon zum 
Anschauen sind sie wunderschön. Auch ihr Geschmack ist sehr unterschiedlich. Zugegeben: 
Die einen mag ich selbst nicht. Dafür gibt es unzählige andere Früchte, die ich sehr gerne 
habe und die unterschiedlich zubereitet auch ganz anders schmecken.

Es gab allerdings einen Baum: von dem durften die Menschen nicht essen. Wenn man von 
diesem Baum isst, wird man wie Gott und kann zwischen Gut und Böse unterscheiden. 
Adam und Eva haben das getan. Sie wollten so sein wie Gott und zwischen Gut und Böse 
unterscheiden können. Darum wurden sie auch aus dem Paradies vertrieben. Ab diesem Mo-
ment entschieden die Menschen selbst, was für sie gut und was böse ist, was richtig und was 
falsch ist. Sie sind ihr eigener Gott geworden.

Diese Geschichte hat viel mehr mit Pfingsten zu tun, als wir im ersten Moment vermuten. Die 
Israeliten bekamen in der biblischen Geschichte eine Hilfe für diese Unterscheidung zwischen 
Gut und Böse. Moses hat auf dem Berg Sinai die 10 Gebote und viele andere Gesetze von 
Gott erhalten, die als Regeln für das Zusammenleben gelten sollten. Die Juden feiern dieses 
Ereignis noch heute. Sie nennen es Shawuoth. Viel von diesem Gesetz wurde aber später 
«pharisäerhaft» umgesetzt. Man fragte nicht mehr 
nach dem wirklichen Grund des Gesetzes, son-
dern machte daraus religiöse Riten und Gesetze, 
die mit dem Grundgedanken nichts mehr zu tun 
hatten. Darf man am Sabbat jemandem Helfen, 
wenn die Arbeit am Sabbat verboten ist? – Das 
waren Streitfragen auch zur Zeit Jesu.

In Hesekiel 36,26&27 wird prophezeit, dass Gott 
uns unser steinernes Herz wegnehmen will und ein 
fleischernes Herz gibt. Gott gibt uns einen neuen 
Geist, der uns lehrt, seine Gebote richtig auszu-
legen und auch so zu leben. An Shawuoth, dem 
jüdischen Pfingstfest nach der Auffahrt Jesu, wur-
de den Christen der Heilige Geist geschenkt. Es ist 
nicht überraschend, dass dies genau das Fest der Gesetzgebung war. Wir haben heute den 
Heiligen Geist, der uns hilft zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Es ist Gott, der ent-
scheidet, was gut und böse ist, und nicht wir mit unseren eigenen Wünschen und Zielen. Wir 
können uns durch den Heiligen Geist in unserem Handeln in der Nächstenliebe leiten lassen 
– ganz im Sinn von Pfingsten. 
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