
Demokratie der Seele – Paradise Lost, eine moderne Deutung des Sündenfalls (Gen 3)

„Was für ein Idiot!“ oder „Ich Versager!“ sind Ausru-

fe, zu denen wir Menschen manchmal neigen. Aber 

was  bedeutet  diese  Neigung  eigentlich?  Die 

gewaltfreie  Kommunikation® (GFK)  lehrt  uns,  die 

Emotionen und Bedürfnisse hinter (gewaltgeladenen) 

Äußerungen zu erkennen, hinter den eigenen wie den 

fremden. Da ist jemand anscheinend nicht zufrieden 

mit  dem Handeln eines anderen bzw.  dem eigenen. 

Entweder fühlt er sich überlegen und ärgert sich des-

wegen oder er hält sich selbst für unterlegen und är-

gert sich über sich selbst. Gelassen ist das nicht. Hoff-

nung scheint auch zu fehlen. Wut und Enttäuschung, 

zwei Gefühle, die uns in Herausforderungen bzw. Ge-

fahren  die  richtige  Richtung  weisen  könnten, 

dominieren zügellos das Denken. 

Während die Wut als Energie genutzt werden 

könnte, dem anderen in seiner Situation zum Erfolg 

zu verhelfen, wird sie aber in dem Ausruf: „Was für 

ein Idiot!“, destruktiv, d.h. zerstörerisch, genutzt. An 

Kooperation  und Zusammenarbeit  ist  hier  nicht  ge-

dacht. 

Auch die Enttäuschung über sich selbst führt 

nicht primär dazu, es nochmal zu versuchen, sondern 

dazu,  die  Niederlage zu werten  und sich  selbst  auf 

den Misserfolg ein Stück weiter festzuschreiben. Ja, 

durch diese negative Wertung, man sei ein Versager, 

schafft man quasi eine Erklärung als  Rechtfertigung 

für den eigenen Misserfolg und entbindet sich ggf. so-

gar von der Herausforderung, es nochmal zu versu-

chen. 

Beide negativen Wertungen führen zu Hand-

lungsinkompetenz. Die Herabstufung des Gegenübers 

verbaut  effektive,  d.h.  fröhliche  und erfüllende  Zu-

sammenarbeit. Denn die Beziehung zu dem Beleidig-

ten ist gestört. Stattdessen bestimmt ein höllisch-feu-

riges Kribbeln die Stimmung (vgl. Mt 5,21f.). 

Und die Herabstufung seiner selbst? Sie ver-

baut Erfolg in dem Gebiet, in dem man sich selbst als 

Versager  wahrnimmt.  Daher  lehnt  die  Gewaltfreie 

Kommunikation®  auch Bewertungen ab, ähnlich wie 

bereits Jesus (Mt 7,1-5; vgl. 5,21f.; Joh 8,15f. – Joh 

8,1-11).  Gewaltfreie  Kommunikation® fragt  anstelle 

dessen nach den Bedürfnissen, die hinter den Emotio-

nen stehen. Sie möchte Befriedigung der Bedürfnisse, 

während Wertungen diese verbauen.

Vielleicht hatte sich der Mensch mit dem ers-

ten Ausruf erhofft, dass er nicht schon wieder helfen 

muss  oder  dass  etwas  schneller  fertig  würde,  oder 

oder oder. Seine aktuellen Zielvorstellungen sind ent-

täuscht  worden,  weil  sie  in  genau  dieser  Situation 

nicht angemessen waren. Er wollte mehr als möglich 

war. 

Vielleicht hatte die zweite Person etwas zum 

x. Mal probiert und war wieder an den eigenen oder 

fremden  Maßstäben  gescheitert.  Vielleicht  hätte  sie 

sich  endlich  Erfolg  gewünscht.  Eigentlich  bräuchte 

sie jetzt Trost, keine Selbstverdammung.

Beide  Herabstufungen  gehören  zusammen. 

Das  Höchste  im Leben beider  garantiert  weder  bei 

dem einen noch bei dem anderen, dass beide gleich 

viel Wert sind. Der eine erhebt sich über den anderen 

aufgrund seiner vermeintlichen Kompetenzüberlegen-

heit. Der andere erniedrigt sich ebenso aufgrund sei-

ner  Fähigkeiten,  aber  hier  wegen  des  Fehlens  aus 

mangelnder  Kompetenz.  Beides  tut  nicht  gut.  Hier 

wird  der  Selbstwert  des  Mitmenschen verletzt,  dort 

der  eigene.  Hier  geraten  Beziehungen  zum  Mit-

menschen in Gefahr, dort entsteht die Grundlage für 

Abhängigkeiten. Die Demokratie der Seele ist gestört. 

Was  aber  legt  den  Grund  für  eine  Demokratie  der 

Seele? Was stellt ihn wieder her, wenn dieser bedroht 

ist?

Anm.: M. Rosenberg, der Begründer der GFK, hat weder seine Zustimmung mit noch Ablehnung der Ideen und Ziele dieses Papers erklärt.
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Demokratie der Seele – Paradise Lost, eine moderne Deutung des Sündenfalls (Gen 3)

Anregungen zum Weiterdenken

1. Lesen Sie Gen 3 (1. Mose 3).

2. Machen Sie sich klar, 

a) wovor Gott Adam und Eva gewarnt hat und

b) was der angedrohte Tod für Adam und Eva letztlich im konkreten Lebensvollzug bedeutet,

c) wie sich das, was Adams und Evas Herz bestimmt (ihr Gottesbild) im Laufe des Textes wandelt.

3. Denken Sie über den Zusammenhang der Frucht der Erkenntnis von Gut und Böse / Vorteilhaft und 
Schlecht und ihren Wirkungen nach. 

4. Lesen Sie nochmals den Text „Paradise Lost“ (s.o.). Stellen Sie Bezüge zwischen Ihren Erkenntnissen 
und dem Text her!
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