
ADAM, WO BIST DU? (GEN 3, 8-11) 

 

Dieser Satz aus dem Genesiskapitel erlangt vor dem Hintergrund des frühen 20. 

Jahrhunderts und seinen Erkenntnissen in der Modernen Physik eine neue Bedeutung. 

Die Idee der Unendlichkeit Gottes als feste Bezugsgröße, auf die sich der Mensch 

verlassen kann und auf die er sich beziehen kann, musste im Angesicht der 

neugewonnenen physikalischen Erkenntnisse hinterfragt werden. Als Albert Einstein 

mit seiner Relativitätstheorie zeigte, dass die Definition von Raum und Zeit von der 

Wahl des Bezugssystems abhängt, in dem sich das jeweilige Subjekt befindet, war die 

Erschütterung groß. Einstein führte vor Augen, dass offenbar Beobachtungssubjekt und 

Messapparatur die Beobachtung beeinflussende Faktoren sind. Er konnte zeigen, dass 

zwar die Lichtgeschwindigkeit zur neuen konstanten Größe wird, da sie in jedem 

Bezugssystem identisch ist; Raum und Zeit aber nicht mehr absolute Bezugsgrößen 

darstellen. Diese Neuerungen führten zu der Annahme, dass es auf der Welt keinen 

ruhenden Punkt mehr gibt, da sich alles relativ zueinander bewegt. Genommen wurde 

dem Menschen die Vorstellung eines überzeitlichen Raumes, der sowohl für die 

Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft Gültigkeit beanspruchen konnte.  

Damit verbunden war einerseits ein größeres Maß an Freiheit, da der Mensch nun die 

Aufgabe bekam, Raum und Zeit selbst mitgestalten zu können. Der Standpunkt des 

Menschen in der Welt, seine Haltung und seine Wahrnehmung bestimmten die 

Dimensionen von Raum und Zeit fortan maßgeblich mit. Andererseits verlor er damit 

aber auch sein Aufgehobensein in der Welt, da die Relativität von Raum und Zeit eine 

große Verunsicherung mit sich brachte. Der Standort des Menschen in der Zeit und im 

Raum musste beständig neu ausgehandelt werden. Durch die empirische 

Nachweisbarkeit der Relativität von Raum und Zeit stellte sich nun erneut die Frage, ob 

nicht auch das menschliche Sein letztlich relativ sei, sich also in Abhängigkeit vom 

jeweiligen Bezugssystem herausbilde.  So bemerkte etwa Ernst Cassirer, dass nicht nur 

die räumlichen und zeitlichen Bestimmungen gegeneinander vertauschbar werden, 

sondern auch alle inneren, für das subjektive Bewusstsein unaufhebbaren Unterschiede 

des Zeitlichen, wie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 

Diese Erkenntnis der Relativität von Raum und Zeit ist seither unumstritten. Spricht 

man von physikalischer Zeit, muss man das Einsteinsche Modell zum Ausgangspunkt 

nehmen. Es bestimmt also maßgeblich die heutige Lebenswelt mit.  



Dieser Erkenntnis folgend stellte sich für den Menschen in der modernen Lebenswelt 

die Frage, ob die Absolutheit Gottes überhaupt existiert und wenn ja, wie diese zu 

denken sei. Es bestand eine Verunsicherung darüber, ob nicht die Absolutheit Gottes 

vielmehr von der Perspektive des Menschen auf Gott abhängig wäre. Die Beziehung 

zwischen Mensch und Gott musste dementsprechend neu austariert werden. Diese 

Fragen beschäftigen uns noch heute: Kann aufgrund dieser wissenschaftlichen 

Perspektive noch von einer Unendlichkeit Gottes bzw. von einem überzeitlichen Raum 

Gottes gesprochen werden, in dem die menschliche Zeit aufgehoben ist? Ist also die 

Ewigkeit Gottes auch im 21. Jahrhundert noch eine feste Größe auf die sich zu berufen 

und auf die hin sich zu orientieren wäre?  

Hören wir dazu den Psalm 102: 

Vers 13:  
Du aber Herr bleibst ewiglich und dein Name für und für 
 
Und weiter in Vers 25:  
Deine Jahre währen für und für 
Du hast vorzeiten die Erde gegründet, 
und die Himmel sind deiner Hände Werk 
Sie werden vergehen, du aber bleibst; 
Sie werden alle veralten wie ein Gewand; 
Wie ein Kleid wirst du sie wechseln, 
und sie werden verwandelt werden 
Du aber bleibst, wie du bist, 
und deine Jahre nehmen kein Ende, 
Die Söhne deiner Knechte bleiben wohnen, 
und ihr Geschlecht wird vor dir gedeihen. 
 

Liest man nun den eingangs zitierten Satz: „Adam, wo bist Du?“ nicht nur als Resultat 

der menschlichen Angst und Orientierungslosigkeit, sondern als Anrufung des 

Menschen durch Gott, so wird die spezifische Verantwortung des Menschen in der Zeit 

deutlich. Gott fragt, wo bist Du? Er ruft mich an, er ruft mich zur Verantwortung.  

Ein  Blick in das Neue Testament zeigt denn auch, dass Zeit als eine von Gott genutzte 

und dem Menschen zum Handeln zur Verfügung gestellte verstanden wird. Im 

Johannesevangelium wird Zeit sogar mit der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen in 

Verbindung gebracht. Dort heißt es, der Mensch müsse in seiner gegenwärtigen Zeit 

entscheiden, ob er Jesus als den von Gott gesandten Boten annehmen und seinem Gebot 

folgen könne. Gott fordert mich also auf, eine Haltung gegenüber der Zeit einzunehmen, 

um damit letztlich auch meiner Haltung gegenüber Gott Ausdruck zu verleihen. Er 



fordert mich auf, mich im Vertrauen auf Gott auf die Unendlichkeit Gottes einzulassen 

und ihr zu folgen. In diesem Sinne ist seine Anrufung zu verstehen.  

Folgt man den Ausführungen des jüdischen Philosophen Levinas werde ich durch jene 

Verantwortung überhaupt erst in den Stand eines Subjekts gesetzt. Indem Gott mich 

anruft und von mir eine Haltung fordert, konstituiert er mein Ich. 

Das Unsichtbare der Bibel ist die Idee des Guten jenseits des Seins. Zur Verantwortung 
verpflichtet sein, das hat keinen Anfang. […] Es ist die Verantwortung, die über die 
Freiheit hinausgeht, das heißt, die Verantwortung für die anderen. Sie ist Spur einer 
Vergangenheit, die sich der Gegenwart und der Vorstellung verweigert, Spur einer 
unvordenklichen Vergangenheit. (...) Gehorsam gegenüber einem einzigen Wert, einem 
Wert ohne Gegen-Wert, gegenüber einem Wert, dem man unmöglich entkommen kann, 
(...) zu dem das Subjekt vielmehr erwählt wird (...). Es ist ein Wert, der sich nie als 
Thema anbietet, der weder gegenwärtig ist noch vorgestellt wird und der älter ist als 
das Prinzip, weil er sich nicht thematisieren lässt und nicht anfängt. (...) Es ist ein Wert, 
der nur durch Missbrauch der Sprache benannt wird. Ein Wert, der Gott genannt wird. 

 

Zwei  Dinge werden hier deutlich: Erstens wird Gott in seiner absoluten Andersheit, 

jenseits von Raum und Zeit, vorgestellt. Er entzieht sich aller Beschreibbarkeit und wird 

damit als der absolut Andere gedacht, den anzuerkennen meine Aufgabe ist. Er ist, um in 

der Terminologie von Levinas zu bleiben, das Geheimnis, von dem der Mensch wach 

gehalten wird. Zweitens existiert für Levinas eine ursprüngliche Verpflichtung zur 

Verantwortung. Diese Verpflichtung nennt Levinas ‚Gott‘, weil die Instanz, der 

gegenüber eine Verpflichtung besteht, nicht mit herkömmlichen sprachlichen 

Kategorien fassbar ist. Die Semantik für den Begriff ‚Verantwortung‘ entlehnt Levinas 

aus dem Hebräischen, denn anders als im Deutschen und Lateinischen schließt das 

hebräische Wort ‚achariout‘ den Anderen (acher) bereits mit ein. Zugleich steckt in dem 

Wort Verantwortung aber auch die Antwort, die ich dem Anderen schuldig bin, die 

Antwort auf die Frage: Wo bist Du, Adam? 

Hier lohnt wiederum ein Blick in das Hebräische, in dem der Terminus Zeit sich nicht 

mit der physikalischen Zeit deckt. Einen von Gott unabhängigen, etwa physikalischen, 

Zeitfluss kennt die Bibel nicht. So wird in Genesis 1 die Schöpfung der Zeit durch die 

Abfolge von Schöpfungswerken und Tagen erzählt. Zeit ist im Alten Testament also 

immer erzählte Zeit.  

Vielleicht, so möchte ich meine Überlegungen schließen, besteht die spezifische 

Verantwortung des Menschen nun darin, von seiner Erfahrung mit Gott zu erzählen, um 



damit das Geheimnis der Begegnung mit Gott wachzuhalten. Und auch die Wissenschaft, 

wie das folgende Zitat von Einstein zeigt, ist vielleicht eine Form dieser Erzählung. 

 

Wie ich die Welt sehe 
Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Es ist das Grundgefühl, 
das an der Wiege wahrer Kunst und wahrer Wissenschaft steht. Wer es nicht kennt und 
sich nicht mehr wundern, nicht mehr staunen kann, der ist sozusagen tot und sein Auge 
erloschen. Das Erlebnis des Geheimnisvollen – wenn auch mit Furcht gemischt – hat 
auch die Religion erzeugt. Das Wissen um die Existenz des für uns Undurchdringlichen, 
der Manifestationen tiefster Vernunft und leuchtendster Schönheit, die unserer Vernunft 
nur in ihren primitivsten Formen zugänglich sind, dies Wissen und Fühlen macht wahre 
Religiosität aus; in diesem Sinne und nur in diesem gehöre ich zu den tief religiösen 
Menschen. 
 
 


