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Predigtgedanken von Bernhard Rathmer


Die zehn Gebote: damit Freiheit gelingen kann

Gleich zehn mal "Du sollst ..."

Du sollst ... Da kann sich Widerstand melden: So lasse ich mit mir nicht umgehen. Oder auch: Wenigstens jemand, der noch sagt was richtig und falsch ist. Das ist heute nötige denn je!
Du sollst ... Was denken Sie?
Eines der theologischen Bücher, das mich in meiner Studienzeit mit am stärksten beeinflusst hat und mir auch heute noch ungeheuer wichtig ist, ist ein Buch des aus Rheine stammenden Münsteraner Pastoraltheologen Adolf Exler: In Gottes Freiheit leben.
Es geht um die 10 Gebote. Du sollst, du sollst, du sollst. Das Ganze gleich 10 mal. Viele haben sie immer wieder auswendig gelernt, in jedem Beichtspiegel waren sie zu finden.

Was steckt eigentlich dahinter

Kinder und Jugendliche fragen häufig: Warum soll ich das tun?, wenn ihnen solche Forderungen unbegründet entgegenkommen. Als Erwachsene haben wir so unsere eigenen Taktiken, sie nicht zu beachten und doch den Schein zu wahren. Häufig werden sie mit guten Gründen relativiert. Die Heiligung des Sabbath passt nicht mehr in eine moderne arbeitsteilige Wirtschaft. Und was heißt schon, du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Viele sind auch durch eine zu einseitige Auslegung der 10 Gebote unter Druck gesetzt worden, als wäre der stumpfe Gehorsam schon ein Wert an sich oder als verlange Gott etwas vom Menschen, was dieser dann zu erfüllen hat, nur weil es vermeintlich von oben kommt. Kadavergehorsam, blinder Gehorsam oder Unterwürfigkeit passen nicht zum Wesen Gottes.
Auch die Israeliten werden nach dem Sinn und dem Hintergrund der Gebote gefragt haben, als Mose sie damit konfrontiert hat. Warum sollen wir so handeln, was ist der Sinn, was steckt eigentlich dahinter, ist die menschliche und richtige Frage an dieser Stelle.

Die Grunderfahrung der Israeliten

Gott jedoch legitimiert sich selber. Er liefert den Israeliten die Begründung mit, warum er diese Gebote erlässt, warum sie gut sind und aus welcher inneren Motivation heraus er handelt. 
Nämlich: "Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus." Die Gebote sind von Menschen verfasster reflektierte Glaube, sie erhalten jedoch ihre Begründung und ihr Fundament in der Gotteserfahrung des israelitischen Volkes und die heißt: 
Wir waren Menschen, die wie Sklaven lebten und die wie Sklaven gehalten wurden, in absoluter Unfreiheit und als Fremde ausgebeutet und den Machthabern schutzlos ausgeliefert. So sah unser Leben aus, doch dann haben wir die Erfahrung gemacht, das Jahwe uns in dieser Situation nicht im Stich gelassen hat. Wir haben die Erfahrung gemacht, das wir den Mut und die Kraft haben für unsere Freiheit zu sorgen und andere, denen es ähnlich ergangen ist, mit in diese Freiheit hinein zunehmen. Wir leben, weil wir Jahwe als unseren Gott haben, in einem Land, in dem wir als Menschen mit Achtung und Würde leben.
Damit das aber gelingen konnte und auch so bleiben kann, ist es wichtig, dass wir Gott an die erste Stelle setzten und nicht woanders her unser Glück erhoffen, nicht von unserer Wirtschaftskraft und auch nicht von der Stärke unserer Waffen - und dass wir jedem Menschen, gleich ob er aus unserem Land stammt, gleich ob er den gleichen oder einen anderen Glauben hat, achten und seine Menschenwürde und das was zu ihm gehört nicht antasten. Immer auch in dem Vertrauen, dass er deshalb genauso mit uns umgeht.

Ethische Grundlager der Zivilisation

Das Volk Israel war das erste Volk, das uneingeschränkt die Rechte des Fremden gelten ließ und den Armen und Anderen unter einen besonderen Schutz stellte. Dies war eine ungeheure kulturelle Leistung, zu der man nur in einem guten Gottvertrauen den Mut finden kann.
So führen die 10 Gebote, wie es Adolf Exler gesagt hat, in eine ungeheure Freiheit und so sind die 10 Gebote zur ethischen Grundlage menschlicher Zivilisation geworden.
Dass sie das bleiben, dazu sind wir als Christen gemeinsam mit den Juden und Muslimen in unserer Zeit verantwortlich. So lässt sich menschliches Zusammenleben gestalten - und nicht durch Krieg oder Terror, die niemals einen göttlichen Auftrag oder eine göttliche Sendung als Grundlage haben können.

(c) Bernhard Rathmer, März 2006.

