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Wie Christen, Juden und Muslime mit Geboten umgehen

Die Gebote des Herrn
ln den Texten dieses Sonntags rrr geht es um die Gebote Gottes. Wie streng muss man
sich an die Gebote des Herrn halten? Was sind göttliche, was rein menschliche
Gebote? Fragen, die sich nicht nur Christen stellen. Wie halten es Christen, Juden und
Muslime mit den Geboten des Herrn?

Susanne Haverkamp hat mit dem katholischen Moraltheologen Stephan Goertz, dem

iüdischen Rabbiner Jonah Sievers und dem muslimischen Theologen Mouhanad Khorchide
über diese Frage gesprochen.
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Typisch für das Christentum, so sagt Stephan
Goertz, ist ,,eine Relativierung der Gebotsmoral".
Soll heißen: Es geht im Christentum nicht um die
bloße Erf üllung festgeschriebener Gebote,
sondern um ,,verantwortliches Leben und
Mitmenschlichkeit. Einzelgebote sind immer zu
messen am Grundgebot der Gottes- und
Nächstenliebe."

Deshalb sind Gebote nicht absolut zu setzen. ,,Die
Gebote gelten nicht, weil sie von Gott oder der
Kirche stammen", erklärt der Moraltheologe. ,,Es
ist genau umgekehrt: Die Gebote gelten dann und
insoweit sie der Menschlichkeit dienen - und was
der Menschlichkeit dient, erfüllt den Willen
Gottes." ln diesem Sinne können Gebote
,,entschärft" werden - wie Jesus es beim Sabbat-
Gebot macht. Sie können sich auch verändern,
wenn sich etwa die gesellschaftliche Situation
ändert. ,,Ausschlaggebend für das eigene Heil ist
im Christentum außerdem immer das Gewissen,
nicht die äußerliche Erfüllung von Geboten", sagt
Stephan Goertz.,,,Wer den anderen liebt, hat das
Gesetz erfüllt", sclTrÖibt Paulus .lm Römerbrief.

Und wie ist das mit den Kirchengeboten wie Sonntagspflicht, Freitagsfasten und Beichte?

,,Faktisch spielen sie kaum noch eine Rolle", meint der Moraltheologe. Dennoch bleibt ihre

2ielrichtung gültig, nämlich ,,als Katholik aus innerer Uberzeugung mein religiöses_Leben zu

gestalten'. Llnd das betrifft dann den Gottesdienst genauso wie de1 Umgang mit Schuld oder
mit Uberfluss und Konsum. ,,Nur weil man die Geböte streng einhält, ist man aber nicht

automatisch auf der sicheren Seite oder der bessere Katholik", sagt Goertz.

lm Gegenteil ist die Verantwortung für den eigenen Glauben und seine Lebensgestalt größer



geworden. ,,Sich selber Gedanken zu machen ist schwieriger, als vorgegebenen Regeln zu
folgen." Doch ist diese Sichtweise mehrheitsfähig unter katholischen Moraltheologen?
,,Zweifellos gibt es immer wieder Strömungen, die den Gehorsam gegenüber bestimmten
Gesetzen wichtiger nehmen als die verantwortliche Gewissensentscheidung." Zwei Dinge
aber, so der Moraltheologe, dürften unstrittig sein: Wir sollen nach dem Sinn von Geboten
fragen und unser eigenes Gewissen bilden. ,,Und in der Theologie wird heute stärker als
vielleicht früher betont, dass im Zentrum der christlichen Botschaft nicht ein Katalog von
moralischen Forderungen steht, sondern die liebende Zuwendung Gottes zum Menschen.
Unser Handeln soll bezeugen, was wir im Credo bekennen: Gott ist zu unserem Heil Mensch
geworden."

Der lslam wird von außen oft in Verbindung
gebracht mit dem mehr oder weniger
unkritischen Befolgen von Regeln und
Gesetzen, die im Koran festgelegt sind. Für den
islamischen Theologen Mouhanad Khorchide ist
das aber nicht das Erste und Wichtigste. ,,lm
Koran ist 49 Mal die Rede vom Glauben im
Zusammenhang mit guten Werken", sagt er.

,,Ausschlaggebend für einen guten Muslim ist
deshalb immer die Frage: Wie bin ich zu meinen
Mitmenschen?"

Eine wichtige Rolle spielen dabei die,,Fünf
Säulen des lslam", also das
Glaubensbekenntnis, das fünfmalige Beten, die
sozialen Abgaben, das Fasten und die Wallfahrt.
,,Die Beachtung dieser Rituale ist schon
kennzeichnend für einen gläubigen Muslim; sie
stiften Gemeinschaft unter den Glaubenden."
Wer sich selbst als gläubigen Muslim
bezeichnet, wird deshalb freiwillig darauf
bedacht sein, diese Rituale einzuhalten. ,,Sie
sind aber kein Selbstzweck; die fünf Säulen helfen lediglich auf dem Weg dorthin, ein guter
Mensch zu werden und seinen Glauben zu vertiefen."

Umstritten ist, inwieweit ein Muslim vom Glauben abfällt, wenn er sie nicht einhält. ,,Es gibt
salafistische Strömungen, die sagen, wer nur eines der fünf Gebete willentlich auslässt, stellt
sich schon außerhalb der Gemeinschaft", sagt Khorchide.Andere dagegen betonen die
übergeordnete Bedeutung des Glaubensbekenntnisses. ,,Das kann so weit gehen, dass die
Lebensführung vollkommen egal ist, so lange man nur den richtigen Glauben bekennt."

Und wie ist es mit konkreten Gesetzen, Regeln oder Strafen, die der Koran vorschreibt, mit
Alkoholverbot, Kopftuch und drastischen Strafen? Auch hier gibt es unterschiedliche
Auslegungen, sagt Mouhanad Khorchide. ,,Weltweit erkennenJast alle The$ogen im Koran
das ewige Wort Gottes, das zeitlos $ültig ist." Er bedauert, dass Ansälze, db etwa nach den
Anlässen der Gebote fragen und die gesellschaftlichen Bedingungen der Entstehungszeit
berücksichtigen, oft unterdrückt wurden.

,,Theologen, die etwa die Körperstrafen oder das Erbschaftsrecht auf dem Hintergrund der

damaligbn Gesellschaft interpretieren wollten, wurden nicht gehört". ln der westlichen
islamisöhen Theologie sieht das inzwischen anders aus. ,,Hier ist stärker im Kommen, die vom
gesellschaftlichen Wandel abhängigen Gesetze nicht absolut zu setzen, sondern den
Zeitbedingungen anzupassen", betont der Theologe. Und dann sähe der lslam in einer
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demokratischen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts eben anders aus, als in einem
orientalischen Königreich des 6. Jahrhunderts.
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Der Begriff für das Recht im Judentum lautet
Halacha (hebr. gehen, wandeln). Die Halacha
setzt sich zusammen aus schriftlich und mündlich
uberlieferten Gesetzen und ihren Auslegungen.
Die Halacha betrifft alle Bereiche des Lebens,
sowohl des Einzelnen wie der Familie, der
Gruppe, sogar der Nation, sie betrifft das religiöse
wie das tägliche Leben. ,,Das wichtigste in der
Halacha sind die 613 biblischen Ge- und
Verbote", sagt Rabbi Jonah Sievers.

Seine Antwort auf die Frage, ob es fur gläubige
Juden dazu gehört, diese Vorschriften
einzuhalten, ist eindeutig: ,,Ja, es gehört dazut"
Eine Reihenfolge der Gesetze nach Wichtigkeit
möchte er nicht aufstellen. ,,Pauschal zu sagen,
dass etwa die ethischen Gebote wichtiger sind als
beispielsweise die rituellen Gebote, wäre aus
traditioneller Sicht falsch. Das liberale Judentum
bewertet allerdings die ethischen Gebote
tendenziell höher."

Falsch wäre es auch, das Judentum aufgrund dieser Orientierung an festgesetzten Regeln
als ,,verkrampfte Gesetzesreligion" zu bewerten. ,,Das ist manchmal ein christliches Vorurteil",
sagt Rabbi Sievers. Denn erstens geht es in der Halacha nicht um rein äußerliche Regeln,
sondern darum ,,wie das Leben strukturiert ist." Sich mit diesen Regeln zu befassen, hat
deshalb nichts mit blindem Gehorsam zu tun, sondern mit einer Lebensführung, die sich am
Willen Gottes orientiert. Und zweitens ,,ist das Gesetz nie eindeutig". So gebe es in vielen
Fragen unterschiedliche Gesetzesauslegungen. Wie damit umzugehen ist, darin
unterscheiden sich allerdings das sogenannte,,orthodoxe" und das,,liberale" Judentum.

,,Das orthodoxe Judentum empfiehlt, sich eine Gesetzesrichtung, einen Rabbi zu wählen und
sich an diese Auslegung zu halten", erklärt Jonah Sievers. Das liberale Judentum kennt
dagegen einen gewissen ,,Autonomievorbehalt". Damit ist nicht gemeint, dass man sich
autonom die schönsten Ge- und Verbote auswählen kann. Es geht darum, wie man die Ge-
und Verbote ins Leben übersetzt. ,,Dass man als Jude den Sabbat heiligt, ist nicht die Frage.
Die Frage ist nur, wie im Einzelnen der Sabbat gehalten wird." Und da kommen, so Rabbi
Sievers, ,,unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Entscheidungen."

Wenig Unterschiede gibt es aber in der aktuell diskutierten Fr4ge der Besclrneidung jüdischer

Jungön. ,,Das ist ein biblisches Gebot Gottes, das seit JahrtauSÖnden eingdralten wird,
niemandem schadet und sogar von säkularen Juden, die ansonsten keine religiöse Praxis
haben, geschätzt wird. Dieses Gebot werden gläubige Juden auch weiterhin auf jeden Fall

befolgen."

Susanne Haverkamp
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