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Adam und Eva – durch 
Satan zu Fall gebracht?
Inwiefern die Paradieserzählung 
(Genesis 2–3) die Schlange nicht 
verteufelt

2 15 Gott, der Herr, nahm den Menschen und gab ihm  

seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er ihn bear-

beite und hüte. 16 Dann gebot Gott, der Herr, dem Men-

schen: Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, 
17 doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst 

du nicht essen; denn am Tag, da du davon isst, wirst du 

sterben. …

3 1 Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes,  

die Gott, der Herr, gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau: 

Hat Gott wirklich gesagt: Ihr dürft von keinem Baum des 

Gartens essen? 2 Die Frau entgegnete der Schlange: Von 

den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen; 
3 nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des 

Gartens steht, hat Gott gesagt: Davon dürft ihr nicht 

essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr 

sterben. 4 Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr 

werdet nicht sterben. 5 Gott weiß vielmehr: Sobald ihr 

davon esst, gehen euch die Augen auf; ihr werdet wie 

Gott und erkennt Gut und Böse. 6 Da sah die Frau, dass es 

köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum 

eine Augenweide war und begehrenswert war, um klug zu 

werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß; sie gab 
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auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. 7 Da 

gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie 

nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und 

machten sich einen Schurz. … 14 Da sprach Gott, der 

Herr, zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du ver-

flucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf 

dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen alle Tage 

deines Lebens. 15 Und Feindschaft setze ich zwischen dir 

und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem 

Nachkommen. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an 

der Ferse. (Gen 2,15–3,15)

// War beim Sündenfall der Teufel im Spiel?

Im Katechismus der Katholischen Kirche (KKK) findet sich unter 

Nr. 397 die folgende Aussage zum Sündenfall: „Vom Teufel ver-

sucht, ließ der Mensch in seinem Herzen das Vertrauen zu seinem 

Schöpfer sterben [vgl. Gen 3,1], missbrauchte seine Freiheit und 

gehorchte dem Gebot Gottes nicht. Darin bestand die erste Sünde 

des Menschen.“ Unter den prominenten Vertretern der 

römisch-katholischen Kirche fällt aktuell Papst Franziskus als 

einer auf, der in seinen Predigten gerne vom Teufel spricht und 

diesen bisweilen mit der Paradiesschlange in Verbindung bringt. 

So riet er in einer seiner Frühmessen im Gästehaus Santa Marta, 

sich auf keinen Fall auf einen Dialog mit dem Teufel einzulassen: 

„Eva ist gefallen, weil sie sich auf ein Gespräch eingelassen hat.“ 

In einer Messe zum Thema Korruption prägte er den von den 

Medien aufgegriffenen Satz: „Mit dem Teufel kann man keinen 

Dialog führen, sonst endet man wie Adam und Eva, nämlich 

nackt.“
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Vor allem die theologischen Reflexionen christlicher Theologinnen 

und Theologen der ersten Jahrhunderte haben dazu beigetragen, 

dass es in der Kirche üblich wurde, die Paradieserzählung als 

Erzählung vom „Sündenfall“ zu lesen, sie mit dem Agieren des Teu-

fels (sei es in Gestalt der Schlange oder mit ihrer Hilfe) und mit der 

Erbsündenlehre in Zusammenhang zu bringen. Gefördert wurde 

ein solcher Blick auf den Text unter anderem über die damals 

beliebte Art der typologischen Bibelauslegung. Über die Gleichset-

zung von Jesus Christus mit dem „neuen Adam“ konnte man die 

heilsgeschichtlich-soteriologische Bedeutung von Christus als 

Befreier der Menschen aus den Fängen der Sünde und des Bösen 

beziehungsweise des Teufels hervorheben und greifbar machen: 

Jesus Christus beendete die traurige Ära der Menschheitsge-

schichte, die mit dem Sündenfall begann. Während mit Adam der 

Heilsverlust einherging, steht Christus nun für Heilserwerb. 

Ebenso konnte man in Maria, der Mutter Jesu, den Antityp zu Eva, 

nämlich die „neue Eva“, sehen. Letzteres findet seinen Ausdruck 

unter anderem in denjenigen Mariendarstellungen, die die Gottes-

mutter stehend und mit dem einen Fuß den Kopf einer Schlange 

tretend zeigen, also – im Gegensatz zu Eva von Genesis 3 – als sieg-

reich im Kampf gegen die Schlange oder den Teufel.

Das Büchlein von Arnold Walther, „Kurze biblische Geschichte für 

die untern Klassen der katholischen Volksschule. Nach Busin-

ger-Walthers ‚Biblischer Geschichte‘“ (Einsiedeln 231909) zeigt 

exemplarisch, wie es noch in den Anfängen des 20. Jahrhunderts 

kirchlich üblich war, Kindern beizubringen, dass hinter der 

Schlange der Paradieserzählung der Satan steckt. Besagtes Lehr-

mittel war in den Schweizer Bistümern Basel-Lugano und St. Gal-

len ab 1890 in mehr als 20 Auflagen in Gebrauch. Es beginnt mit 

der Darstellung eines Geschichtenlaufs, der nur auf den ersten 

Blick den ersten Kapiteln des Genesisbuches entspricht. Vor dem 
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Kapitel zur Paradieserzählung findet sich beispielsweise ein Kapi-

tel zur Erschaffung und zum Fall der Engel eingefügt, obwohl Engel 

in den biblischen Schöpfungserzählungen kein Thema sind. Die 

Passage dient dazu, die Gestalt des Satans als des obersten der 

„bösen Geister oder Teufel“ einzuführen. Von ihm und seinen „Teu-

feln“ wird erzählt, sie seien Engel gewesen, die sich gegen Gott auf-

gelehnt hätten, die aber im Kampf besiegt und in die Hölle hinab-

gestürzt worden seien. Nun, da auch die Existenz des Satans und 

der Hölle geklärt ist, lässt sich den Kindern der Auftakt zur Erzäh-

lung in kirchlich-traditioneller Manier erzählen: „Der Satan war 

neidisch auf das Glück der Menschen. Darum suchte er, sie zur 

Sünde zu verführen. Er bediente sich dazu der Schlange.“ Wenn 

vom Verzehren der Frucht durch das Menschenpaar die Rede ist, 

heißt es: „So war die erste Sünde getan.“

// Weder Teufel noch Sündenfall

Dem Genesisbuch wie auch den weiteren Büchern des Alten Testa-

ments ist die Vorstellung eines Teufels und einer Hölle, wie sie sich 

in der christlichen Theologie entwickelt hat, fremd. Prominent, 

aber biblisch eher singulär ist die Satanfigur im Ijobbuch (vgl. Ijob 

1,6–12). Dort gehört sie aber klar zum himmlischen Hofstaat, ist 

also kein Engel, der aus dem Himmel verbannt wurde (so auch in 

Sach 3,1–2 und 1  Chr 21,1). Abgesehen von diesem allgemeinen 

Befund begegnet man bei einer aufmerksamen Lektüre von Gene-

sis 2–3 weder dem Ausdruck „Teufel/Satan“ noch dem Begriff 

„Sünde“. Die Schlange (hebräisch nachasch) bleibt ein Tier, dessen 

Eigenheiten, kein Fell und keine Füße zu haben, den Menschen 

schon immer aufgefallen sein mussten. Altorientalisch brachte 

man sie unter anderem mit ewigem Leben (Häutung) und mit Weis-
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heit in Verbindung. Der Bibeltext knüpft daran an und spielt dabei 

kunstvoll mit den hebräischen Begriffen ’arum (klug, schlau) und 

‘arom (nackt) (vgl. Gen 2,25; 3,1.7). Genesis 2–3 gibt auf unterhalt-

same Weise eine Antwort darauf, warum Schlangen ohne Füße 

kriechen (Gen 3,14), setzt sich aber zugleich tiefsinnig mit der con-

ditio humana, den Bedingungen des menschlichen Lebens, ausei-

nander, wozu eine beschränkte Lebenszeit, moralische Urteilsfä-

higkeit, aber auch Erfahrungen von Mühsal und patriarchaler 

Herrschaft gehören (Gen 3,16–19). Im Erkennen von Gut und Böse 

werden die Menschen als gottgleich charakterisiert, sie sollen aber 

in Bezug auf die Lebensdauer klar sterblich und damit „mensch-

lich“ bleiben (Gen 3,22–24). Mühsal und patriarchale Strukturen 

werden der nicht-paradiesischen Sphäre zugeordnet und damit 

nicht als von Gott ursprünglich so vorgesehen verstanden.

// Sünde als Thema von Genesis 4

Von Sünde ist biblisch erstmals im Folgekapitel, bei der Kain- 

Abel-Erzählung, die Rede (Gen 4,7). Dieser Text setzt bei der neu 

erlangten Erkenntnisfähigkeit der Menschen an und buchstabiert 

durch, wie der Blick auf „Gut und Böse“ beispielsweise durch die 

Erfahrung einer Kränkung verstellt sein und tragische Schuldver-

strickungen implizieren kann, trotz expliziter Warnung durch 

Gott. Schon die erste Generation von Menschen scheitert somit 

grandios im Umgang mit ihrer neu erlangten Urteilsfähigkeit, was 

man – passender als auf Gen  3 gemünzt – „Sündenfall“ nennen 

könnte. Der Stamm des ersten Menschenpaares wäre fast schon 

wieder ausgestorben, ein neuer „Setzling“ (hebräisch: Set) wurde 

nötig, ein drittes Kind (Gen 4,25), von dem der Stammbaum dann 

immerhin zum gerechten Noach führt. Genesis 4 hält der Leser-
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schaft vor Augen, dass das „Mensch-Sein“ auch in Bezug auf seine 

besondere Erkenntnisfähigkeit kein sorgloses Dasein verspricht, 

sondern eine große Wachsamkeit in der Frage nach Gutem und 

Bösem verlangt. Das Genesisbuch thematisiert damit sehr wohl 

einen Bruch zwischen dem Leben im Paradies und außerhalb des-

selben. Während die kirchliche Tradition diesen ersten Bruch aus-

schließlich negativ und als Auftakt für eine umfassende irdische 

Unheilsgeschichte deutet, die mit Jesus Christus ein Ende findet, 

geht es aus der Perspektive der ersten Genesiskapitel eher darum, 

das Menschsein sowohl in seinen unterschiedlichen Besonderhei-

ten und Herausforderungen als auch in Abgrenzung gegenüber 

Tieren (Stichwort „moralische Erkenntnisfähigkeit“) und Gott 

(Stichwort „Un-/Sterblichkeit“) zu reflektieren.

// Wenn der Tod zum Symptom 
 der Sünde wird

Genesis 2–3 setzt die Sterblichkeit der Menschen voraus. Diese 

werden aus dem Garten Eden verbannt, damit sie nicht auch noch 

von der Frucht des Lebensbaumes essen, womit sie unsterblich und 

auch in dieser Hinsicht Gott gleich würden (Gen 3,22). Christliche 

und jüdische Theologinnen und Theologen begannen die Erzäh-

lung im Laufe der Zeit auch in Bezug auf das Thema „Sterblichkeit“ 

anders zu lesen. Dabei rückte Gen 2,16–17 stärker in den Fokus. 

Gott begründet dort das Verbot, vom Baum der Erkenntnis von Gut 

und Böse zu essen, damit, man werde sonst noch am gleichen Tag 

sterben. Der Lauf der Erzählung entlarvt diese Warnung als päda-

gogische Rhetorik, denn die Schlange behält in ihrem Hinweis 

recht, es gehe nicht ums Sterben, sondern um die Erkenntnis von 

Gut und Böse (Gen 3,4). Laut biblischer Version lügt nicht sie, son-
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dern Gott ließ den Menschen vorerst in Unkenntnis darüber, 

worum es beim Baum geht. Ein frühestes Zeugnis einer anderen 

Lesart ist im griechisch abgefassten Buch der Weisheit greifbar, das 

um die Zeitenwende herum entstand. Dort heißt es in Weish 2,23–

24: „Denn Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaf-

fen und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Doch durch 

den Neid des Teufels (diabolos) kam der Tod in die Welt und ihn 

erfahren alle, die ihm angehören.“ Dieser Äußerung liegt eine deut-

lich andere Anthropologie als dem Genesisbuch zugrunde: Men-

schen, so die Vorstellung im Buch der Weisheit, sind von Gott einst 

zur Unsterblichkeit bestimmt gewesen. Erst durch den Einbruch 

des Bösen wurden sie sterblich. Der Tod wird damit nicht mehr als 

anthropologische Konstante, als Teil der conditio humana, son-

dern als Symptom des Bösen und der Sünde begriffen. Ein solches 

Verständnis wird in Texten ab dem 2. Jahrhundert v. Chr. greifbar 

und begann – wie im Fall von Genesis 2–3 – auch die Interpretation 

älterer Texte zu prägen (vgl. so dann auch KKK Nr. 376). Die Art, 

wie das Buch der Weisheit die Paradieserzählung interpretiert, 

hilft nicht nur, das Rätsel zu lösen, warum Gott in Gen 2,16–17 nicht 

die Wahrheit gesagt haben sollte, denn jetzt konnte man erkennen, 

dass seine Warnung richtig war. Sobald an eine Auferstehung zu 

einem ewigen Leben geglaubt wird, wird zudem die Frage beant-

wortet, wie es überhaupt zur Sterblichkeit kommen konnte, die 

dann durch Gottes Gericht, welches allem Bösen den Garaus 

machen wird, wieder überwunden sein wird. Der einfachste Weg, 

das alles unter einen Hut zu bringen, war, dass man die Schlange im 

wörtlichen Sinn verteufelte, also zum diabolos machte.
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// In aller Kürze …

Die Paradieserzählung (Genesis 2–3) erzählt weder vom Teufel 

noch von einer ersten Sünde. Die geläufige Deutung der Erzählung 

als Sündenfallerzählung, bei der sich Adam und Eva durch den 

Satan zu Fall bringen lassen, widerspricht dem biblischen Text 

nicht nur in Bezug auf das Postulat einer ursprünglichen Unsterb-

lichkeit des Menschen. Sie ignoriert auch, dass die Schlange die 

ersten Menschen aus biblischer Perspektive eigentlich positiv 

einen Schritt näher zum „Menschsein“ hinführt: zu einer Existenz 

als Wesen mit moralischer Urteilsfähigkeit, mit der es verantwor-

tungsvoll umzugehen gilt.

Veronika Bachmann
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Moralisches Fast Food?
Die Zehn Gebote und 
die Gestaltung der Freiheit

1 Dann sprach Gott alle diese Worte:
2 Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land 

Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. 3 Du sollst 

neben mir keine anderen Götter haben. 4 Du sollst dir 

kein Kultbild machen und keine Gestalt von irgendetwas 

am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser 

unter der Erde. 5 Du sollst dich nicht vor ihnen nieder-

werfen und ihnen nicht dienen. Denn ich bin der Herr, 

dein Gott, ein eifersüchtiger Gott: Ich suche die Schuld 

der Väter an den Kindern heim, an der dritten und vierten 

Generation, bei denen, die mich hassen; 6 doch ich 

erweise Tausenden meine Huld bei denen, die mich       

lieben und meine Gebote bewahren.
7 Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht 

missbrauchen; denn der Herr lässt den nicht ungestraft, 

der seinen Namen missbraucht. 
8 Gedenke des Sabbats: Halte ihn heilig! 9 Sechs Tage 

darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. 10 Der siebte 

Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. 

An ihm darfst du keine Arbeit tun: du und dein Sohn und 

deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein 

Vieh und dein Fremder in deinen Toren. 11 Denn in sechs 

Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und 

alles, was dazugehört; am siebten Tag ruhte er. Darum 

hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn geheiligt.
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12 Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange 

lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt! 
13 Du sollst nicht töten. 
14 Du sollst nicht die Ehe brechen. 
15 Du sollst nicht stehlen. 
16 Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. 
17 Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du 

sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren, nicht sei-

nen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen 

Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. 

(Ex 20,1–17; vgl. Dtn 5,6–21)

// Die Zehn Gebote als Sünden-Checkliste?

„Du sollst …“, „du sollst nicht …“ – so wurden die Zehn Gebote über 

Generationen hinweg Kindern eingebläut, auch noch in meiner 

Kindheit in den 1980er-Jahren zur Vorbereitung auf die Beichte. 

Eine Checkliste für mögliche Sünden – und für unmögliche, denn 

welches minderjährige Kind könnte in die Verlegenheit kommen, 

die Ehe zu brechen? Hauptsache, man ehrt seine Eltern und ist 

auch ja schön brav und nicht aufmüpfig! Die Zehn Gebote werden 

oft als Erlass eines strengen Richtergottes präsentiert: „Ich bin der 

Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben!“, 

so zum Beispiel im Gotteslob aus dem Jahr 1975 (GL 61) und noch 

im Jugendkatechismus YouCat von 2011 (Nr. 349). Die schnittigen, 

aber gegenüber dem Bibeltext teils verkürzten und umgedeuteten 

Formulierungen, die in der deutschen Kirchentradition bekannt 

sind, wurden vor allem durch Luthers Kleinen Katechismus ver-

breitet. So wird die Gebotsreihe auch im Internet meist präsentiert 

und dort als repressive Sünden-Checkliste für veraltet erklärt, als 
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„moralisches Fast Food“ verachtet („Die Zehn Gebote? Pauschali-

sierte Primitivregeln für Denkfaule und Einfältige wie Mikrowel-

len-Menüs im Fertigteller“) und als irrelevant verspottet. Nach 

Jahrhunderten, in denen die Gebotsreihe als moralischer Prügel 

missbraucht wurde, ist das kein Wunder.

In der verkürzten Darbietung fehlt aber der wichtigste Satz, der 

Grund und Anlass für die Gabe der Gebote nennt: Es ist die Rettung 

aus Ägypten, dem Sklavenhaus. Der Katechismus der Katholischen 

Kirche (KKK) von 1993 bildet eine rühmliche Ausnahme, wenn er 

die Heilstat Gottes, „der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem 

Sklavenhaus“ (Ex 20,2), nicht verschweigt (KKK Nr. 2057, 2061–

2062, 2084; so auch im neuen Gotteslob GL 29,6). Was fehlt, wenn 

man die Befreiung vor der Gabe der Gebote nicht mitdenkt?

// Die Befreiung aus dem Sklavenhaus

„Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten her-

ausgeführt hat, dem Sklavenhaus.“ Die Zehn Gebote sind ohne 

diese Präambel nicht angemessen zu verstehen. Sie sind keine Set-

zung eines Aufpasser-Gottes aus dem Nichts. Der Satz, der den 

Geboten voransteht, ist nicht bloß die „Feststellung: Autor ist 

Gott“ (so im Internet zu lesen). Die Präambel erzählt vielmehr eine 

heilsgeschichtliche Erfahrung. Sie erinnert daran, was für ein Gott 

es ist, der dieses Gesetz gibt: Es ist der den Menschen zugewandte, 

der rettende Gott, der den Hilferuf seines Volkes hört, der herab-

steigt, um es aus der Unterdrückung zu befreien (Ex 2,23–25). 

Darin entspricht die Selbstvorstellung Gottes zu Beginn der Zehn 

Gebote derjenigen, die bei der Berufung des Mose aus dem bren-

nenden Dornbusch heraus erfolgt: „Der Herr sprach: Ich habe das 

Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über 
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ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne sein Leid. Ich bin herab-

gestiegen, um es der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem 

Land hinaufzuführen …“ (Ex 3,7–8). Beide Male offenbart Gott sein 

Wesen: Gott will Freiheit, die Leben möglich macht! Vor der Gabe 

der Gebote steht die Befreiungstat; vor dem ethischen Imperativ 

der heilsgeschichtliche Indikativ.

Das Judentum hat das nie vergessen und bereits früh diesen Frei-

heitscharakter betont. Trotzdem wurde es vom Christentum als 

Gesetzesreligion negativ wahrgenommen. In der Zählung des 

Judentums gilt das als „erstes Wort“ der „Zehn Worte“ (Dekalog; 

vgl. Ex 34,28; Dtn 4,13; 10,4), was die christliche Lesart als „Einlei-

tung“ oder Präambel der Gebote betrachtet: die Selbstvorstellung 

Gottes mit dem Verweis auf sein Rettungshandeln. Im Judentum 

steht als „erstes Wort“ also keine Verhaltensregel, sondern die 

Wahrnehmung und Anerkennung seines Gottes als rettenden und 

befreienden Gott. Erst auf dieser Grundlage zielt die Herausfüh-

rung aus der ägyptischen Sklaverei darauf, dass das befreite Israel 

nun von Gott selbst in den Dienst genommen werden kann und – 

nach jüdischer Tradition – stellvertretend für die Menschheit die 

Gebote einhält.

// Der Horizont der Freiheit

Der Verweis auf die Herausführung aus Ägypten liefert nicht ein-

fach eine göttliche Legitimation nach dem Motto: „Weil ich etwas 

für euch getan habe, kann ich nun von euch bedingungslosen 

Gehorsam fordern.“ Der Blick geht über den Exodus hinaus, wie ja 

auch die Herausführung aus dem Sklavenhaus nicht in der Wüste 

oder am Gottesberg endet, sondern auf ein Leben in dem von Gott 

gegebenen Land ausgerichtet ist. Die Gebote – sowohl der Dekalog, 
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als auch alle weiteren Weisungen, die in den Büchern Exodus und 

Deuteronomium darauf folgen und in Anlehnung an die Reihen-

folge des Dekalogs gruppiert sind – gelten als Wegweisung („Tora“) 

für das Leben im Lande Israel. In diesem idealen Leben soll die 

geschenkte Freiheit bewahrt werden. Das Buch Deuteronomium 

betont in besonderer Weise, dass dieses Leben dann gut und gelun-

gen ist, wenn es solidarisch gelebt wird und alle Menschen ein-

schließt, auch die Randgruppen, die Schwachen: Witwen, Waisen, 

Sklaven und Fremde (vgl. z. B. Dtn 10,18f.; 15,7–11; 16,11f.; 24,17f.).

Grenzenlose Freiheit mündet in Anarchie und geht auf Kosten der 

anderen. Für die Unterlegenen wäre es mit der Freiheit bald vor -

bei. Freiheit braucht Orientierung; ihre Bindung an die Gebote ist 

Voraussetzung für ihre Bewahrung und macht das Volk Israel erst 

zu dem, was es sein soll: Volk Gottes. Denn auch das stellt die Prä-

ambel den Geboten voran: Der Sprecher bestimmt sich durch die 

befreiende Tat als ein Gott der Beziehung, als „dein Gott“, als Gott 

Israels und jeder und jedes Einzelnen. Martin Buber betont daher 

den dialogischen Charakter der „vom Ich zum Du“ gesprochenen 

Gebote. Durch Einhaltung der Zehn Gebote als „Minimalkatalog“ 

(Frank Crüsemann) anerkennt man diese Beziehung; durch Über-

treten der Gebote kündigt man die Beziehung auf. Die Zehn Gebote 

sind ein Aufruf, die geschenkte Freiheit zu bewahren und zu gestal-

ten.

// Früher – und heute?

Die Gebote sprechen nicht Kinder an, sondern Erwachsene – freie, 

Land (und Haus, Hof, Sklaven) besitzende Israeliten. Neh 8,2f. 

bestimmt den Adressatenkreis als „Männer und Frauen und über-

haupt alle, die schon mit Verstand zuhören konnten“. Von daher sei 
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noch ein Wort zum häufig missverstandenen Elterngebot angefügt. 

Ursprünglich zielt es auf eine Versorgung der alt gewordenen 

Eltern durch ihre erwachsenen Nachkommen, wie Parallelen in 

akkadischen Rechtstexten zeigen. Auch hier geht es um den Schutz 

der Schwachen. Zwar werden bereits seit der Antike Gehorsam, 

Dank und Achtung der Kinder gegenüber ihren Eltern ergänzt. 

Eine einseitige Betonung des Gehorsams würde aber das Verhält-

nis umkehren und zu Lasten der Schwachen, nämlich der Kinder 

gehen. Dies gilt genauso, wenn der Katechismus der Katholischen 

Kirche aus dem Elterngebot auch noch entsprechende „Pflichten 

der Schüler gegenüber dem Lehrer, […] der Untergebenen gegen-

über ihren Vorgesetzten, der Bürger gegenüber ihrem Vaterland“ 

(KKK Nr. 2199) ableitet.

Die Zehn Gebote gelten trotz der ursprünglich partikularen Set-

zung für Israel als universale Grundlage menschlichen Zusammen-

lebens. In diesem Sinn hat Martin Luther für seinen Katechismus 

alle auf Israel bezogenen Teile entfernt. Die Bedeutung zeigt sich 

umso klarer nach dem Versuch des nationalsozialistischen Regi-

mes, die Gebotsreihe als „Fluch vom Sinai“ auszulöschen. Denn „so 

lange die Zehn Gebote nicht aus dem Gedächtnis der Menschheit 

ausgetilgt sind, kann nicht einmal ein Nazi eine Bestie sein, ohne 

wenigstens ein schlechtes Gewissen dabei zu haben“ ( Joseph Roth, 

zitiert bei Schalom Ben-Chorin). Um in einem säkularen Kontext 

plausibel zu bleiben, braucht der Dekalog jedoch eine aktualisie-

rende Interpretation vor allem der „ersten Tafel“ – eine Interpre-

tation, die den Freiheitsraum betonen sollte, den die Gebote gestal-

ten und erhalten wollen. Denn dann können sie Symbol und Vision 

sein für die Gestaltung einer Gesellschaft, in der alle leben können 

– weit mehr als bloß Checkliste für die Beichte.
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// In aller Kürze …

Wer die Zehn Gebote ohne den Horizont der Freiheit liest, der in 

der Erinnerung an die Herausführung aus dem Sklavenhaus eröff-

net wird, läuft Gefahr, einer repressiven Interpretation zu unterlie-

gen. Dem ethischen Imperativ geht ein heilsgeschichtlicher Indika-

tiv voraus. Erst danach nehmen die Gebote das Volk in den Dienst, 

die geschenkte Freiheit zu bewahren – auch für die schwächsten 

Glieder der Gesellschaft.

Carolin Neuber
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