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Den Bibeltext zur heutigen Predigt bilden für einmal die sozialen Gebote des Dekalogs,  
die den Fokus auf das zwischenmenschliche Leben richten,  
nachdem in den Geboten davor  
das theologische Verhältnis des Menschen zu Gott im Mittelpunkt der Betrachtung stand.  
 
Auf diese theologischen Gebote bin ich in der Vergangenheit schon mehrfach  
zu reden gekommen;  
–  und darum ist das für heute nicht mein Thema.  
 
So lese ich Ihnen also ausschliesslich die Verse 12 bis 17 aus dem 20. Kapitel  
des Exodus nach der Übersetzung der Zürcherbibel vor: 
  
Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst auf dem Boden,  
den der Herr, dein Gott, dir gibt. 
 
Du sollst nicht töten. 
 
Du sollst nicht ehebrechen. 
 
Du sollst nicht stehlen. 
 
Du sollst nicht als falscher Zeuge aussagen gegen deinen Nächsten. 
 
Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren;  
du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren  
oder seinen Knecht oder seine Magd  
oder sein Rind oder seinen Esel  
oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. 
 
Amen.  
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 Predigt zu Ex 20, 12-17 
Die sozialen Gebote des Dekalogs.  

 
Liebe Mitchristen, 
 
wahrscheinlich haben Sie aus dem Religionsunterricht oder der Sonntagsschule  
noch Formulierungen im Ohr wie:  
«Du sollst nicht töten! Du sollst nicht stehlen! Du sollst nicht lügen!»;  
indes genau so stehen diese Gebote nicht – oder nur zum Teil – in der Bibel,  
und trotzdem sind diese etwas verallgemeinerten Formulierungen  
bereits sehr gute Zusammenfassungen für die eben gelesenen Gebote.  
 
--- 
 
Nichtsdestotrotz ist es hilfreich,  
wenn wir für einmal nach dem ursprünglichen und möglichst genauen Sinn  
dieser Gebote fragen,  
die im Laufe ihrer Geschichte eben da und dort auch mit leichten Akzentverschiebungen 
gelesen, verstanden und gelehrt wurden.  
 
Das beginnt nämlich bereits beim fünften Gebot,  
welches das «Ehren der Eltern» in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt.      
 
Ohne Hintergrundwissen lesen wir dieses Gebot jeweils so,  
als ob die heranwachsenden Kinder die Adressaten dieses Gebotes wären.   
 
Genau so hat dieses Gebot auch Martin Luther verstanden,  
und darum ermahnte er die Eltern,  
ihre Kinder stets so zu erziehen,  
dass sie die elterliche Autorität möglichst nie in Frage stellten  
und Vater und Mutter gehorchen lernten.   
 
Indes:  
Im Alten Testament war mit dem Elterngebot etwas komplett anderes gemeint:  
 
Die Adressaten der zehn Gebote waren nämlich nicht die Kinder,  
sondern die Erwachsenen,  
und von diesen auch nur die Männer,  
die als patriarchales Oberhaupt einer Sippe vorstanden.  
 
Am besten stellt man sich darum idealtypisch jemanden wie Abraham  
als Adressaten der zehn Gebote vor,  
der die Verantwortung für eine Sippe  
mit allen Familienmitgliedern und Dienern und dem Vieh übernahm.  
 
Das Gedeihen einer Sippe lag also in den Händen dieses Sippenoberhauptes;  
–  und für diesen Anführer stellten die zehn Gebote so etwas wie eine Leitlinie dar, 
 an der er sich orientieren konnte und sollte.  
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Das Elterngebot bezog sich darum einzig auf dessen alt gewordene Eltern,  
die er ehren sollte,  
indem er für sie bis zu ihrem Tod die treue Fürsorge übernahm,  
damit auch er,  
wenn er dann selber einmal alt und gebrechlich werden würde,  
erneut von seinem Sohn seinen Lebensunterhalt zugesprochen bekäme.  
 
Das Elterngebot war gewissermassen das «AHV-System des Alten Testaments»;  
und darum heisst der vollständige Text dieses Gebots:  
«Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du – ich ergänze: selber (!) –  
lange lebst auf dem Boden, den der Herr, dein Gott, dir gibt.» 
 
Für uns bedeutet dieses Gebot folglich,  
dass auch wir möglichst pfleglich, sorgsam und respektvoll  
mit der älteren Generation in unserer Gesellschaft umgehen sollen,  
denn eines Tages sind auch wir auf die Hilfe und Unterstützung  
jüngerer Menschen angewiesen.  
Tun wir dies jedoch nicht, so bekommen wir eine Altersversorgung,  
wie sie das Freilichttheater «Silo 8» von Karls kühner Gassenschau  
uns allen bewusst machen wollte.   
Wir ernten also auch an diesem Punkt einzig das,  
was wir jetzt säen und einrichten und institutionalisieren.  
 
--- 
 
Doch wenden wir uns nun dem nächsten Gebot zu:  
«Du sollst nicht töten!» – Auf Hebräisch: «Lo tirzach!» 
 
Einige Zeitgenossen verstehen dieses sechste Gebot so,  
als ob damit jegliches Töten untersagt wäre;  
–  beispielsweise auch das Töten von Tieren.  
 
Aber auch da muss ich einwenden:  
Das hier verwendete Verb meint sinngemäss zwar «töten»;  
jedoch aus anderen Stellen im Alten Testament,   
bei denen dasselbe Verb «razach» verwendet wird, (z.B. in Dtn 19,11 oder Dtn 22, 26), 
geht hervor,  
dass hier der Mord an einem wehrlosen Opfer gemeint ist.  
  
Wahrscheinlich wurde das Gebot also ursprünglich formuliert,  
um das gegenseitige Abschlachten zwischen Angehörigen verschiedener Sippen  
im Rahmen der Blutrache einzuschränken,  
 
womit uns allen bewusst werden muss,  
dass mit dem Tötungsverbot nicht das Töten von Tieren  
oder das Töten eines durch ein Gericht zum Tode verurteilten Verbrechers gemeint ist;  
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sondern dass hier ausschliesslich das gemeint ist,  
was wir gemeinhin mit dem Mord verbinden,  
bei welchem – jedenfalls nach heutigem juristischem Verständnis –  
eine besonders verwerfliche Absicht des Täters gegeben sein muss,  
damit eine Tötung als Mord qualifiziert wird.   
 
Eigentlich sollte das Gebot darum heissen: «Du sollst nicht morden!»;  
– und so übersetzt es auch die «Gute Nachricht» – ;  
  
denn für das Alte Testament gibt es im Rahmen der damaligen Rechtsordnung  
immer wieder Ausnahmen von einem generellen Tötungsverbot;  
und bis heute würde ich diese Ausnahmen in ethisch begründbaren Einzelfällen  
für gerechtfertigt erachten:  
–  Etwa beim Tyrannenmord,  

den selbst Bonhoeffer beim Stauffenberg-Attentat auf Hitler  
als gerechtfertigt ansah und ideell unterstützte  
–  und Gleiches hielte ich bei Putin und seinesgleichen für angebracht –;   

–  oder beim polizeilichen Erschiessungsbefehl eines Terroristen,  
dank dessen eilends herbeigeführtem Tod  
das Leben der Geiseln geschützt und gerettet werden soll.    
 

Verstehen Sie mich jedoch richtig!  
Ich will das Tötungsverbot nicht aufweichen!  
Ich will bloss deutlich machen, was es ursprünglich meinte.  
 
--- 
 
Doch kommen wir zum nächsten Gebot: «Du sollst nicht ehebrechen.» 
 
In der Regel lesen wir auch dieses siebte Gebot mit einer zeitgenössischen Brille,  
–  so, als ob für Männer und Frauen dasselbe gelten würde.  
 
Indes – ; 
in patriarchalen Gesellschaftsformen war dem überhaupt nicht so!  
 
Im Alten Testament war ein Mann stets «der Herr» und «der Besitzer» seiner Frau;  
und ein Patriarch konnte darum sehr wohl mehrere Frauen «haben»;  
eine Frau jedoch konnte jeweils nur einem Mann «gehören».  
 
Hatte eine Frau also mit zwei oder mehreren Männern geschlechtlichen Verkehr,  
so galt das immer als Ehebruch.  
Hatte ein Mann jedoch mit mehreren Frauen sexuellen Kontakt,  
so galt das einzig dann als Ehebruch,  
wenn er in Konflikt mit einem anderen Mann  
und mit dessen Herrschaftsanspruch über eine Frau geriet.  
Es war nach der Rechtsordnung des Alten Testaments jedoch möglich,  
dass ein Mann mehrere Frauen «besass»,  
sofern er für ihr Auskommen sorgen konnte.  
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Nun – ;  
was ich hier sage, ist keineswegs ein Plädoyer für die Polygamie oder Polyamorie.  
Es ist aber auch kein Totschlag-Argument gegen eine Scheidung!   
 
Mir ist einzig wichtig, dass wir verstehen:  
Damals war vieles ziemlich (!) anders und mitunter auch ungerecht;  
indes Beziehungen können sowohl damals wie auch heute sehr kompliziert sein:   
und nicht alle Beziehungen gelingen wirklich.  
 
Viel Leid ist deshalb bis heute mit der Liebe  
und im Besonderen auch mit der Sexualität verbunden;  
und dass nun im Krieg in der Ukraine  
Männer gezielt Frauen vergewaltigen oder hier in die Prostitution zwingen,  
das darf und muss ebenfalls als ein krasser Verstoss gegen dieses Ehebruchverbot 
verstanden werden,  
weshalb dagegen juristisch mit allen Mitteln vorzugehen ist.    
 
--- 
 
Das nächste Gebot heisst: «Du sollst nicht stehlen.» – «Lo tignob!» 
Auch dieses Gebot verstehen wir wiederum nicht im ursprünglichen Sinn.  
 
Gemeint war nämlich nicht das Stehlen von irgendwelchen Dingen oder Sachen,   
– obwohl auch das mit Sicherheit nie falsch sein kann,  

weshalb im zehnten Gebot darüber nochmals explizit reflektiert wird – ;   
indes in diesem Gebot geht es ausschliesslich um das Stehlen von Menschen.  
 
An anderen Stellen im Alten Testament,  
bei denen das hier verwendete Verb «ganab» auftaucht,  
wird nämlich deutlich, dass hier einzig das Entführen von Menschen gemeint ist.  
So heisst es etwa gerade im folgenden Kapitel in der Bibel:  
«Wer einen Menschen raubt – also stiehlt (!) – ,  
  gleichgültig, ob er ihn verkauft hat oder ob man ihn noch in seiner Hand vorfindet,  
  hat den Tod verdient.» (Ex 21,16) 
 
Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges wird mir bewusst,  
dass die Zwangsdeportation vieler Ukrainer nach Russland jedoch genau das tut,  
was dieses Gebot verhindern und verbieten will.  
 
Es geht nämlich auch da um Menschenraub!  
Es geht auch da um eine Entführung und Entwertung und Entwürdigung von Menschen  
und ihrer Lebensperspektiven.  
 
Und die, die solches anordnen, sind allesamt «Ganoven» (!),  
denn das deutsche Wort «Ganove»  
leitet sich vom hebräischen Verb «ganab» – oder neuhebräisch «ganav» – ab,  
welches auf Deutsch eben «stehlen» heisst.  
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Wer also Menschen stiehlt, ist ein Ganove;  
–  und das gilt folglich auch für den russischen Präsidenten!  
 
--- 
 
Somit gehe ich wieder einen Schritt weiter und komme zum nächsten Gebot,  
das man gemeinhin mit «Du sollst nicht lügen!» zusammenfasst,  
obwohl es so nicht in der Bibel steht.  
Es heisst da einzig:  
«Du sollst nicht als falscher Zeuge aussagen gegen deinen Nächsten.» 
 
Als Zeuge musste man nämlich vor Gericht aussagen;  
und das Wort eines Zeugen hatte jeweils Gewicht!  
 
Damit ein Missbrauch einer Falschaussage durch einen Zeugen  
jedoch eingegrenzt werden konnte, verlangt das Deuteronomium:  
«Ein einziger Zeuge soll nicht gegen jemanden den Ausschlag geben,  
  wenn es um irgendeine Schuld geht oder um irgendeine Sünde  
  oder um irgendeine Verfehlung, die einer begangen hat.  
  Auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin  
  soll eine Entscheidung getroffen werden.» (Dtn 19,15) 

 
Wir merken jedoch:  
Es war grundsätzlich natürlich immer noch möglich,  
dass sich zwei Zeugen auch absprechen  
und dieselbe Falschaussage vor Gericht gegen jemanden vorbringen konnten;  
–  und dann stand es wirklich schlecht um den Angeklagten.  
Auf Grund von zwei Zeugenaussagen konnte jemand zum Tod verurteilt werden. (Dtn 17,6)  
 
Im Sinne der damaligen Rechtspflege war es deshalb von allergrösster Wichtigkeit,  
einer Falschaussage vor Gericht den Riegel zu schieben;  
weshalb das Gebot fordert:  
«Du sollst nicht als falscher Zeuge aussagen gegen deinen Nächsten.» 
 
Trotzdem halte ich die von vielen zitierte Kurzfassung «Du sollst nicht lügen!»  
beinahe für die noch wichtigere Regel für unser Zusammenleben. 
 
Denn: Obwohl es gewiss so ist,  
dass niemand über die absolute Wahrheit oder Deutungshoheit verfügt 
und alle Wahrheiten darum stets nur relativ gelten und relativ wahr sind,  
so ist es gleichwohl so,  
dass wir den Wert und Stellenwert der Wahrheit und Wahrhaftigkeit  
wieder erkennen und vermehrt wertschätzen und beachten sollten.   
 
Wenn ich heute jedoch davon höre,  
wie etwa beim Ausfüllen von Versicherungsformularen  
«die Wahrheit oft nur noch das ist, was einem gerade am meisten nützt»,  
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oder wie der russische Aussenminister Lawrow unlängst ernsthaft behaupten konnte,   
dass Russland ja «gar nicht in die Ukraine einmarschiert sei», (so behauptet in einem BBC-Interview am 16. 6. 2022) 
dann schlägt es mir mit einem Wort «den Zapfen raus». 
 
Ich finde schlimm,  
mit welcher Selbstverständlichkeit die Lüge heute wieder ihr Haupt erhebt,  
und wie das dreisteste Lügen bis in die obersten Regierungsebenen hinein  
–  Trump war dafür das negative „Vorbild“ Nummer 1 –  
salonfähig geworden ist, 
weshalb sich ob dieser bodenlosen Lügerei bereits die Wände biegen  
und einem jeglichen Boden und Halt unter den Füssen entziehen. 
 
Wo ist nur unser moralischer Kompass geblieben und hingeraten?  
 
Es ist deshalb enorm wichtig,  
dass wir wieder den Wert der Wahrheit erkennen und anerkennen!  
Denn sonst sehe ich Missstände auf uns zukommen,  
wie sie derzeit in Russland existieren,  
wo man den Krieg nicht mehr Krieg,  
sondern nur noch eine «militärische Spezialoperation» nennen darf  
und ins Gefängnis kommt, wenn man sagt, was Sache ist.  
 
Indes: Stirbt das ernsthafte Suchen und Streben nach der Wahrheit,  
so geht es auch mit uns über kurz oder lang den Bach hinunter!  
Und obwohl es gewiss so ist, dass niemand über die absolute Wahrheit verfügt,  
so berechtigt das noch gar niemanden  
zur bewusst eingesetzten und manipulativen Lüge,  
–  da eine Lüge eine Lüge bleibt (!),  

selbst wenn man sie zur neuen «Wahrheit» erklärt – ,  
denn noch immer gilt der Satz aus Micha 6 Vers 8:  
 
«Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet:  
  Halte dich an das Recht,  
  sei menschlich zu deinen Mitmenschen  
  und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott!» (zitiert nach GN) 
 
--- 
 
Damit komme ich nun noch zum letzten der zehn Gebote, welches lautet:  
«Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren;  
  du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren  
  oder seinen Knecht oder seine Magd  
  oder sein Rind oder seinen Esel  
  oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört.» 
 
Auch diesem Gebot merkt man an,  
dass der eigentliche Adressat das patriarchale Oberhaupt einer Sippe war.  
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Ihm gehörte nämlich alles;  
also sein Haus;  
– aber eben auch seine Frau, die hier bei den Besitztümern aufgelistet ist,  

genauso wie sein Knecht und seine Magd, sein Esel und sein Rind.  
 

Diesem Sippenoberhaupt wird ans Herz gelegt,  
dass er nicht auf das Eigentum seines Nachbarn schielen darf  
und nach diesem nicht begehren soll,  
denn mit dem Begehren fängt im Grunde genommen bereits der Diebstahl an.  
 
Und:  
Was uns damit zugleich bewusst werden muss,  
ist folgende Weisheit:  
«Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.» 
 
Denn es gibt immer jemanden,  
der das noch schönere Haus oder das noch tollere Auto hat,  
aber man darf sich von solchen Dingen nicht blenden lassen,    
da damit einzig die Unzufriedenheit, der Neid und die Eifersucht wachsen,  
und deshalb ist das Begehren von etwas, das einem nicht gehört,  
eigentlich bloss der allererste emotionale Schritt auf dem Weg  
zu einem möglicherweise nachfolgenden Diebstahl.  
 
Jesus hat das mit Sicherheit ganz ähnlich verstanden,  
weshalb er einmal gesagt hat:  
 
«Ihr habt gehört, dass gesagt wurde: Du sollst nicht ehebrechen! 
  Ich aber sage euch:  
  Jeder, der eine Frau ansieht und sie begehrt,  
  hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. 
  Wenn dein rechtes Auge dich zu Fall bringt, 
  reiss es aus und wirf es von dir.  
  Es ist besser für dich, eines deiner Glieder geht verloren,  
  als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird.» (Mt 5,27-29) 
 
Die Taten und Untaten beginnen also jeweils vor (!) ihrer eigentlichen Ausführung.  
Sie beginnen in unserer Wahrnehmung, in unserem Empfinden und Erleben;  
und deshalb ist das Begehren von etwas, das einem nicht gehört,  
dem Glück von uns Menschen nie zuträglich!     
 
Putin hat jedoch auch gegen dieses zehnte Gebot verstossen,  
indem er die Ukraine «begehrte» und Russland einzuverleiben versuchte.  
 
Das Unglück nimmt also zumeist da seinen Lauf,  
wo jemand gegen eines dieser Gebote und gegen eine dieser Lebensregeln verstösst.  
 
Und Putin hat auch sämtliche (!) Regeln und Gebote gebrochen:  
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Er stiehlt Menschenleben, indem er Menschen tötet oder entführt oder verstümmelt,  
er lügt und betrügt und hält sich nicht an Verträge und Abmachungen,  
er zerbricht Ehen und reisst durch seine Soldaten Familien auseinander,  
und er stiehlt auch Material, Weizen, Ländereien  
und er bringt Tod und Schrecken, wohin er kommt.  
 
Ich kann nicht verstehen,  
wie jemand seinen moralischen Kompass auf eine derart katastrophale Art und Weise  
verlieren kann! 
 
Eine theologische Deutung dieser himmelschreienden Tragödie könnte jedoch sein,  
dass Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine – wie Adam und Eva –  
nach Früchten zu greifen versuchte, die nicht für ihn bestimmt waren,  
womit er sich und ganz viele andere – und vor allem auch Unschuldige (!) –  
aus dem Paradies vertrieben hat.  
 
--- 
 
Aber reden wir jetzt nicht nur von Putin;  
sondern reden wir auch von uns!  
 
Auch für uns sind die zehn Gebote ein enorm hoher Anspruch;  
aber eben auch ein Zuspruch,   
denn sie geben uns bis heute  
einen hilfreichen Leitfaden für ein gutes und gelingendes Leben in die Hand.  
 
Amen.  
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
deine Gebote sind nicht nur Verbote, Gesetze oder behindernde Einschränkungen,   
sondern sie sind vor allem eines: nämlich Evangelium; eine gute Nachricht und Lebenshilfe.  
 
Sie wollen uns ein Leben ermöglichen, in welchem nicht das Chaos,  
sondern der Kosmos – also die Schöpfung und die Ordnung – regieren.  
 
Deine Gebote helfen uns, unser Leben so zu gestalten, dass nicht alles misslingt.  
 
Aber wir Menschen sind frei,  
und wir können deshalb die Erfahrungen und Empfehlungen unserer Altvorderen auch ignorieren.  
 
Indes – , auch das fällt uns dann wiederum auf die eigenen Füsse.  
 
Lass uns deshalb verstehen,  
dass wir oft nur das Leben erhalten,  
das wir uns bewusst oder unbewusst eingerichtet haben.   
 
Lass uns begreifen,  
dass die wirkliche Freiheit nicht jenseits einer Grenze oder eines Gebotes zu suchen ist,   
sondern dass die wirkliche Freiheit jeweils nur innerhalb derselben zu finden und zu erfahren ist.  
 
Zum Leben gehören also immer Grenzen, Regeln und Gesetze.  
 
Lass uns diese beachten lernen,  
damit wir nicht wie Adam und Eva meinen,  
wir könnten oder dürften oder müssten alles (!) haben.  
Auf Grund dieses Irrglaubens vertrieben sie sich nämlich aus dem Paradies.   
 
Befreie uns von daher von jeglichem Irrglauben  
und schenke uns an seiner Stelle den wahrhaftigen und lebensermöglichenden Glauben!  
 
Wir bitten um Frieden für die Welt;  
darum, dass die Waffen schweigen, die Vernunft einzieht und Konflikte anders gelöst werden.   
 
Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das „Unser-Vater“ beten:  

 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
Sie können sich wieder setzen,  
und als Fortsetzung des Gebets bitte ich Sie,  
vom Lied 827 alle 4 Strophen zu singen. 
 
Lied NRG: 827; 1-4 (Gib Frieden, Herr, gib Frieden, die Welt nimmt schlimmen Lauf) 


