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Das ´Doppelgebot` der Liebe 
 

Ernst Begemann, abgefasst 1996 
 

Die christliche Tradierung ihres Verständnisses von Liebe, das auch auf griechischem Denken ba-
siert, hat unsere Gesellschaften geprägt. Wenn man dem nachgeht, stößt man auf viele Überra-
schungen, die die Theologen mit ihren Methoden bisher nicht auffinden und aufdecken konnten, 
weil sie die sprachlichen Bedingungen zu wenig beachteten. Ich versuche, das aufzudecken und 
den Sinn des Wortes ´lieben` im 19. Kapitel des 3. Buches Mose aufzuhellen. 
Gott und den Nächste lieben, das ist zentrale Aussage christlicher Botschaft. Es hat zur Einrich-
tung von Caritas und Diakonie neben kirchlicher Verkündigung und Seelsorge geführt. Wenn 
man nach den Textquellen im Neuen Testament sucht, ist das ´Doppelgebot` schon nicht mehr so  
eindeutig. Alle Stellen gelten als Zitat  aus 3. Mose (Levitikus) 19,18. Doch dort steht kein Dop-
pelgebot. Und wenn man weiter, auch sprachlich prüft, steht da (wohl) auch kein Liebes-Gebot. 
Was dort in den ´Ordnungen` der Gemeinschaften gelebt und als ´lieben` bezeichnet wird, kann 
für unsere Gegenwart Möglichkeiten eröffnen.   
Eine wichtige Ergänzung dieses Beitrages findet sich in „Menschen leben mit Partnern“ mit den 
Klärungen von lieben, leben, leiden.  
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1. Zur Einführung 
 
1.1. Intentionen 
Diese Bearbeitung geht nicht davon aus, daß die Mehrheit der traditionellen kirchlichen und theo-
logischen Übersetzungen und Interpretationen des  Liebesgebotes  schon  zureichend  den  Sinn  
der  alttestamentlichen Stelle in Lev 19,18 u.a. erfaßt haben. Sie sind zu sehr griechischer Sprache 
und griechischem Denken nach Homer wie kirchlichen Auslegungstraditionen verhaftet und 
konnten so ´hebräisches´ Denken kaum erreichen. 
 
Vor allem sollen folgende Annahmen geprüft werden: 

Es handelt sich um Verheißungen, nicht um Gebote! 
Es geht um ´religiöses` Leben, nicht um Moral ! 
Es geht um die Überwindung der Trennung von ´Gott` (Sünde)! 
Es geht um ein konkretes Leben ganzheitlicher Teilnahme und Öffnung, um gemeinschaftliche 
Verwirklichung von Frieden und Gerechtigkeit, um das, was auch ´Reich der Himmel` (Berg-
predigt) genannt wird! 

1.2. Vorgehen 

Ich möchte zunächst in diesem Abschnitt die globale Fragestellung andeuten, die mit dem Thema 
gestellt ist, bevor ich einzelne Frageaspekte aufzeige. Im 2. Kapitel sollen Schwierigkeiten her-
ausgestellt werden, die sich ergeben, wenn man nach dem ursprünglichen Sinn und Konzept des 
Liebesgebotes  fragt,  weil  dieses  in  einer  anderen,  der  althebräischen Sprache abgefaßt und 
dann in andere Sprachen und Kulturen übertragen wurde. Eine exemplarische Darstellung der 
Ansätze von Exegeten  und Theologen soll im 3. Kapitel folgen, deren Ergebnisse nur zum Teil 
befriedigen können, weil sie bestimmten Methoden, Sprachen und Traditionen verpflichtet sind. 
Im 4. Kapitel sollen dann anhand von Möglichkeiten und Grenzen bzw. Anliegen von Über-
setzungen bewußt gemacht werden, bevor im 5. Kapitel anhand der Zehn Gebote und der Berg-
predigt ein neues Verständnis erschlossen wird. Dem folgt im 6. Kapitel eine Darstellung der vor-
liegender Interpretationen des Heiligkeitsgesetzes mit dem Liebesgebot und neuer Perspektiven. 
Die müßten dann auch in ihrer Konsequenz für Theologie, Kirche und Moralerziehung noch an-
gedeutet werden. Das kann erst in einem späteren Beitrag erfolgen. 

1.3. Hauptprobleme 
 
Dem ´Liebesgebot` kommt in der christlichen Tradition und Verkündigung eine zentrale Funktion 
zu. Menschen, die die Botschaft ernsthaft leben wollen, wird der Weg der Nachfolge unter dem 
Stichwort ´Nächstenliebe` angezeigt. Mit Caritas und Diakonie haben die Kirchen Institutionen  
geschaffen,  die  diesem  ´evangelischen`  Auftrag  der  Christen nachkommen sollen. Das Liebes-
gebot wird auch als Doppelgebot der Liebe vorgestellt: der Gottesliebe und der Nächstenliebe.  

Jesu Verdienst sei es, die Nächstenliebe auf die Feindesliebe ausgeweitet zu haben. Dieser 
´Liebesauftrag` wird als Gebot bezeichnet. Damit wird ein Zusammenhang mit den ´Zehn Ge-
boten` hergestellt. Jesus habe aber diese ´Gesetzesfrömmigkeit` grundsätzlich überwunden und in 
der ´Bergpredigt` weitergeführt. Diese sei aber nicht als schon realisierbare Lebensanweisung für 
uns Christen zu verstehen. Sie gelte erst für das ´Reich Gottes`. Trotzdem ist mit den ´Geboten` 
auch die grundsätzliche Aufgabe des Menschen als zu verantwortlichem Leben fähigen Subjekten 
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zu moralischem Handeln, zu ethisch begründetem Leben gestellt. Mit dem Liebesgebot steht also 
auch das Verständnis einer moralischen Erziehung und die Begründung einer Ethik auf der Ta-
gesordnung. Mit dem Liebesgebot steht auch das Selbstverständnis einer Kirche zur Frage an, die 
sich in Verkündigung / Mission und Diakonie / Caritas aufteilt. Letztlich steht das Selbstver-
ständnis des Menschen auf dem Prüfstand: Sind wir Menschen, die aus eigenem Willen und Ver-
stand, durch eigenes Wollen und Verstehen orientiert an Geboten oder Normen oder Werten das 
´Gute` tun (´lieben`)und das ´Böse` (hassen / töten) lassen. Können wir das lernen bzw.  dazu er-
zogen werden? Welche Rolle hat (dabei) das Liebesgebot gespielt bzw. welche Verständnis- und 
Lebenshilfe kann es leisten? 

Damit komme ich zum Inhalt des Liebesgebots bzw. zu Übersetzungen und Textstellen, die für 
uns Christen in der Regel zugänglich sind. Die traditionelle Übersetzung findet sich auch in der 
von den Evangelischen Kirchen in Deutschland 1984 herausgegebenen revidierten Fassung der 
Lutherbibel: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! Sie wird in Mt. 22,39 als Zitat aus 
3. Mose 19,18 ausgewiesen. Andere neutestamentliche Zitatstellen: Mt. 5,43; 19,19; Mk 12, 28-
31; Lk 10,25-28; Räm 13,9; Gal 5,14; Jak. 2,8. In Mt 22, 34-40 antwortet Jesus einem Schrift-
gelehrten, der ihn versuchen wollte, auf die Frage nach dem höchsten Gebot im Gesetz: Du sollst 
den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte 
(5.Mose 6.5). Und Jesus fügt das (s.o.) angeführte Gebot der Nächstenliebe hinzu mit dem Kom-
mentar, daß es dem ersten  gleich sei. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die 
Propheten (Mt 22,40). 

Diesen als Doppelgebot der Liebe bezeichneten ´Geboten`, obwohl sie aus zwei verschiedenen 
Texten der hebräischen Bibel entnommen wurden, kam und kommt, wie gesagt, eine fundamen-
tale Bedeutung für das ´christliche`  Selbstverständnis  zu.  Das  Doppelgebot,  besonders  die 
´Nächstenlieb` wurde unterschiedlich aufgenommen und interpretiert. Eine Deutung: Nur wer 
sich selbst liebt, kann dann den Nächsten lieben! Es kann schon erstaunen, daß man bei den so 
wichtigen ´Zitaten` die Übersetzungen und die ursprüngliche Aussage in  unserer  Kirche  und  
ihrer ´Öffentlichkeitsarbeit` nicht genauer hinterfragte. 

Anstöße dazu hätte man etwa von Martin Buber und Franz Rosenzweig aufnehmen können, die in 
Die fünf Bücher der Weisung, Bd. 1, 10. verbesserte Auflage 1992, 326 den ganzen Vers 3. Mo-
se, 19, 18 übersetzen: Hasse nicht deinen Bruder in deinem Herzen, mahne, ermahne deinen 
Volksgesellen, daß du nicht Sünde seinethalb tragest. Heimzahle nicht und grolle nicht den Söh-
nen deines Volkes. Halte lieb deinen Genossen, dir gleich. An anderer Stelle, im Vorwort zu Co-
hen „Der Nächste“ (1935, 6) übersetzt Buber sogar: „Sei liebend zu deinem Genossen als zu ei-
nem, der wie du ist.“ 
 
1.4. Spezielle Fragen 
 
1.  Im neuen Testament wird des ´Liebesgebot` immer als Zitat aus der hebräischen Bibel an-
geführt. Anlässe, Kontext und Intentionen sind dabei verschieden, der Text ist nicht immer 
gleich. Es wird auch im Rahmen eines ´Doppelgebotes der Liebe` angeführt. Dieses steht im 
´ältesten` der vier neutestamentlichen Evangelien bei Markus 12, 29. Dort antwortet Jesus auf die 
Frage eines Schriftgelehrten nach dem  höchsten  Gebot (Übersetzung aus der revidierten Luther-
bibel 1984): „Das höchste Gebot ist das: ´Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, 
und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen,  von  ganzer Seele,  von  
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ganzem  Gemüte  und  von  allen  deinen  Kräften`  (5.  Mose 6,4 f.). Das andere ist dies: ´Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst` (3. Mose 19,18). Es ist kein anderes Gesetz größer 
als dieses.“ Den meisten ist der ´Text` in der Fassung aus dem Lukasevangelium bekannt (Lk 
10.25-28). Dort steht er im Zusammenhang mit dem Gleichnis des  ´Barmherzigen  Samariters`,  
das  Jesus  dem  ihn  versuchenden Schriftgelehrten erzählt, der nachfragt, wer denn der Nächste 
sei. 

2.  Es fällt auf, daß im ´Markuszitat` (s.o.) vor dem ´eigentlichen` Gebot eine Passage steht, die 
mit „Höre, Israel...“ beginnt und formal, wenn man nicht alle wörtlichen Unterschiede beachtet, 
vergleichbar ist, mit der Einleitung des  ´Heiligkeitsgesetzes´  (Lev  19,1-3.  Mose  19,1):  „Ihr  
sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott!“. Ist der Aufbau des Dekalogs auch ähn-
lich, wenn man an  die  Aussagen  des  ersten  Teiles denkt, die ´Gott` betreffen? Es beginnt dort: 
„Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt hat. Du 
sollst keine anderen Götter haben neben mir“ (2. Mose, 20, 1). Drückt sich darin aus, was im 
Doppelgebot bei Markus die Gottesliebe ausdrücken soll?  Liegt darin womöglich der Schlüssel 
für ein anderes, ein hebräisches Verständnis des ´Gebotes`? Ich erwarte das. 
 
3.  Eine weitere Frage: Darf man die Aussage Lev. 19,18, die meist übersetzt wird mit „Du sollst  
deinen Nächsten lieben, wie dich selbst“ isoliert aufnehmen oder interpretieren wollen? Steht sie 
nicht im Zusammenhang des ganzen Kapitels, des ´Heiligkeitsgesetzes` (Lev 19, 1-37)?  Und was 
bedeutet die Aussage dann? 
 
 4. Es fällt weiter auf, daß Paulus, der seine Briefe geschrieben hat, bevor das Markusevangelium  
verfaßt wurde, das Doppelgebot nicht kennt (Gal. 5,14; Röm. 13,8). Ist Paulus das Gebot der  
Gottesliebe nicht wichtig? 
 
5. Wir müssen wohl grundsätzlich fragen: Was besagt das ´Doppelgebot` der Liebe: Gott lieben  
und den ´Nächsten` lieben? Sind das zwei ´Gebote`? Wie ´gehören` sie zusammen? Ist das eine 
das ´höchste Gebot`, wo das andere ihm doch gleich sein soll, wie früher übersetzt wurde (Mk. 
12, 31)? Oder ist das Doppelgebot kein Doppelgebot? 
 
Das macht Rudolf Kautzky (1989) verständlich und fragt: Was verstanden Jesus und der Geset-
zeslehrer (Lk. 10, 25-37) unter dem Doppelgebot, daß aus zwei Zitaten aus dem Alten Testament 
zusammengezogen war. „Das, weil immer an erster Stelle genannt, Wichtigere ist offenbar,  Gott  
zu  lieben.  (...)  Was  heißt  aber  überhaupt  ´Gott  lieben`?  Wenn Gott nicht als eine Art Über-
mensch verstanden wird, was ja zweifellos dem jüdisch-christlichen Glauben widerspricht, wenn 
wir ihn nicht einmal durch seinen Namen definieren, uns von ihm kein Bild machen sollen, wie 
es die ersten Gebote des Dekalogs vorschreiben - was sollen wir dann lieben? Dann bleibt die 
Liebe zu Gott doch eine diffuse, ja inhaltsleere und deshalb unter Umständen sogar gefährliche 
Phrase. Und sollte diese  im  Entscheidungsfall  dann  der  Liebe  zum  Nächsten  vorgezogen 
werden? Wenn es aber diesen Entscheidungsfall nicht geben kann, weil das zweite Gebot ´dem 
ersten gleich` ist, wozu brauchen wir dann zwei Gebote?“ (Kautzky 1989, 17f.). 

Die  Antwort  von  Ulrich  Wilckens  überzeugt  Kautzky  nicht,  daß  die Nächstenliebe das Feld 
ist, in dem sich die Gottesliebe betätigt. „Sollen wir Nächstenliebe nur oder doch vor allem üben, 
weil wir im Nächsten Gott oder Jesus sehen? So wird es oft von Christen mißverstanden und ge-
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fordert, ohne daß sie dabei bedenken, welche Mißachtung des Nächsten diese ´Nächstenliebe` be-
deutet. Eigentlich lieben wir dann nicht ihn, sondern Gott oder Jesus“ (18). 

Es gibt eine Definition Gottes, die weiterhelfen kann: „Gott ist die Liebe“ (1. Joh. 4,8). „Dann 
aber bedeutet ´Gott lieben` - ´die Liebe lieben`, und zwar die Liebe zum Nächsten, denn Liebe 
muß ein Gegenüber haben. Diese Liebe ist nicht irgendein Gefühl, eine Sentimentalität, sondern 
die bewußte Achtung aller Mitmenschen, unsere zuversichtliche Solidarität mit ihnen. Die Liebe 
zu uns selbst wird in dem Gebot nicht gefordert (wie es manche deuten). (...) ´Gott lieben` ist also 
(...) ein Ausdruck für die jeweils konkrete Liebe zu jedem Menschen, der unserer Hilfe, unserer 
Zuwendung bedarf. Die beiden Teile des Doppelgebotes zielen auf das gleiche“, so Kautzky 
(1989, 18). 

6. Sollten wir auch hier nicht noch grundsätzlicher fragen? Was meint ´Liebe`, ´lieben`? In den 
Texten der Hebräischen Bibel (AT) stehen diese Worte nicht allein, sondern meist im Zu-
sammenhang mit konkreten Beschreibungen von Handlungen und Einstellungen. Sind diese 
´Ausführungen` dessen, was lieben konkret ist, sein soll? 

 7. Noch  einmal  grundsätzlich  gefragt:  Wie  kann  ein  Mensch  dazu kommen, zu lieben? Ist 
das seine Leistung? Liegt es an ihm, seinem Willen und Wollen, daß er liebt oder wenn er nicht 
liebt? Sind das überhaupt ´Gebote`? In Lev. 19,18 steht kein Imperativ, sondern ein Infinitiv, ob-
wohl es durchweg als Gebot übersetzt wurde. Es gibt aber auch Übersetzungen, die Verheißungen 
ausdrücken „Du wirst....“, wie man es beim Dekalog getan hat. Auch Exeler erläutert die Zehn 
Gebote in diesem Sinne. Ist also unser Verständnis des Menschen, daß er Gebote braucht, um das 
Richtige zu tun, zu revidieren, wenn wir an das Doppelgebot und den Dekalog denken? 
 
 8. Eine weitere Problematik ergibt sich, wenn man daran denkt, daß es uns Menschen nicht so 
einfach möglich ist, vor anderen keine Furcht zu empfinden und diese möglichst in Ehrfurcht im 
Miteinander umzuwandeln, daß wir vor Fremdem Angst haben, auch wenn Fremdes / Neues un-
sere Neugier reizt, daß wir Feinden und Gegnern gegenüber bis zur Tötungskonsequenz aggressiv 
sind oder sein können. Es besteht also Klärungsbedarf: Wie können Menschen lieben? Genauer: 
Wie können sie dazu gebracht werden zu lieben? Die persönliche und die Weltgeschichte ist voll 
vom Gegenteil. Und: Wer soll geliebt werden: der Nächste, der Fremde, der Feind? 
 
9. Darf man die Aussage mit unserem neuzeitlichen individualistischen Verständnis des einzelnen 
Menschen als handlungsfähiges Subjekt, das sein Handeln willkürlich steuern und  an  den  Ge-
botsnormen  ausrichten kann,  interpretieren?  Erst  auf  diesem  Hintergrund  kann  man  darauf 
kommen, daß die Übersetzung „wie dich selbst“ eine Rechtfertigung ausdrücke für: Nur wer sich 
selbst liebt, kann andere lieben. Kann das stimmen: Selbstliebe als Bedingung der Nächstenliebe? 
Bietet der Text diese Rechtfertigung  individualistischer  Eigenliebe  als  Voraussetzung  einer 
nachgeordneten Nächstenliebe? Oder bedeutet ´lieben` zugleich ´leben`?  Das könnte folgende 
Stelle nahelegen: Auf die Frage des Schriftgelehrten, der ihn versuchte und fragte, was er tun 
müsse, um das ewige Leben zu ererben, antwortet Jesus, nach Lukas 10, 26-28 mit dem Verweis 
auf das Gesetz. Und als dieser das Doppelgebot der Liebe zitiert, antwortet Jesus: „Tue das, so 
wirst du leben“. 
 

Es  ist  in  Frage  zu  stellen,  daß  man  hier  unser  individualistisches Selbstverständnis als 
menschliches Grunddatum unterstellen kann, daß sich von der Renaissance an ausgebildet hat 
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und erst in unseren Tagen für die meisten Menschen bei uns wirksam geworden ist. Man kann 
den Abschnitt Lv 19, in dem häufiger „ihr sollt“ steht auch anders lesen. 

10. Es gibt jüdische Übersetzungen von Lev 19,18 (s.o), die eine völlig andere Sicht nahe-
legen: Du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst.  Diese Übersetzung habe ich zufällig in 
einem Radio-Vortrag vor einigen Monaten gehört, ohne daß ich den Beleg dafür angeben kann: 
statt „wie dich selbst“ hieß es „als dich selbst“. Martin Buber und Franz Rosenzweig habe ich 
schon angeführt. In diesen Übersetzungen scheint ein uns fremdes, für viele befremdendes Ver-
ständnis von sich selbst und seinen Mitmenschen vorzuliegen. Es ist anders, als wir es in unserem 
individualistischen Person-, vielleicht auch materialistischen Dingverständnis entwickelt haben. 
Ich bin zugleich der andere. Ich begegne in dem anderen mir selbst. Entspricht dem, wenn zum 
Beispiel in Mat. 25, 40 steht: „Was ihr getan habt einen von diesen meinen geringsten Brüdern, 
das habt ihr mir getan“. Entspricht dem auch, wenn Paulus wiederholt in verschiedenen Fassun-
gen zum Ausdruck bringt: Ihr, wir, Ich in Christo Jesu. Er in euch, in uns, in mir: „Ich lebe, doch 
nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir“ (Gal 2,20). „Ich kenne einen Menschen in Christus...“ 
(2. Kor 12,1).  „Wenn aber Christus in euch ist...“ (Röm 8, 10). „So sind wir viele ein Leib in 
Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied“ (Röm12, 4). 
 
11. Es gibt Übersetzungen der Texte, die bei uns als Gebote bezeichnet werden, die aber ein  
Verständnis als Verheißung nahelegen. Darf man das auch für das ´Liebesgebot` annehmen? 
Dann müßte man formulieren: Du wirst deinen Nächsten lieben! Das zentrale Beispiel sind die 
´Zehn Gebote´.Sie müssen nicht als Gebote, sondern können auch als Verheißungen gelesen wer-
den. Walter Jens hat sie so übersetzt. Beispiele: „Andere Götter wirst du von nun an nicht haben: 
nur MICH.. Kein Bild wirst du dir machen (...) Töten wirst du nicht. Ehebrechen wirst du nicht. 
Stehlen wirst du nicht. Falsches sagen über einen anderen Menschen wirst du nicht. Begehren 
wirst du nicht ...“ (1985, 9ff.). Das entspricht der Bezeichnung ´Dekalog` (= Zehn Worte). 
 

Norbert Greinacher nimmt das auf am Beispiel des „5. Gebotes“: „Die Sache, um die es hier geht, 
ist klar und eindeutig. Töten wirst du nicht!  Das heißt: Wenn du dich auf diesen Gott Jahwe ein-
läßt, (...) dann“ (1985, 68) wirst du nicht töten. „Dann wird auch an uns die Verheißung des Mo~ 
se in Erfüllung gehen“ (1985, 73). 

12. Eine weitere für das Verständnis alter Texte vielleicht entscheidende Frage ist, ob wir, wie 
wir gewohnt sind anzunehmen, einzelne Wörter der biblischen Texte als eng definiert, als in ihrer 
Bedeutung auf einen bestimmten, umschriebenen Sinn festlegen können? Die Etymologie alter 
indogermanischer Wörter kann uns hier erstaunliche Vielfalt aufzeigen.  Ich möchte es am Bei-
spiel „Gott gebot Noah“ aufzeigen, das  ich  von Wolfgang von  Schöfer übernehme (vgl. Bege-
mann 1995, 113 ff.). Dabei vermute  ich,  daß  die  erkennbare  Vielfalt  auch  dem  Sprachge-
brauch  und Sprach- bzw. Weltverständnis der Autoren der hebräischen Bibel entspricht. Der Satz 
heißt: „Noah tat alles, was ihm Gott gebot“ (1. Mose 6, 22). Er stammt aus der Sintflutgeschichte. 
Und Wolfgang von Schöfer fragt: „Was heißt das eigentlich?“ (1989, 149) Ist Gebot ein Befehl 
oder ein Angebot? Die etymologische Analyse zeigt: 
 
Gebot  kommt  von  bieten.  Dieses  Wort  ist  enthalten  im  Namen Buddha, der Pythia des del-
phischen Apoll (Pythios) und weiteren in anderen Kulturen. „Die Hauptbedeutungen sind: fragen 
- hören - tun. Daneben schenken, befehlen, anbieten, darreichen. Und wieder haben wir eine Rei-
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he erhalten, die uns dasselbe sagt wie die vorherige: daß der Mensch, wenn er (aktiv) fragt, (pas-
siv) eine Antwort erhält, eine Weisung, nach der er dann (aktiv) handeln kann“ (1989, 150). Hier 
wird außerdem die Beziehung zwischen „der Gebote erteilenden Instanz und dem Gebote emp-
fangenden Menschen deutlich: Vor allem ist Noah offenbar tätig, ist er rege. Er fragt und hört, 
empfängt - in Funktion seines Fragens - geschenkweise, als Angebot, eine Weisung, und handelt 
der Weisung entsprechend. 

Und hier können  wir  nun  sehen,  wie  diese  Reihe,  auf  die  man  in ähnlicher Form immer 
wieder stößt, sich im Grunde als etwas anderes erweist, nämlich als ein Kreis. Denn Noah - der 
Mensch - schreitet die Reihe von fragen - hören - tun, von schauen - messen - walten, nicht nur 
einmal aus und ist damit an ein Ende gekommen, sondern es geht ja  weiter,  das  Tun  ist  seiner-
seits  wieder  eine  Frage,  die  eine  neue Antwort  provoziert,  und  so  fort“  (1989,  151).  
Wolfgang  von  Schöfer bezeichnet das auch so: „Das ist das Schicksal, die Lebensführung aus 
dem Zusammenhang Meditation“ (ebd.). Ich formuliere auch: Ein Hören und Tun im Teilsein und 
Teilhaben der Wirklichkeit. Das meint: „Noah (das sagt der Satz...) tut das Gebotene... und ist 
dadurch imstande, jeder Situation, einer Überschwemmung zum Beispiel, sachgemäß zu be-
gegnen (1989,151). 

13. Diese Wortbedeutungsvielfalt zeigt ein anderes Verständnis des Menschen. Er ist nicht der, 
der als Subjekt in der Welt steht und rational entscheidet, was er dann willkürlich ausführt. Ist 
dieses Verständnis zu revidieren? Wenn wir diese Auskünfte aus der etymologischen Forschung 
hören, so haben wir Schwierigkeiten, weil unsere Sprache diese Einheit von Aktiv und Passiv, 
von Hören und Tun nicht mehr selbstverständlich zu erkennen gibt, weil sie begrifflich eindeutig 
scheint und im Neben- und Nacheinander  formulieren  läßt  und  nicht  die  Gleichzeitigkeit  
bzw.  die ´Mehrdeutigkeit` in demselben Wort. Das aber war schon immer in den Formen des 
Mediums, ich nenne sie (vgl. Begemann 1995, 101 ff.), des ´Pathischen`, in der Sprache vor-
handen bzw. erkennbar. Dieses Teilsein der Wirklichkeit überwindet damit die ´unfruchtbare` 
Spaltung von dem Menschen als Subjekt und der Welt als Objekt, sondern macht  handlungsfähig 
in der Einheit des ´Seins`, theologisch gesprochen, ohne Trennung von Gott. Der Mensch ist dann 
nicht isoliert von den Mitmenschen und der Kraft, von der alle und alles lebt. 
 
14. Ist also die Unterscheidung zwischen Hören, Überlegen, Entscheiden und Tun unangemes- 
sen? Daß die vorgeführte Sprachanalyse auch für hebräisches Denken Bedeutung hat, macht 
Erich Zenger, Alttestamentler aus Münster(W.), am 9.6.1996 um 12.05-12.35 Uhr im Südfunk 
(S2 Glaubensfragen) überzeugend klar. In seinem Vortrag „Von der Kraft messianischen Hörens“ 
belegt er, daß das Hören schon zur Auswirkung kommt, die Ausführung einschließt. Das sind 
Verstehensweisen, die unserem griechisch geprägten abendländischen Denken fremd erscheinen 
und doch Wirklichkeit erfahren lassen. 

Einige Sätze vom Ende seines Vortrages möchte ich zitieren.  Dabei sollte man auf das achten, 
was und wie Hören sich vollzieht. Es nicht nur als willkürliche Aufmerksamkeit eines hörenden 
Subjekts erscheint. Außerdem wird dabei das Wort ´lieben` benutzt. Das ist sicher ungewohnt: 

„Die Kunst des Hörens ist das Kernstück dessen, was man das ägyptische und analog das jüdische 
(...) Lernen nennen könnte. Für beide ist der Schluß der Weisheitslehre, der Tahotep, zutreffend, 
wo (...) das Lob des Lehrens gesungen wird. Darin heißt es: Wohltätig ist das Hören für den hö-
renden Sohn. Wenn das Gehörte eintritt in den Hörenden, dann wird der Hörende einer auf den 
gehört wird. Wenn das Hören gut ist, ist das Reden gut. Und der Hörende ist ein Besitzer von 
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Wohltätigem. Wohltätig ist das Hören für den Hörenden. Besser ist Hören als alles andere, denn 
Beliebtheit gelangt zur Vollendung. (...) Denn ein von Gott Geliebter ist der Hörende, aber ein 
von Gott Gehaßter kann nicht hören. Es ist aber das Herz, das seinen Besitzer macht zu einem 
Hörenden oder zu einem Nichthörendem. Leben, Heil und Gesundheit eines Mannes ist sein 
Herz. Der Hörende hört das, was gesagt wird. Der das Hören liebt, tut, was gesagt wird. Von da 
bekommt die Antwort auf die Frage aus dem Midrasch ‘Wann kommt die messianische Zeit?` 
‘Heute, wenn ihr auf seine Stimme hört!` einen tiefen Sinn. ‘Heute, wenn ihr das Hören liebt.  
Heute, wenn ihr im Herzen hört. Heute, wenn ihr tut, was die Stimme Gottes sagt, die euch zu 
Knechten messianischen Friedens machen will`“ (Zenger). 

 

 

2. Probleme der Sinnerfassung hebräischer Texte 
 
2.1. Sprache wird individuell in subkulturellen Mil ieus gelernt 
 
Jeder Leser / Hörer lebt und denkt und versteht in seiner Sprache, die er selbst in seiner Bio-
graphie individuell spezifisch gewonnen hat und anläßlich einer Situation aktualisieren kann. So 
versteht jeder jedes Wort, das er aufnimmt individuell spezifisch und füllt es mit ´seinem` Sinn 
auf. Jeder konstruiert aufgrund der situativen Anliegen, Fragen und Einstellungen seine Sprache, 
seinen Sprachsinn. Dabei greift jeder auf die Sprache seiner kulturellen Gruppe zurück, in deren 
Sprachwelt er großgeworden ist und deren Wortschatz und Grammatik er übernommen hat.  Da-
durch hat er auch deren kulturelle Grundmuster des Denkens aufgenommen. Sprache spiegelt in 
diesem Sinne ´gelebte` Lebens- und Denkformen,  die  immer  auch  schon  weltanschaulich  
durchtränkt  sind,  bestimmte Menschen-, Selbst- und Weltverständnisse enthalten und damit 
letztlich ´Glaubensaussagen` sind. 

2.2.  Hochsprache ist nicht die Alltagssprache der einzelnen 
 

Als Sprache können wir nicht einfach von einer bestimmten Hochsprache als der Sprache aus-
gehen, die das Denken des einzelnen Menschen bestimmt und die er in seinem Leben gelernt 
bzw. die sein Leben sprachlich gefaßt hat. Wir haben nicht nur an Dialekte oder 
landmannschaftliche Idiome zu denken, sondern müssen als bestimmende Sprache die Sprache 
der nächsten Lebenswelt des einzelnen annehmen, in der er mit ihrer Semantik und Grammatik 
und Pragmatik sich lebenslang ausbildet. Das kann die Familie, die Sippe, Dorf oder Stadt sein. 
Es wird in der Regel auch dort noch spezifische Untergruppen geben (Fabrikarbeiter, Ver-
waltungsangestellte, Bauern, Jugendliche u.a.), so daß eine sprachhomogene sozio-kulturell 
Kleingruppe kaum zu erwarten ist. 

2.3.  Unsere Hochsprache bestimmt und begrenzt 

 
Trotzdem haben wir mit der deutschen Sprache eine grundlegende Sprachkultur als Rahmen zur 
Verfügung, die in der abendländischen Geschichte seit der griechischen Aufklärung entwickelt 
wurde. Dazu gehört  die  Herausbildung  der  Nomen  neben  den  Verben  und  damit  die grund-
legende Satzstruktur mit Subjekt, Prädikat und Objekt, die nur bestimmte lineare kausale oder fi-
nale Beziehungsverhältnisse ausdrücken und damit ´denken` kann, wie u.a. Bruno Snell und Su-
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sanne Langer aufgezeigt haben. Bruno Snell (1952, 14) macht plausibel, daß diese unsere abend-
ländische Sprache nur drei Möglichkeiten der Aussage kennt: 

(1) A macht, bewirkt B;  
(2) A ist B;  
(3) A hat B.  
Konkret:  
Der Mensch redet.  
Der Mensch ist ein  Geistwesen.   
Der  Mensch  hat  Haare.   
 
Bruno Snell glaubt sagen zu können, daß nur diese drei Aussage-, Frage und Denkvariationen  
das abendländisch-philosophische Denken bestimmt, bzw. ausgemacht haben. Dazu zunächst ei-
ne Philosophin schon 1941: 
 

Susanne Langer macht u.a. deutlich, daß diese unsere abendländische Hochsprache, die die Philo-
sophie nutzt, nur lineare (meist Kausal-) Beziehungen erfaßt. Erörterungen werden Diskurse ge-
nannt. Andere Erfahrungen und  Seinsverhältnisse  können  dann  in  der  diskursiven Sprache 
nicht ausgedrückt werden; denn „wir müssen ein Ding nach dem anderen beim Namen nennen, 
und Symbole, die nicht Namen sind, müssen je nach Sprachgebrauch  dazwischen-,  davor-  oder  
dahinter geschaltet  werden.  Aber diese Symbole, die in der Kette der Namen an prominenter 
Stelle stehen, werden nur zu leicht irrtümlich für Namen gehalten (für Gegenstände, Objekte, 
Hervorhebung, E.B.), zum Schaden so mancher metaphysischen Theorie“ (Langer 1984, 87).   

Und  dann  referiert  sie  Rudolf Carnap mit seiner Position im Anschluß an Kants Frage: Was 
kann ich wissen? Das hängt von der Vorfrage ab: Was kann ich fragen? „Die Antwort ist in Car-
naps Formulierung, klar und direkt. Ich kann alles fragen, was die Sprache auszudrücken vermag; 
ich kann alles wissen, was das Experiment zu beantworten vermag. Eine Aussage, die nicht unter  
irgendwelchen (...) Bedingungen verifiziert oder widerlegt werden kann, ist eine Pseudoaussage, 
sie hat keine wörtliche Bedeutung. Sie gehört nicht in den systematischen Erkenntniszusammen-
hang,  den wir logisches Begreifen nennen; sie ist weder wahr noch falsch, sondern undenkbar, 
denn sie liegt außerhalb der Ordnung des Symbolismus“ (aus: Langer 1984, 90). 

Susanne Langer zeigt auch, daß wir in unserer Alltagssprache den Diskursregeln nicht immer fol-
gen, daß in der Kunst und Musik andere Formen des Symbolismus vorliegen, die ´präsentischen`, 
wie sie sie nennt.  Sie sind dann nach den Verfechtern der Diskurssprache als der einzigen Spra-
che für rationales Denken und damit der Wahrheitserfassung über unsere Weltwirklichkeit nicht 
als angemessen zu beurteilen, sie sind nur „Symptome des Innenlebens wie Weinen und Lachen, 
Brummeln oder Fluchen“ (ebd.). „Metaphysische Aussagen sind - wie lyrische Verse - weder 
wahr oder falsch, denn sie sagen nichts aus ... Aber sie sind wie Lachen, Lyrik und Musik ex-
pressiv“ (Carnap, in: Langer 1984, 90). Und Wittgenstein ergänzt: „Alles, was überhaupt gedacht 
werden kann, kann  klar gedacht werden. Alles was sich aussprechen läßt, läßt sich klar ausspre~ 
chen“ (in: Langer 1984, 91). 

Susanne Langer wendet dagegen ein, „daß wir der Welt zuschreiben, was in Wirklichkeit der 
´logischen Projektion´ angehört, in der wir sie begreifen; durch verfehlte Fragestellungen setzen 
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wir die Antworten aufs Spiel“ (ebd.). „Nun (...) aber glaube ich, daß es in dieser unserer physi-
schen, raumzeitlichen Welt unserer Erfahrung Dinge gibt, die in das grammatische Ausdrucks-
schema nicht hineinpassen. (...) Die Sprache ist keinesfalls unsere einzige artikulierte Hervor-
bringung. Unsere reine Sinneserfahrung ist bereits ein Prozeß der Formulierung. (...) Ein Objekt 
ist kein Sinnesdatum, sondern eine durch das sensitive und intelligente Organ gedeutete Form“, 
so Frau Langer schon 1941 (Langer 1984, 95). 
Damit steht sie in der Tradition Kants, der zeigte, daß wir Menschen keinen direkten Zugriff auf 
das ´Ding an sich´ haben können. Damit hat Frau Langer aber auch schon vorweggenommen, was 
Kognitionswissenschaftler in diesem Jahrhundert neu erforscht und interpretiert haben.  Unsere 
Sinnesorgane bilden die uns umgebende Welt nicht einfach ab, wie sie ´ist`. Wir konstruieren sie 
jeweils in unseren Lebenssituationen aufgrund unserer Vorerfahrungen und aktuellem Intentionen  
für uns sinnvoll (vgl. nur: Maturana/Varela 1987; Varela/Thompson 1992). 

Dazu gehört auch die Erkenntnis, daß alte Vorstellungen über unser Gedächtnis zu revidieren 
sind. Im Deutschland-Radio-Newsletter vom 28.  9. 1996 wird von einem Kongreß der Neurowis-
senschaftler in Straßburg berichtet, der am Tage vorher beendet wurde und klären wollte, „wie 
aus Wahrnehmung Erinnerung wird“. „Die zentrale Frage: Wie funktioniert ein Speicher ohne 
Speicherplatz. Denn: ‘Man kann beim Gehirn nicht wie beim Computer zwischen Speicher und 
Prozessor, Hard- und Software trennen. Das Programm liegt sozusagen in der Architektur der 
Verbindungen‘, erklärt Wolf Singer, Professor am Max-Planck-Institit für Hirnforschung. Daß 
das Gehirn Bilder genau dort speichert, wo es auch aktuelle Bilder beurteilt, ist eine wichtige Er-
kenntnis. Wahrnehmung und Speicherung finden demnach sogar in denselben Nervenzellen 
statt“. 

Wahrnehmung und Erinnerung scheinen damit vergleichbare Prozesse zu sein. In Sprache gefaßte 
Erfahrung oder durch Sprache aktivierte Erinnerung sind damit dynamisch zu verstehen. Der Le-
ser und Hörer von alten Texten hat damit keinen direkten Zugang zu dem in seiner oder einer 
fremden Sprache Überliefertem. Wie groß die Kluft zu Texten der hebräischen Bibel sein kann, 
wird deutlich, wenn wir uns Merkmale der hebräischen und der voraufklärerischen griechischen 
Sprache bei Homer in Erinnerung rufen. 

2.4. Merkmale hebräischer Sprache 
 

Die hebräische Sprache war „seit den ältesten Zeiten die Sprache Palästinas“ (Meyers Kon-
versationslexikon, Bd. 9, 1905, 29). Sie wurde „bereits von den alten Stämmen, den Moabitern, 
Ammonitern und Edomitern, den Nomaden des südlichen Palästina sowie von den Phönikern ge-
sprochen“ (ebd.). Es werden zwei Perioden unterschieden: „Das sogen. goldene Zeitalter, die 
Schriften vor dem Exil, die andere, das silberne Zeitalter, die Schriften während desselben und 
nach demselben“ (ebd.). Nach dem Exil wurde ein „dem Hebräischen verwandter aramäischer 
Dialekt gesprochen“ der auch die Sprache der Behörden und des Verkehrs war“ (ebd.). „In dieser 
neuhebräischen Sprache sind bis zum 9 und 10. Jahrhundert abgefaßt: die Mischna (s. Talmud), 
ältere Teile der Liturgie, die aber noch echte biblische Färbung tragen, einzelne Partien des 
Talmud, die Tossefta und die Midraschin. Die Sprache der Mischna entlehnt dem Aramäismus 
Flexionen und Derivationen, neue Wortbildungen, Konstruktionen, Verbalstämme, neue 
Wortbildungen, Konstruktionen, Verbalstämme; nimmt Bezeichnungen für Abstrakta und 
Konkreta aus der griechischen Umgangssprache u.a. auf“ (ebd.). 
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Hebräisch blieb „als heilige Sprache Eigentum der Priester und Schriftgelehrten, die sie in Kultus, 
Studium und Verwaltung verwerteten. (...) Mit dem allmählichen Absterben der althebräischen 
Sprache und dem Abschluß des Kanon pflanzte sich dieselbe bis zum 10. Jahrh. ohne Grammatik 
und Lexikographie, nur durch die Überlieferung der jüdischen Gelehrten und durch den bis auf 
unsere Zeit erhaltenen Gebrauch beim jüdischen Gottesdienst fort“ (ebd.). 

Im 2. Jahrhundert v Chr. wird von den jüdischen Gelehrten Griechisch aufgenommen. „Die Um-
bildung der aus dem Aramäischen und (...) dem Griechischen aufgenommenen Wörter geschah 
nach Geist und Form des Althebräischen“,  glaubt  Meyers  Konversationslexikon  (ebd.)  sagen  
zu können. 

Das Alphabet besteht aus 22 Konsonanten. Die Vokalzeichen wurden erst „um das 7. Jahrh. n. 
Chr. fixiert. (...) Die Wortbildung geschieht entweder durch den Wechsel der Vokale oder durch 
Anfügen von Buchstaben und Silben.“ Es stellt sich damit „die Frage, ob die aus dem Mittelalter 
stammende Vokalisierung der hebräischen Konsonantenwärter  den  ursprünglichen Sinn  wieder-
gibt“  (Hengge  1993,  9).  Ursprünglichster  und einfachster Bestandteil der Sprache ist das Pro-
nomen“ (Meyers ... 1905, 30).Das Verbum wird in sieben Konjugationen flektiert. „Das Nomen 
(mit zweifachem Geschlecht) ist meistens vom Verbum abzuleiten und wird durch Präfixe und 
Suffixe, durch eine Art Genitivbezeichnung (...) in seine verschiedenen Beziehungen gebracht. 
Die Syntax (...) hat sich auf dem altertümlich primitiven Standpunkt erhalten“ (ebd.). 

Bei der Erschließung althebräischer Texte gibt es nach dem Dargestellten grundsätzliche Proble-
me: 

(1) Liegen Hinweise für die Vokalisierung vor, die die Wortbedeutung maßgeblich bestimmen? 
Wer hat sie in den Text wann und aus welchem Kontext vorgenommen.  

(2) Da die Israeliten die Sprache der Bevölkerung des Landes Kanaan, in das sie einwanderten, 
(wie man lange annahm, jetzt geht man aber davon aus, dass sie selbst aus Palästina kommen) 
übernommen haben, haben sie wahrscheinlich auch große Teile von deren Religion (z.B. Ugarith) 
aufgenommen und sich damit auseinandergesetzt. Es ist aber auch anzunehmen, daß die religiö-
sen Wurzeln Israels in einem anderen Sprach- und Kulturbereich liegen. Und dabei ist nicht zu-
erst an Ägypten zu denken. Diese Spuren sind sicher in die biblischen Texte eingegangen.  

(3) Der Einfluß griechischer Sprache und Kultur, speziell des aufgeklärten griechischen Denkens 
ist bei den biblischen Textauslegungen kaum genau auszumachen, denn: „In den letzten Jahr-
hunderten vor der christlichen Zeitrechnung war das Hebräische bereits eine tote Sprache, die nur 
noch von den Gelehrten als heilige Sprache des Gottesdienstes tradiert wurde. Das Volk sprach 
aramäisch, in vielen Gemeinden verständigten man sich überhaupt nur noch griechisch. Vermut-
lich zu Ende des dritten Jahrhunderts vor unserer Zeit wurden die Bibeltexte ins Griechische 
übertragen. Es entstand  die  Septuaginta,  die  in späteren Jahrhunderten maßgebende Autorität 
für die Deutung der Bibeltexte geworden ist, da sowohl das gebildete Judentum wie auch die 
paulinisch-christlichen  Urgemeinden vorwiegend griechisch sprachen. Später wurden die Fehl-
deutungen der Septuaginta zu geistigen ´Wegweisern`, als im Mittelalter versucht wurde, die ur-
sprüngliche Bedeutung hebräischer  Konsonantenwörter zu ergründen. Viele Vokalisierungen,  
die über den Wortsinn entscheiden, müssen als Kompromisse im Streit der Gelehrten angesehen 
werden“, urteilt Hengge 1993, 10). 

2.5. Merkmale der Sprache bei Homer 
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Einige Feststellungen, die Bruno Snell bei seinen Untersuchungen der „Entdeckung  des  Gei-
stes“, genauer: der Entdeckung  (Erfindung,  Konstruktion) und Konstituierung des abend-
ländischen Geistes und Denkens in der griechischen Aufklärung gemacht hat, möchte ich hier an-
führen, weil sie bedeutsam sind für das Übersetzungsproblem der hebräischen Texte und weil 
unsere Theologie sie kaum beachtet hat. 

„Sagen wir, der Geist ´offenbart sich`, (...) so bedeutet ´er offenbart sich nicht dasselbe, wie wenn 
wir sagen: ´ein Mensch offenbart sich`, indem er aus einer Verhüllung hervortritt: der Mensch ist 
vor der Enthüllung derselbe wie nachher, (denn der Mensch wird als dauerhafter Gegenstand, 
Nomen gesehen, E.B.), der (griechische, E.B.) Geist aber ist nur, sofern er sich offenbart, sofern 
er, gebunden an den Einzelnen, in die Erscheinung tritt. Auch wenn wir ´Offenbarung` im religiö-
sen Sinne nehmen, gilt das Gleiche: Eine Epiphanie Gottes setzt voraus, daß der Gott existiert, 
auch ehe und ohne daß er sich offenbart. Der Geist aber offenbart ´sich`, indem er dadurch erst 
wird (sich ´effiziert`), d.h. im Prozeß der Geschichte; nur in der Geschichte tritt der Geist hervor, 
ohne daß wir von seinem Sein außerhalb der Geschichte und außerhalb des Menschen etwas aus-
zusagen vermöchten. Der Gott offenbart sich in einem Akt ganz, während der Geist sich jeweils 
nur begrenzt, nur durch den Menschen, nur durch den jeweils persönlichen Akt kundtut. Wenn 
aber nach christlicher Auffassung der Gott Geist ist, wenn es damit schwer wird, Gott zu be-
greifen, so setzt das eine Vorstellung von Geist voraus, die erst im Griechischen gewonnen ist“ 
(Snell 1986, 8). Und ´Geist` wird als Nomen symbolisiert. Das legt nahe, ihn als ´Gegenstand` 
vorzustellen. 

„Wenn wir sagen, der Geist ist von den Griechen erst nach Homer entdeckt und ist dadurch ge-
worden, so wissen wir, daß das, was wir Geist nennen, von Homer in anderer Form aufgefaßt 
wurde, daß ´Geist` in bestimmtem Sinn auch schon für ihn da war, doch eben nicht ´als` Geist.  
Das bedeutet, daß die Bezeichnung ´Geist` die Interpretation (..) von etwas ist, das vorher in an-
derer Form interpretiert wurde und deshalb auch in anderer Form existierte. (...) Dies ´Etwas` ist 
aber in unserer Sprache schlechthin unfaßbar, da jede Sprache mit ihren Worten schon eine eige-
ne Interpretation gibt. Wer Gedanken erklären will, die in einer anderen Sprache niedergelegt 
sind, wird feststellen: das fremde Wort bedeutet dies im Deutschen - und bedeutet es auch wieder 
nicht. Solch Dilemma wird umso größer, je fremder uns die andere Sprache ist“ (Snell 1986, 9f.). 

„Wenn im folgenden etwa behauptet wird, die homerischen Menschen hätten keinen Geist, keine 
Seele und infolgedessen auch sehr viel anderes noch nicht gekannt, ist also nicht gemeint, die 
homerischen Menschen hätten sich noch nicht freuen oder nicht etwas denken können und so fort, 
was absurd wäre; nur wird dergleichen nicht als Aktion des Geistes oder der Seele interpretiert: in 
dem Sinn gab es noch keinen Geist und  keine Seele. Das bedeutet weiterhin, daß der (griechi-
schen, E.B.) Frühzeit das Bewußtsein vom ´Charakter` des einzelnen Menschen fehlt. (...) Natür-
lich war ´etwas` da, das an der Stelle dessen stand, was die späteren Griechen als Geist oder Seele 
auffaßten (...), nur wäre es verwaschenes, unprägnantes Gerede, wenn man ihnen deswegen Geist 
und Seele zuspräche: denn Geist und Seele usw. ´sind`  nur  im  Selbstbewußtsein“ (Snell 1986, 
10). 

Allgemein besteht darüber Übereinstimmung, daß  unser abendländisches Denken sich bei den 
Griechen ´entwickelt` hat. Karl Jaspers (1955, 14ff.) spricht von der ´Achsenzeit`. Snell glaubt 
annehmen zu können, daß „die Griechen viele Vorstellungen und Motive den alten Kulturen des 
Ostens entnommen haben“,  aber in der Herausbildung des Geistes „zweifellos unabhängig  vom  
Orient seien“ (Snell 1986, 10f.). Und  er nimmt an, daß das, was bei Homer noch nicht vor-
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komme, das haben die Griechen auch noch nicht gekannt. „Schritt für Schritt“ tritt „das hervor, 
was zur europäischen Auffassung von Geist und Seele und das heißt zugleich zur europäischen 
Philosophie, Wissenschaft, Moral und - später - Religion geführt hat“ (Snell 1986, 11). 

Zur  Entwicklung  der  griechischen  Geist-Konzeption  gehört,  daß  die Griechen bei Homer 
noch keine Verben kannten, die reine Funktionen beschreiben. Das kann man sich am Beispiel 
´Sehen` verdeutlichen. Die vielen verschiedenen Verben, die wir auch im Deutschen, besonders 
im Dialekt, als Synonyme für ´Sehen` ansehen, stehen als sprachliches Symbol für jeweils spezi-
fische Lebenssituationen (blicken, anschauen, anstarren, blitzen, strahlen usw.) und nicht für die 
Funktion, „die eigentümliche Tätigkeit des Auges, bestimmte sinnliche Eindrücke dem Menschen 
zu vermitteln“ (1986, 14). Ein Verb „erhält seinen spezifischen Sinn durch den Modus des Se-
hens, durch etwas, das vielmehr am Gegenstand des Sehens hängt und an den Gefühlen, die das 
Sehen begleiten“ (Snell 1986, 15), wie Snell mit vielen Beispielen belegt. Das Verb, das später 
als das Verb für ´funktionelles` Sehen genommen wurde, ist abgeleitet vom Nomen „´theoros` 
und bedeutet also eigentlich ´Zuschauer` sein (zuerst belegt in der 2. Hälfte des 5. Jhdts.). Es wird 
dann zu einer Bezeichnung des Sehens. (Betont wird (jetzt, E.B.) die Tätigkeit, daß das Auge ei-
nen Gegenstand wahrnimmt. Dieses neue Verbum bringt gerade das zum Ausdruck, was in den 
früheren Verben nicht hervortrat“ (ebd.). Wenn die homerischen Griechen kein Wort für ´Sehen` 
als Funktion hatten, existierte es für ihr Bewußtsein nicht. 

Die frühen Griechen ´verstanden` den „substantiellen Körper des Menschen nicht als Einheit son-
dern als Vielheit“ (1986, 17), „als Summe von Gliedern“ (18). „Genau genommen gibt es bei 
Homer nicht einmal Wörter für Arm und Bein, sondern nur für Hand, Unterarm, Oberarm, Fuß, 
Unterschenkel und Oberschenkel. Ebenso fehlt auch für den Rumpf ein zusammenfassendes 
Wort“ (1986, 295). Auch gibt es „bei Homer  keine Bezeichnung für Gesamtgemüt, für Seele 
oder Geist in unserem Sinne“ (ebd.). Das korrespondiert mit dem Verbgebrauch. 

Ein weiteres: Handeln! „Wir halten es für möglich, daß der Mensch von sich aus, durch einen Akt 
eigenen Wollens, sich über seinen früheren Zustand hinaus erhebt. Will Homer erklären, woher 
solch ein neues Maß an Kraft kommt, bleibt ihm nur zu sagen, daß der Gott es verliehen hätte.  
So auch in anderen Fällen. Wo immer ein Mensch mehr leistet oder mehr sagt, als sein bisheriges 
Verhalten erwarten läßt, führt Homer dies, wenn er es erklären möchte, auf das Eingreifen eines 
Gottes zurück. Vor allem echte, eigene Entscheidungen des Menschen kennt Homer noch nicht, 
auch in den Überlegungsszenen spielt deshalb das Eingreifen der Götter solche Rolle. Der Glaube 
an solches Wirken der Gottheit ist also das notwendige Kompliment für die Vorstellungen Ho-
mers vom menschlichen Geist und von der menschlichen Seele. Die geistigen Organe Thymos 
und Noos sind so sehr als bloße Organe gefaßt, daß sie nicht der echte Ursprung einer Regung 
sein können; die Seele (...) als ´erstes Bewegendes`, wie Aristoteles sie faßt, oder überhaupt die 
Vorstellung von einem Mittelpunkt, der das organische System beherrscht, ist Homer noch fremd. 
Geistige und seelische Wirkungen sind Einflüsse der von außen wirkenden Kräfte, und der 
Mensch steht vielerlei Mächten offen, die auf ihn eindringen, die ihn durchdringen können. Des-
halb spricht Homer so viel von Kräften, deshalb hat er so viele Wörter, die wir alle mit ´Kraft` 
übersetzen (...). Dabei haben diese Wörter eine sehr prägnante, lebendig-anschauliche Bedeutung 
und sind weit davon entfernt, abstrakt die Kraft zu bezeichnen, wie später Dynamis oder Exusia, 
die jeder beliebigen Funktion zugesprochen werden kann; durch ihre besondere Wirkungsform, 
durch ihren eigentümlichen Modus erhält jede der so bezeichneten Kräfte ihren eigenen Charak-
ter“ (Snell 1986, 28). 
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„Die homerischen Menschen sind noch nicht zu dem Bewußtsein erwacht, in der eigenen Seele 
den Ursprungsort eigener Kräfte zu besitzen“, wie wir das annehmen, sie „ziehen Kräfte aber 
nicht durch irgendwelche Zauberpraktiken an sich, sondern erhalten sie als sehr natürliche Ge-
schenke der Götter“ (1986, 29). „Immer mehr von dem Wirken dieser Götter nehmen die Grie-
chen, je weiter ihre Selbstauffassung sich entwickelt, gewissermaßen in den menschlichen Geist 
herein. (...) Die homerische Selbstauffassung des Menschen“, so Snell, „ist die erste Stufe euro-
päischen Denkens“ (1986, 29). 

3. Probleme und Ansätze auslegender Exegeten und Theologen 
 

3.1. Griechisches und hebräisches Denken und Erkennen  
 
Friedrich-Wilhelm Marquardt  beschreibt  den  Unterschied  im  Hinblick auf die Erfahrungen mit 
Gott. „Wir wissen heute  (...)  zwischen  einem griechisch-abendländischenen ´Erkennen`, wie es 
in den Philosophien vollzogen wurde und die Wissenschaften prägt, und einem biblisch-hebräi-
schen Erkennen zu unterscheiden.Grob gesagt hat griechisch-wissenschaftliches Erkennen auf das 
Ideal eines theoretisch klaren Lebens hingezielt. Dagegen ist der biblische Erkenntnisgedanke an 
Lebenspraxis orientiert. Erkennen ergibt sich dem biblischen Menschen nicht aus Reflexion, son-
dern aus lebendigem Umgang. Es ist ein Erkennen aus Erfahrung, Vertrautheit und Nähe. Ab-
stand vom zu Erkennenden - das Unparteilichkeits-  und  Objektivitätsideal  abendländischer  
Wissenschaft  - könnte ein ´Erkennen` im biblischen Sinn eher hindern“ (Marquardt 1988, 16). 
 
Biblische Theologen verstanden nach Marquardt ihre Aufgabe so: „Wie Gottes Leben auch ein 
ewiger Erkenntnisprozeß ist, so soll umgekehrt theologisches Erkennen ein umfassender Lebens-
prozeß  sein. Ihm soll Gott nicht totes theologisches Objekt sein, sondern Grund  lebendiger Teil-
nahme. (...) Auch hier wird der geistesgeschichtlich Gebildete an außerchristliche Parallelen er-
innert. Im Vorstellungspaar eines himmlischen Urbildes, dem ein irdisches Abbild entspricht, lebt 
Platos Philosophie weiter. Um so mehr wird man zweifeln, ob sich biblische Theologie in einen 
solchen Rahmen pressen läßt. (...) Wir können unter unseren Erkenntnisvoraussetzungen die Vor-
stellung von einem großen universalen Seinsgebäude nicht mehr nachvollziehen, in dem eine 
obere Welt und eine untere Welt, eine jenseitige, urbildliche Ideenwirklichkeit und eine dies-
seitige, abbildliche Geist-, Seele-, Leib- und Weltwirklichkeit ein rundes Ganzes bilden. (...) Wo 
früher Menschen gewiß waren, daß alle Wirklichkeit in einem unzerstörbaren Jenseits ihren 
Bestand habe, stoßen wir meist auf unpassierbare Grenzen. Uns ist ´nach drüben` die Aussicht 
verrannt (J.W. Goethe), und wir fühlen uns immer wieder zurückgeworfen in eine begrenzte 
Wirklichkeit ohne Hinterwelt und Hintersinn. Das Bild des ´Himmels` ist uns wieder zu dem 
geworden, was es in der ersten Schöpfungserzählung war: nicht jenseitiger Freudenort eines 
´eigentlichen` Lebens, sondern ´Feste` des Himmels, von Gott zuverlässig  geschlossene  und treu 
bewachte Grenze  gegenüber dem lebensbedrohenden Chaos des ungestalteten Unendlichen (Gen 
1,6-89)ä (1988, 17f.). 

 

3.2. Die jüdische Tora für Christen erschließen  
 
Frank Crüsemann versucht eine „Theologie und Sozialgeschichte des alttestamentlichen Geset-
zes“  (1992), um dieses für Christen zu gewinnen und die traditionelle Spaltung, ´Juden haben 
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das Gesetz, Christen das Evangelium`, zu überwinden. Christen hätten beim Gesetz immer aus-
gewählt und von der Tora widersprüchlich behauptet. „Sie gilt oder sie gilt nicht. Stets wurden 
nur Teile von ihr rezipiert und andere nicht, und das hat ein großes Maß und vor allem ein un-
kontrollierbares Maß an Willkür mit sich gebracht“ (Crüsemann 1992, 11). 
 
Die Zehn Gebote, richtiger: der Dekalog, die Zehn Worte, wurden aufgegriffen, andere Gebote 
nicht. Diese Willkür sei „aber durchaus interessegeleitet. So wird die Nächstenliebe (Lev. 19,18) 
mit dem Neuen Testament (Mt 19,19 parr.) zentral, die danebenstehende Fremdenliebe (Lev.  
19,34) praktisch wirkungslos. Diebstahls- und Begehrensverbot geraten ohne den Zusammenhang 
mit Wirtschaftsgesetzen wie dem Zinsverbot in individuelle Engführungen. Die politischen und 
konstitutionellen Gesetze (...) kommen selten zur Wirkung. Das auf Versöhnung der Kontrahen-
ten angelegte Strafrecht oder die die Forderung nach Todesstrafe konterkarierende Verfahrens-
regeln bleiben wirkungslos“ (1992, 11f.). 

Crüsemann  sucht  deshalb  nach  einem  anderen  Weg  als  die  historisch-kritische Forschung, 
wenn sie die Texte zerlegt und herausfinden will, welches der Urbestand ist und welche Teile 
woher dazu gekommen sind, denn: „Die Rekonstruktion der Vorgeschichte kann das Verständnis 
des Entstandenen nicht ersetzen. Wieso und warum und durch welche Kräfte aus dem Nachein-
ander verschiedener Rechtsbücher die eine Tora, der eine Pentateuch, der eine Kanon wurde, ist 
bisher kaum mit zureichenden Mitteln angegangen worden“ (1992, 15). Das sei aber die ent-
scheidende Frage. Deshalb: 

„Nicht die blinde Anwendung angeblich literarkritischer Methoden, sondern allein die Frage nach 
der inneren literarischen und nach der rechtlich systematischen Struktur von kodifizierten Texten 
ist sachgemäß. Dazu sind außer den altorientalischen auch andere antike Rechtskorpora  zu ver-
gleichen. (...) Die neue Einheit, der Pentateuch, (die fünf Bücher Mose, E.B.) entsteht nicht als 
ein neues Rechtsbuch unter Verwendung älterer Materialien, sondern durch Nebeneinander-
stellung ganz unausgeglichener, ja einander widersprechender Texte aus untershiedlichen  
Epochen. (...) Hier stellen sich Fragen, bei denen die Exegese erst ganz am Anfang steht“ 
(Crüsemann 1992, 16). 

„All dies kann nur bedeuten, daß unbeschadet des historischen Abstandes allein die Tora die 
Grundlage einer biblisch orientierten christlichen Ethik sein kann. Aber sie ist nicht für die 
Menschheit, sondern für Israel formuliert. (...) Eine Rezeption der Tora (...) wird immer wieder 
mit eben dem Staunen einsetzen, das hier von den Völkern (ammim) berichtet wird (v.6). Für die-
ses Staunen gibt es einen doppelten Grund: Die Einzigartigkeit der Gottesnähe Israels (V. 7) und 
eben den Inhalt der Tora selbst (...): ‘Welches große Volk (gibt es), das Gesetze und Rechtssätze 
hat, so gerecht wie diese ganze Tora?` (V.8)“ (Crüsemann 1992, 425). 

 

3.3. Die synoptischen Evangelien 
 

Ebersohn (1993) will das Gebot der Nächstenliebe als „tragfähiges Fundament christlichen Han-
delns“ erschließen und deshalb seinen „Sinn in der Bibel - und für christliche Theologie heißt das 
vor allem auch: im Neuen Testament“ (Ebersohn 1993, 3) erfassen. Er will klären, ob mit der 
´Nächstenliebe` eine universale Menschenliebe gemeint sei, die auch die Feindesliebe ein-
schließe? Er will prüfen, ob es berechtigt ist, Jesus die Urheberschaft der Einheit von Nächsten- 
und Feindesliebe zuzuschreiben, denn diese lasse sich „als allgemeine Forderung - erst in der 
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synop~ tischen Tradition nachweisen (Mt 5,44/Lk 6,27)“ (1993, 2)? Er stellt in Frage, daß 
Nächstenliebe identisch sein soll mit Barmherzigkeit, Feindesliebe und Goldener Regel. Er 
konstatiert, daß „bislang noch nicht hinreichend beantwortet und nur selten überhaupt 
konsequent“ gefragt worden sei, was „mit dem Nächstenliebegebot konkret“ (1993, 3) gemeint 
sei. „Das hängt zusammen  mit  einem  grundlegenden  Spezifikum  des Nächstenliebegebots: 
Seine einzelnen Wörter (im Hebräischen, Lev 19,18, sind es nur drei, E.B.) weisen eine 
semantische Breite auf, die das in ihnen Gemeinte eher verschleiert als erhellt. Dies gilt nicht nur 
für das Deutsche, sondern auch für das Hebräische und das Griechische, die Sprachen, in denen 
es die Bibel überliefert“(2) (vgl. ´gebot`). 

Das ist aber noch grundsätzlicher zu sehen, weil die Worte in den ´alten` Sprachen nicht 
´definiert` waren und so nur für einen eng bestimmten Sinn standen. Diesen glaubt Ebersohn „aus 
dem jeweiligen Kontext heraus (...) - wenn überhaupt“ (3) erschließen zu können. Er will sich als 
christlicher Theologe ausdrücklich auf die Bibel beziehen, um „glaubwürdige und fundierte Aus-
sagen machen“ (3) zu können. Dabei erörtert er nicht, daß der vorliegende biblische Kanon ein 
Ergebnis zur Durchsetzung bestimmter Glaubensbekenntnisse ist. Er ist sich aber bewußt, daß 
sich die Lebenswelten damals und heute erheblich verändert haben. Trotzdem müsse zunächst ge-
fragt werden, was die biblischen Texte konkret meinen. 

Ebersohn beschränkt sich bei seiner exegetischen Studie nachdrücklich auf die „Untersuchung 
der Frage, wie das alttestamentliche Gebot der Nächstenliebe - und nur dieses - im Neuen Testa-
ment (...) verstanden wurde“ (5). Er beschränkt sich weiter auf die synoptischen Evangelien, 
schließt nicht nur johanneische Literatur, apokryphe Schriften und die Apostolischen Väter eben-
so aus wie Röm 13,9; Gal 5,14, Jak 2,8, obwohl er die Traditionsgeschichte  des  Nächstenliebe-
gebotes  aufnehmen will, weil es im Neuen Testament immer als Zitat von Lev 19,18 angeführt 
wird, der einzigen Stelle im Alten Testament, in dem es vorkommt. Insofern beginnt er seine 
Untersuchung mit dieser Stelle und fragt formal: 

Wer ist das ´Du`? Wer ist der ´Nächste`? Was bedeutet ´Lieben`? Wer ist der Redende? Was be-
deutet ´wie dich selbst`? Das sind nach eigener Angabe  „anhand  formalisierte  Kriterien,  den  
aus  der  grammatischen Struktur von Lev 19,18 sich ergebende (...) Fragen“ (5). Sie zielen auf 
die Klärung der drei Worte, die in deutschen Neuen Testamenten meist mit „Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst“ übersetzt werden. 

 

3.4.  Leser - Textsorte – Lebensverhältnisse 
 

Gerstenberger beginnt seinen Kommentar zum „Das dritte Buch Mose.  Leviticus“ mit einer Be-
schreibung grundsätzlicher Schwierigkeiten, die ein Leser bei biblischen Texten haben kann: 
„Wer ein Schriftstück liest, sollte sich darüber klar werden, um welche Textsorte es sich handelt. 
Sonst sind Mißverständnisse unvermeidbar! Jeder Text kann nämlich nur solche Signale und In-
formationen  weitergeben,  die  seinem  Wesen  und  seiner Herkunft, seinem Gebrauch und sei-
ner Absicht entsprechen. Telefonbuch, Roman, Geschäftsbrief, Zeitungsmeldung, Werbespot, 
Gebrauchsanweisung, Verkehrsschild, Kochrezept - wir gehen täglich mit einer Vielzahl sehr 
unterschiedlicher Textsorten um. Aus Erfahrung wissen wir, wie jede Gattung und  jeder  Einzel-
text  in  die  Lebenswirklichkeit  einzuordnen sind, wie wir sie entschlüsseln können und was sie 
uns zu sagen haben.  Wehe uns, wenn wir die Giftwarnung auf einer Flasche für einen Faschings-
scherz halten oder eine Rechnung als Liebesbrief lesen“ (Gerstenberger 1993, 1). 



 17

Ein Hauptproblem für den heutigen Bibelleser besteht nun darin, daß er alte Textsorten, ihre 
Funktion im Leben und Ritus nicht kennt, daß er aufgrund seiner Erfahrungen und konkreten Le-
bensvorstellungen kaum in der Lage ist, „vergangene Lebenssituationen verstandes- und ge-
fühlsmäßig zu erfassen. Wir setzen meist unbewußt voraus (...), daß unsere eigenen Lebensum-
stände und Denkgewohnheiten die ´richtigen` sind und alle Zeiten und Kulturen sich daran mes-
sen lassen müssen“ (1f.). 

4. Übersetzungen und Verständnisse 
 

4.1. Grundsätzliche Schwierigkeiten 
 
Ebersohn ist sich folgender Probleme bewußt: „Übersetzen bedeutet immer auch Interpretation, 
und so ist zu fragen, ob sich der Sinn des Nächstenliebegebots durch den Übersetzungsvorgang 
änderte und wie.  Dabei ist besonderes Augenmerk auf die griechische Übersetzung des Alten Te-
staments zu richten, denn erstens unterscheidet sich das Griechische als indoeuropäische Sprache 
erheblich vom semitischen Hebräisch, so daß allein schon deshalb eine sklavisch wörtliche Über-
setzung kaum möglich ist;  zweitens  treffen  dadurch  zwei  Welten  aufeinander, denn die Tat-
sache, daß das Alte Testament ins Griechische  übersetzt wurde, zeigt, daß diese Sprache und mit 
ihr deren kulturelle Konnotationen auch im Judentum aufgenommen wurden; drittens ist diese 
Übersetzung relativ alt, älter jedenfalls als das  Neue  Testament,  das  sie  als maßgebliche Fas-
sung des Alten Testaments zitiert, und viertens hat die Übersetzung, die als Septuaginta be-
zeichnet wird, offiziellen Charakter im Judentum erlangt. Die anderen alten Übersetzungen 
stehen demgegenüber an Bedeutung zurück“ (Ebersohn 1993, 49). „Die Septuaginta (LXX) 
übersetzt Lev 19 relativ genau, man braucht die Untersuchung also nicht neu durchzuführen, 
sondern es  genügt,  die  signifikanten  Unterschiede zum hebräischen Text aufzuzeigen“ (ebd.). 

Demnach will Ebersohn die griechische Übersetzung auch als Brücke zur deutschen nutzen. Wird 
man damit aber dem hebräischem Urtext gerecht? Oder werden damit zugleich griechisch-abend-
ländische Denk- und Sprachstrukturen in die Texte hingelesen? Dessen scheint sich Ebersohn 
nicht bewußt zu sein. Vielleicht rührt daher, daß die jüdischen Übersetzungen von so abend-
ländisch gebildeten Menschen wie Cohen und Buber (s.u.) von ihm als unangemessen abgelehnt 
werden! 

4.2. Lev 19,18 nach Mathys (1990)  und Ebersohn (1993) 
 
Mathys veröffentlicht seine Untersuchung über Lev 19,18  unter  der vertrauten  Übersetzung  
„Liebe  deinen  Nächsten  wie  dich  selbst!“  Er stellt nicht in Frage, daß es sich um ein Gebot 
der Nächstenliebe handelt.  Im Vergleich mit ethischen Aussagen der Propheten urteilt er, „daß 
die prophetische  Doppelforderung,  Gerechtigkeit  und  Liebe  zu  üben,  typischer alttestament-
licher ist als die Liebesforderung von Lev 19,18 allein“ (1990, 173). 

Dieses Ergebnis überrascht, denn Mathys versucht das ´Liebesgebot` sprachlich und inhaltlich 
nicht isoliert auf Lev 19,18 bezogen, sondern im Kontext des Heiligkeitsgesetzes (Lev 19) zu klä-
ren. Dabei bezieht er sich auf bekannte Übersetzungen und  Interpretationen.  Auch  er  steht  vor 
dem Dilemma, daß viele hebräische Worte (bisher) unterschiedlich übersetzt werden können, so 
daß er an einer Stelle sagen kann: „Erst die Exegese  erlaubt   eine   Entscheidung   über   die   be-
ste   Übersetzung“ (1990,3).  Das  kann  aber  bedeuten,  Erwartungen  und  Intentionen  be-
stimmen, was ich übersetze und herauslese. 
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Ebersohn faßt seine Ergebnisse so zusammen: „Das Nächstenliebegebot Lev 19,18 ist eine von 
mehreren Ergänzungen einer aus dem Text erhebbaren Verbotsreihe (...). Dabei stellt es eine ins 
Allgemeine ausweitende und ins Positive wendende Zusammenfassung des Vorangegangenen 
dar“ (1993, 54). Damit wird griechisches Denken deutlich: Das Bemühen um ´Allgemeines` und 
die Annahme, es handele sich um ein Gebot im abendländischen Verständnis, daß ein aktfähiger 
Mensch danach auch handeln wird oder soll. 

Ebersohn  erläutert  den  Sitz  des  Gebotes  im  historischen  Kontext: 

„Eingefügt worden ist es während des Exil, um die dort lebenden Israeliten aufzufordern, näher 
zusammenzurücken und sich nicht durch Mißgunst, Hader, Streit (s. die Verbotsreihe) unter-
einander aufzureiben. Es richtet sich wegen des Kontextes von V.18 eindeutig an den 
Angehörigen des Volkes Israel, genauer an den erwachsenen männlichen Vollbürger.  Ihm ist 
geboten, seinen Nächsten zu lieben, d.h., ihn nicht mit den genannten Handlungsweisen zu  
bedrücken  und  ihm,  wenn  es  nötig  sein sollte, die gleiche Stellung zu verschaffen, die er 
selbst hat und die dem Nächsten zusteht. Denn mit dem Nächsten ist der prinzipiell 
Gleichgestellte gemeint, der Angehörige desselben Volkes und derselben Schicht.  Sozial 
Schwächere, die einen grundsätzlich anderen Status haben  wie Arme oder Fremde, kommen 
dabei nur am Rande in den Blick. Aufgefordert ist  zu  Solidarität,  die  letztlich  eine  
gegenseitige  ist,  da  für  den Nächsten, der ja prinzipiell denselben Status hat wie das angeredete 
Du, das Nächstenliebegebot ebenso gilt. Der Geltungsbereich des Liebens ist umrissen durch 
Selbstliebe (´wie dich selbst`), die nicht negativ gesehen ist, sondern ein für jeden unmittelbar 
einsichtiges Maß darstellt und somit die ethische Forderung intensiviert und motiviert. Die 
überraschende und sich sonst im Alten Testament nicht mehr findende Allgemeinheit des 
Nächstenliebegebotes erklärt sich aus der Ausnahmesituation des Exils, wodurch es zu einem 
gleichsam programmatischen Idealbild des Zusammenlebens wird. 

In einem zweiten Schritt wurde die Forderung der Nächstenliebe dann auf  eine  Gruppe  von  
Schutzbedürftigen  übertragen,  auf  die  Fremden (V.34). Damit sind ursprünglich die im Lande 
(Israel) lebenden Ausländer gemeint, vergleichbar etwa den heutigen ´Gastarbeitern`. Die Septua-
ginta schränkt an diesem Punkt ein, indem sie unter Fremden (nur) den Proselyten,  also  den  voll  
konvertierten,  beschnittenen  Heiden  verstand“ (Ebersohn 1993, 54f.). 

„Daß das Nächstenliebegebot in der christlichen, griechisch-sprachigen Tradition so breite Auf-
nahme fand und dabei universalisiert wurde, erklärt sich nicht aus dem Alten Testament“ (ebd.). 
Damit ist dann wieder die hervorragende Leistung des Christentums bestätigt! 

Als Ergebnisse seiner Analyse der Nächstenliebegebote stellt  Ebersohn (1993, 246f.) heraus: (1) 
„Das Du ist in allen synoptischen Evangelien die (christliche) Gemeinschaft, die sich auf Jesus 
als den Christus beruft.“ (2) „Der Nächste ist bei Markus noch innerhalb dieser Gemeinschaft zu 
suchen; (...) Matthäus und Lukas jedoch beziehen durch ihre Interpretationen des Nächstenliebe-
gebots sowohl die Bedürftigen wie den Feind mit ein. Vor allem bei Lukas ist der Nächste dann 
schlechthin jeder, der in Not ist.“ (3) „´Lieben` bezeichnet demgemäß bei Markus und Lukas ein 
erbarmendes, Not linderndes Verhalten (gegenüber dem Bedürftigen) bzw. der Verzicht auf Ver-
geltung (gegenüber dem Feind).“ (4) „Der Redende ist vordergründig Jesus, im Grunde aber Gott 
selbst, dessen Willen Jesus verkündigt.“ (5) „Die Vergleichsbestimmung ´wie dich selbst` wird 
weitestgehend beibehalten, die Selbstliebe daher nicht kritisiert. Sie verliert freilich an Bedeutung 
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bei Matthäus und Lukas, wenn Nächstenliebe als Barmherzigkeit verstanden wird, wodurch die 
Not des anderen das Maß der geforderten Liebe bestimmt.“ 
 
4.3. Jüdische Übersetzuungen 
 
Ebersohn (1993, 52) findet in den Targumin Übersetzungen wie: „...  lieben wie dich selbst“ und 
kommentiert das als: „Keine besonderen Änderungen gegenüber dem hebräischen Text“. „Sie 
finden sich jedoch in den Marginallesarten des CN (CN marg), wo es heißt: Und ihr sollt euren 
Freund lieben, der (ist) wie ihr.“ Und er deutet es so, daß hier der Freund statt des Gefährten ge-
liebt werden soll. „Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß sich in den Targumin zum einen 
wie in der Septuaginta eine Einschränkung des Liebesgebots findet (CN marg), zum andern die 
Interpretation von ´wie dich selbst` durch die Goldene Regel (TPsJ). Beides bedeutet einen aus-
legenden Eingriff in den hebräischen Text, der offenbar als notwendig empfunden wurde“  (Eber-
sohn  1993,  53f.).  Zugleich räumt Ebersohn ein, daß diese Übersetzungen historisch schwer ein-
zuschätzen sind, weil sie in einem langen Prozeß mündlich überliefert und wahrscheinlich erst in 
christlicher Zeit schriftlich fixiert wurden. Die Deutung der Fassung von CN marg „der (ist) wie 
ihr“ (s.o.) scheint mir nicht überzeugend. 

Die wohl bekannteste neuere Übersetzung von jüdischen Gelehrten ist die von Martin Buber und 
Franz Rosenzweig in „Die fünf Bücher der Weisung“, Bd. 1, 10, verbesserte Auflage 1992, 326. 
Dort lautet der ganze Vers 3. Mose 19,18: „Hasse nicht deinen Bruder in deinem Herzen, mahne, 
ermahne deinen Volksgesellen, daß du nicht Sünde seinethalben tragest. Heimzahle nicht und 
grolle nicht den Söhnen deines Volkes. Halte lieb deinen Genossen, dir gleich.“ „Buber hat nicht 
als erster die Übersetzung des kamoka im Liebesgebot mit ‘wie dich selbst` als falsch zurück-
gewiesen. Aber erst ihm ist es gelungen, diese Übersetzung auch bei Christen ernsthaft zu dis-
kreditieren“, so Mathys (1990, 6). 

Buber begründet (in „Zwei Glaubensweisen“ 1950, 701): „(kamoka) bezieht sich weder auf das 
Maß noch auf die Art des Liebens, als ob man den anderen so sehr wie sich selbst oder in solcher 
Weise wie sich selbst lieben sollte (der Begriff der Selbstliebe kommt im Alten Testament gar 
nicht vor); es bedeutet: dir gleich, und gemeint ist: verhalte dich darin so, als gelte es dir selber.“ 
Darin kann man einen Anklang an die Goldene Regel erkennen oder heraushören: Lieben als dich 
selbst! 

Im Vorwort zu H. Cohen  „Der Nächste“ (Berlin 1935) übersetzt Buber „Sei liebend zu deinem 
Genossen als zu einem der wie du ist“ und erläutert, daß dem Nächsten Liebe zu erweisen sei 
„und zwar als einem. der ´wie ich` ist: liebesbedürftig wie ich, der Liebestat eines Rea bedürftig 
wie ich.“ Das kommentiert Mathys als eine vertiefte Form der Goldenen Regel. Buber aber ak-
zentuiere besonders, die Liebe, die zu erweisen ist, statt der Liebe, die man erwarten kann. 

Mathys führt dann auch die Übersetzung von Ullendorf (1966) an: „he is like you, a human being 
created in God‘s image“ (er ist wie du, ein Mensch, geschaffen als Gottes Ebenbild, E.B.). Diese 
Übersetzung soll dann der Anlaß gewesen sein für die Fassung in der „New English Bible“: „you 
shall love your neighbour as a man like yourself.“  Mathys hat dann die Quelle für diese anderen 
Übersetzungen ausgemacht: Naftali Herz Wessely` Leviticuskommentar von 1782. Er verwirft 
nach Mathys als erster den Text „Liebe deinen Nächsten, so wie du dich selbst liebst“ und ersetzt 
durch: „Liebe den Nächsten, der dir gleich ist“ (n. Mathys 1990,7).  Mathys glaubt aus grammati-
schen Gründen diese Übersetzung zurückweisen zu können. „Es spricht nichts gegen die traditio-
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nelle  Übersetzung“ (9).Diese scheint aber stark durch griechisches Denken bestimmt und wie 
Mathys mehrfach bemerkt, auslegungsbedürftig zu sein. Deshalb geht er auch noch einmal auf die 
Begründungen von ´Abweichlern´ ein: 

„Was bedeutet  nun  kamoka,  wenn  man  die  Übersetzung  ´wie  dich selbst` ablehnt? Wessely 
faßt es als Begründung auf: Man muß seinen Nächsten lieben, denn hw kmwk (er ist wie du), swh 
lk (er ist dir gleich), dmh lk (er gleicht dir), und das heißt: hw dm kmwk (er ist ein Mensch wie 
du), auch er ist im Bilde Gottes geschaffen (skln nbr jm bslm). Diese Begründung des Liebes-
gebotes durch Rekurs auf den Schöpfer ist in Sifre Lev 19,18 angelegt, das Wessely in seinem 
Kommentar zitiert“ (Mathys 1990, 49). Cohen übernimmt die Argumentation und begründet 
weiter: 

„Überall, wo (im Neuen Testament) die Nächstenliebe zitiert wird, wird sie angeknüpft an das 
´Häre Israel` und das mit ihm zusammenhängende Gebot der Liebe zu Gott. In der Tat, nur aus 
dem Begriffe der Einheit Gottes läßt sich die Nächstenliebe begreifen .... Nicht wie mich selbst, 
sagt ... (Wessely), soll ich den Nächsten lieben, sondern er übersetzt: 

Liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Das ist ein neuer Gedanke: daß die Menschen  als  Men-
schen  einander  gleich  sind,  nämlich  als  Kinder  und Ebenbilder  Gottes.  Daraus  entspringt  
die  Möglichkeit  zur  Pflicht  der Nächstenliebe“  (in:  Mathys  1990,  49).  Das  ist  in  der  Ar-
gumentation durchaus abendländischer Diskurs, im Bezug auf die Einheit Gottes und das ´Höre 
Israel` aber noch weiter zu klären. 

Bubers Besonderheiten bei der Übersetzung beruhen nach Mathys eher nicht auf eigener Erarbei-
tung. Seine Deutungen lassen sich nach ihm auch nicht durch sein Dialogverständnis erklären. 

Eines aber ist Mathys in seiner Auseinandersetzung mit den jüdischen Autoren klar geworden, 
„wie stark die Auffassung von der Erfüllbarkeit der Gebote im jüdischen Denken verankert ist“ 
(Mathys 1990. 49). Klingt da die ´christliche` Skepsis durch: Wir predigen die Nächstenliebe seit 
2000 Jahren im Bewußtsein, daß wir sie nicht erfüllen (können). Dann können wir uns beruhigen, 
wenn wir sie tun. Steht dahinter die Erfahrung, daß unser Verständnis des Menschen und der 
Funktion der ´Gebote`  unangemessen  sind,  weil  sie  nicht  ´bewirken`.  daß  (´christliche´) 
Menschen  den  Nächsten  und  den  Feind  lieben  und  Frieden  leben  und erhalten? Gebote 
werden formuliert und gepredigt, aber nicht ernst genommen. Die Begründung muß dann nicht 
mehr folgen, daß der Mensch von Natur an ´böse´ sei (Erbsünde). 

An dieser Stelle erinnere ich mich an die Darstellung der Bergpredigt und der Interpretation der 
Seligpreisungen durch Carl Friedrich von Weizsäcker (1978), der deutlich macht, daß dort 
menschliche Grundordnungen formuliert  wurden, deren ´Wahrnehmung` und  ´Verwirklichung´   
als selbstverständlich unterstellt wurde (s.u.). 

Mathys,  der  das  Nächstenliebegebot  in  der  weisheitlichen  Literatur verfolgt, kommt zu dem 
Schluß, daß der dort vorfindbare Bezug auf den ´Schöpfer´ dazu dient, „Benachteiligte dadurch 
zu schützen, daß Gott als ihr Schöpfer bezeichnet wird. Der Hinweis auf die eigene Erschaffung 
durch Gott erinnert an die damit verbundenen  Verpflichtungen“  (1990, 117). Da er das Gebot 
isoliert, auf Lev 19,18 begrenzt, versucht er eine Begründung für seine Deutung: „Das Gebot der 
Nächstenliebe bezieht sich auf den Glaubensbruder und nicht nur auf den wirtschaftlich Schwa-
chen oder sonst irgendwie Benachteiligten. Daß es nicht mit dem Hinweis auf den Schöpfer des-
sen, dem die Liebe gilt, begründet wird, braucht von daher nicht zu erstaunen“ (ebd.). 
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Ein Ergebnis von Mathys sei hier noch angefügt, mit dem er seine Dissertation abschließt, weil es 
Denkstrukturen, Begriffe und Methoden moderner theologischer Forschung anzeigt und deren 
Begrenzungen ahnen läßt. Sie können den Rahmen ihrer traditionellen Theorien und ´Bekenntnis-
se` nicht sprengen:  „Ein  Zusammenhang zwischen  prophetischer Ethik und Liebesgebot kann 
nur in der Form der allgemeinen  Aussage hergestellt werden, daß die Vertiefung der Ethik bei 
den Proheten auch auf das Gesetz abgefärbt hat. (...) Beim kurzen Vergleich zwischen Lev 19,18 
und anderen Zentralstellen alttestamentlicher Ethik sind nur wenige Resultate abgefallen, was 
nicht  zu  erstaunen  braucht,  da  sie  schwer miteinander zu vergleichen sind. Und so darf die 
folgende Gegenüberstellung von Lev 19,18 und ethischen Zentralstellen nicht zuviel Gewicht 
beigelegt werden, um so mehr als jenes im Unterschied zu diesen als Einzelgebot und nicht als 
Zusammenfassung des Willens Jahwes formuliert worden ist“ (Mathys 1990, 173). 

5. Verständnisse der Zehn Gebote und der Bergpredigt 
 
5.1. Ein Religionspädagoge liest die Zehn Gebote 
 
Adolf Exeler beschreibt - und damit steht er wohl für viele Christen - seinen Anstoß so: „Wie 
viele andere war ich mit der Meinung großgeworden, die Zehn Gebote könnten den Christen bei 
einer wertorientierten Gestaltung des Lebens nicht sonderlich hilfreich sein. Mich störte in die-
sem Bibeltext das wiederholte ´Du sollst“ und ´Du sollst nicht`; ich meinte, diese Gebote seien im 
Grunde durch das Neue Testament, besonders durch  das  Hauptgebot  der  Liebe  und  die  Wei-
sungen  der  Bergpredigt, überholt“ (1985, 11). Und dann folgen „überraschende Perspektiven“! 

Exeler beginnt mit einer Korrektur: Wir sprechen von den ´Zehn Geboten`.  Die  theologische  
(griechisch / lateinische)  Bezeichnung  ´Dekalog` aber heißt wörtlich: Zehn Worte. Ist das schon 
ein Hinweis darauf, daß es sich gar nicht um ethisch-moralische Gebote handelt, sondern um et-
was anderes? Genau das ist ein Ergebnis auch von Exeler. Es sind Verheißungen! Deshalb wer-
den sie auch verschiedentlich anders übersetzt: Nicht als Gebote: ´Du sollst ...`, sondern ´Du wirst 
...; Du wirst nicht ...` (vgl.  Walter Jens 1985). 

Exeler zitiert den Beginn des Dekalogs: „Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, dem 
Sklavenhause, herausgeführt hat“ (Ex 20,1; Dtn 5,6). Und er folgert: „Alle einzelnen Weisungen, 
die dann folgen, sind Folgerungen aus der Befreiungstat Gottes“ (1985, 19). Und das trete „im 
Alten Testament immer wieder in Erscheinung“ (ebd.). Es gebe also einen „Zusammenhang zwi-
schen der Befreiungstat Jahwes und dem Verhalten der von Gott Befreiten“ (20). Dieses sei 
„nicht zuerst eigene Leistung, sondern Mittun mit dem befreienden Tun Gottes“ (21), deshalb sei 
„zu unterscheiden zwischen einem moralisierenden Glauben und einem ´Glauben, der in Liebe 
tätig ist` (Gal 5,6)“ (ebd.). „Das Handeln wird zur Frucht (vgl. Gal 5,6) und zum Ausdruck von 
Dank“, so Exeler (1985, 22). Ob das dann noch als ´willkürliches Handeln` bezeichnet werden 
kann, ist fraglich bzw. anders zu deuten, und nicht nur, weil im Alten Testament der Mensch 
nicht als ´aktfähiges Individuum` gesehen wird (s.u.). 

Und dann kritisiert Exeler ´moralisierenden Glauben`, der „nicht nur reichlich unwirksam“ ist 
und „wenn er wirksam ist, ist er zudem auch gefährlich, weil nun der Mensch, statt sich von tiefe-
ren Kräften tragen zu lassen, durch harte Forderungen an sich selbst sozusagen gegen sich selber 
Front macht, mit dem Ergebnis, daß nun das Ich mit seinen eigenen Mitteln, mit Verstand und 
Willen, gegen sich selbst zu Felde ziehen muß. Hier kann sich keine Freiheit entwickeln; viel-
mehr verwickelt sich der Mensch in quälende Überforderung“ (22f.). Drewermann beschreibt die-
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se Haltung: „Statt zu einer wirklichen Preisgabe des Ich-Standpunktes gelangt man so geradezu 
zu einer Absolutsetzung der Ichhaftigkeit, indem das Ich in der willentlichen Unterdrückung sei-
ner Egoismen nur um so ichhafter, angstbesetzter und verkrampfter wird. Was so in theologischer 
Sprechweise ein Werk der Gnade sein müßte, wird so ein Werk des Ichs gegen das Ich“ (in: Exe-
ler 1985, 23). 

Die Alternative: Handeln als „eine organische Frucht einer lebendigen Beziehung. Letztlich geht 
es um ein bewußtes Zusammenwirken mit dem Wirken Gottes. Dementsprechend wird in der Bi-
bel immer  wieder  zum Ausdruck gebracht, daß die Weisungen Gottes darauf hinzielen, daß der 
glaubende Mensch lernt, ‘zusammen mit Gott zu wandern` (Mi 6,8), mit ihm zusammen einen 
gemeinsamen Weg zu gehen. Deswegen wird der Dekalog auch als ´Jahwes Weg` bezeichnet (Ps. 
25, 4.9 u.ä.). 

„Darum wird in der jüdischen Tradition auch immer wieder darauf hingewiesen, daß die einzel-
nen Weisungen des Dekalogs nur Entfaltungen und Konkretisierungen des 1. Gebotes sind“ 
(1985, 24). Es wird also im Judentum ein fortwährender „Zusammenhang zwischen dem Wirken 
der Menschen und dem Wirken Jahwes“ gesehen und darin formuliert, „daß Jahwe nicht nur sein 
Volk aus Ägypten befreit hat, sondern daß er zusammen mit seinem Volk aus Ägypten in die 
Freiheit gezogen ist. Hält man sich dies vor Augen, dann wird deutlich, wie unangebracht es ist, 
die Unterscheidung von ´Gesetz` und ´Evangelium` in dem Sinne auf den Dekalog zu beziehen, 
daß man ihn dem ´Gesetz` zurechnet. Denn die entscheidende Grundlage des Dekalogs ist das 
´Evangelium`, die frohe Botschaft von der befreienden Zuwendung Gottes zu seinem Volk“ 
(Exeler 1985, 24f.). 

Auf diesem Hintergrund wird auch deutlich, wie unangemessen eine isoliert Exegese von einzel-
nen Textausschnitten ist, wie irreführend eine Untersuchung sein kann, die grundsätzlioch vom 
´Gebotscharakter` bestimmter Texte ausgeht und dabei griechische bzw. deutsche Sprache und 
das Modell des willkürlich handlungsfähigen, nach Geboten bzw. Normen sich entscheidenden 
erwachsenen Menschen unterstellt. 

Seine Konsequenz formuliert Exeler aufgrund der meisten deutschsprachigen  Übersetzungen,  in  
denen  die  Gebotsform  beibehalten  ist: „Das ´Du sollst` bzw. ´Du  sollst  nicht`  wird  mit  
Recht  immer  wieder übersetzt mit ´Du wirst` bzw. ´Du wirst nicht`. Gemeint ist dies: Wenn du 
wirklich erfaßt hast, was ich an dir getan habe, als ich dich in die Freiheit hinausführte, dann 
wirst du nicht mehr anderen Göttern nachlaufen oder die Rechte des Nächsten beeinträchtigen. 
Der Dekalog ist kein juridisch verstandenes Gesetz, sondern Weisung zum Leben, inspirierendes, 
wegweisendes Wort“ (1985, 25). 

Damit bleibt Exeler auch noch stark in den abendländischen Vorstellungen des handlungsfähigen 
Subjektes Mensch. Ob die Problematik, dass die Zehn ´Gebote` Theologie, Pädagogik und in den 
verbreiteten Bibelübersetzungen immer und nur als  Gebote übersetzt werden,  eine spezifisch 
deutsche theologische Position sind, müßte noch weiter geprüft werden. Jedenfalls gilt das nicht 
von den Bibeln in unseren Nachbarländern Italien, Frankreich, Spanien, Portugal. Von Studenten 
aus diesen Ländern höre ich, dass sie in ihren Ländern die Formulierungen ´Du wirst`, ´Du wirst 
nicht` als die Normalübersetzung kennen. Dazu ein Beispiel: 
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Eingeschoben:  5.2. Zehn ´Gebote` in italienischen Bibel 
Durch Hinweise von  Klaus  Mayer  und  seinen  ausländischen Freunde habe ich erfahren, daß 
der Dekalog in italienischen, spanischen, portugiesischen und französischen Bibelübersetzungen 
nicht in der ´Gebotsfassung`, sondern als Verheißungen übertragen vorliege und so in der Be-
völkerung auch selbstverständlich im Bewußtsein sei. Deshalb führe ich Beispiele aus dem 
Dekalog hier an, die von den Studierenden bewußt eng am italienischen Text angelehnt 
übertragen wurden. Die Übersetzung erfolgte aus der italienischen „La Sacra Bibbia“ (Autico 
Testamento, Volume I, Tradotta e commentata da: Enrico Galbiati, Angelo Penna, Piero Rossano. 
Edizione: UTET, Unione Tipografico Editrice Torinese). Es heißt danach in 2.Mose 20 
(Alternativen von den Studierenden in Klammern; Hervorhebungen von mir, E.B.)  

(1) „Gott sprach dann alle diese Worte, indem er sagte:  
(2) Ich binJahwe, dein Gott, der dich hat ausgehen lassen aus dem Land Ägypten, aus einem Hau-

se der Sklaverei.  
(3) Du wirst vor mir keine anderen Götter haben.  
(4) Du wirst dir kein ´Idol` (Götterbild) in der Form einer Statue) machen, und auch (nicht) kein 

(irgendwelche) Bild(er) von dem, was oben im Himmel ist, noch von dem, was da ist auf der 
Erde (in der Tiefe) noch von dem, was da ist in den Wassern unter der Erde. 

(5) Du wirst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen; denn ich, Jahwe, bin dein 
Gott, ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter an den Söhnen bis in die dritte und 
vierte Generation straft für die, die mich hassen,  

 (6)  der aber seine Gunst bis in 1000 Generationen zeigt, die mich lieben und meine Gebote 
beachten. 

(7)  Du wirst nicht ohne Grund den Namen Jahwes, deines Gottes aussprechen, denn (...) 
(8)  Erinnere dich an den Tag des Sabbats, um ihn zu heiligen.  
(9)  6 Tage wirst du dich anstrengen und wirst alle deine Arbeit machen (...)  
(10)  und du wirst keine Arbeit machen, weder du noch (...)  
(11)  (...) 
(12)     Ehre deinen Vater und deine Mutter (...)  
(12) Du  wirst  keinen Menschen töten (morden).  
(13) Du wirst keinen Ehebruch machen.  
(14) Du wirst nicht stehlen.  
(15) Du wirst kein falsches Zeugnis ablegen (keine falsche Aussage machen) wider deinen 

Nächsten.  
(16) Du wirst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du wirst nicht begehren deines Nächsten 

Frau, weder seinen Sklaven noch seine Sklavin, nicht seinen Ochsen und nicht seinen Esel 
und keine der Sachen, die deinem Nächsten gehören“. 

 
Soweit, als ein Beleg, aus einer theologisch anerkannten italienischen Bibel. Als die Studenten 
das in einer italienischen Familie erfuhren und diskutierten, holte die Großmutter noch eine ande-
re Bibel, die als Bibel fürs ´gemeine` Volk gilt. Und da war der Dekalog anders, nämlich wie in 
deutschen Übersetzungen, in der Gebotsfassung, in der Imperativform übersetzt. Von solchen 
zwei Fassungen habe ich bisher aus Portugal, Spanien oder Frankreich keine Information, obwohl 
in einer portugiesischen Bibel der Dekalog nur überwiegend in der Verheißungsform übertragen 
ist. 
Ende der Einschiebung! 
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Exeler belegt aber auch, daß im Alten Testament immer wieder „Jubel über die  Weisungen  
Jahwes“  (26)  ausgedrückt  werde.  Beispiele:  „Die Weisung des Herrn ist vollkommen, sie er-
quickt den Menschen. Das Gesetz des Herrn ist verläßlich, die Unwissenden macht er weise. Die 
Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz; das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet 
die Augen“ (Ps 19, 8-11). „Deinen Willen zu tun, mein Gott, macht mir Freude, deine Weisung 
trag ich im Herzen“ (Ps 40, 9).  „Den  Weg  des  Lebens  weisest  du  mich.  Vor  deinem  Ange-
sicht herrscht Freude in Fülle“ (Ps 16, 11). Exelers Fazit: „Die Selbstoffenbarung Jahwes und die 
Proklamation des Bundesgesetzes auf dem Sinai (müssen)  als  Einheit  gesehen  (werden),  deren  
Ziel  die  Befreiung  der Menschen ist“ (27). Könnte man auch sagen: deren Ziel ein Leben in und 
mit Gott ist, ein Leben des Friedens, der Liebe, der Gerechtigkeit ? 

Ich erwarte aus der Betrachtung des Liebesgebotes im Rahmen des Heiligkeitsgesetzes weitere 
Einsichten, die diesen Rahmen sprengen und die ´Gebote`/ Worte als Verheißungen, als Zusagen 
erkennen lassen. Um das  verständlicher  machen  zu  können,  referiere  ich  vorher  noch  aus 
Weizsäckers Bergpredigtinterpretation. 

5.3.  Ein Philosoph interpretiert die Bergpredigt 
 
Neben dem ´Doppelgebot` der Liebe gelten für ´Christen` der Dekalog und die Bergpredigt als die 
Richtlinien zum Leben. Sie werden aber oft so vermittelt, daß sie als Ideal erst  im  ´Gottesreich`  
verwirklicht  werden können und daß man damit im persönlichen Alltag nicht leben müsse, daß 
man damit keine Wirtschaft und Politik machen könne. Carl Friedrich von Weizsäcker (1977, 
1978) hat als subtiler Kenner der griechischen Philosophie und Sprache und als Christ, der „der 
Wirklichkeit asiatischer Religion“ (1978, 488) begegnet war, beim Lesen der Bergpredigt Ent-
deckungen gemacht, die „die gesamte kirchliche Auslegungstradition verdeckt hatte“ (ebd.). 

Seine  Erkenntnis  wurde:  Die  Bergpredigt  ist  die  Grundordnung  für Menschen, die im Sinne 
Gottes leben und ´Gottes Reich` verwirklichen (wollen, können, dürfen). Sie ist nicht gerichtet an 
alle  Menschen,  die Massen, sondern ist gerichtet an seine ´Jünger`, die zu ihm kamen (Mt 5,1 
u.2). Menschen, die in diesem Sinne ´Gemeinde` leben wollen. Zu ihnen sagt er dann die 
´Seligpreisungen` und beginnt: „Selig sind die Bettelmönche, denn für sie ist das Reich der Him-
mel da“, übersetzt Weizsäcker und kommentiert: „Daß Himmel im Plural steht, verweist auf die 
Gegenwart der Engelmächte in diesem Reich“ (1978, 491). Luthers Übersetzung „nahe herbei-
gekommen“  sei  nicht  korrekt.  Richtiger  sei:  Das Reich der Himmel ist herbeigekommen! Das 
sei eindeutig ´präsentisch` ausgedrückt. „Unsere Auslegung sollte versuchen, das Reich so zu 
verstehen, daß diese Verkündigung nicht einen phantastischen, sondern einen für alle Beteiligten 
realen Sinn erhält“ (ebd.). 

Das wird noch eindeutiger, denn die Seligpreisungen stehen „im Indikativ. Da wird nicht gesagt: 
´du kannst, denn du sollst`, was nur beleidigend empfunden werden kann, sondern da wird ge-
sagt: ´Selig bist du, wenn du Frieden machst, dann wirst du ein Sohn Gottes heißen. Selig bist du, 
wenn du verlangst, wenn du bettelst nach dem Geist. Dies dein Verlangen wird erfüllt werden.` 
Eigentlich muß es sogar nicht im Futurum gesagt werden, sondern im Präsens. Denn in dem Au-
genblick, in dem es erfüllt wird, entdecken wir, daß es immer erfüllt war und wir es nur nicht ge-
sehen haben“ (1985, 452). 

„Die Erfahrung, die in diesem Indikativ ausgesprochen wird, ist der eigentliche Kern. Sie ist das, 
was macht, daß (...) wovon hier die Rede ist nicht Moral ist, sondern Religion. Es gibt einen tie-
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fen Gegensatz zwischen reiner Moral und Religion. Die Moral, die den Trost dieses Indikativs der 
Seligkeit nicht hat, muß fordern, bis zum Unmenschlichen, oder sie belügt sich selbst. Nur der, 
der das Geschenk bekommt, den andern und sich lieben zu können, kann eigentlich die morali-
sche Forderung an eine Stelle setzen, wo sie lebendig macht und nicht tötet. Der rein Moralische 
kann ja nicht lieben, er haßt ja sich, weil er an sich gebunden bleibt, und deshalb muß er von den 
Anderen das Unerfüllbare verlangen, denn er kann nun auch sie nicht lieben. Das scheint mir in 
der Bergpredigt gewußt. Das ist es, was meine Hindu-Freunde oder meine buddhistischen Freun-
de anspricht, so daß sie sagen: Jesus war ein Wissender. Er war die Inkarnation des Göttlichen. 
Wie hätte er so sprechen können, wenn er das nicht gewußt hätte. An dieser Stelle kann ich kein 
Bedürfnis haben, diese Freunde noch zum Christentum zu bekehren. Wozu sollte das dienen“ 
(Weizsäcker 1985, 452f.). 

Damit  wird  ausgesprochen,  daß  man  die  Bergpredigt  mißversteht, wenn man sie als Moral-
lehre liest und nicht als Verheißung schon geschenkten Lebens. Damit stellt sich die Frage, ob 
wir auch das Alte Testament mit seinen vielen ´Geboten` nicht auch falsch lesen, wenn wir darin  
moralische  Forderungen  ´erlesen`.  Die  Bezeichnung  ´Dekalog` könnte uns stutzen lassen. Es 
sind keine Zehn Gebote, sondern Zehn Worte der Verheißung ´gerechten und friedlichen Lebens`. 
Sind auch die Heiligkeitsgesetze (Lev 19) mit dem ´Gebot` der Nächsten- und Fremdenliebe eine 
Verheißung ´heiligen` Lebens? Ich meine: Ja! Dazu später mehr. 

Doch zuvor noch einmal zurück zu den Seligpreisungen. Sie benutzen das Wort ´selig`, ohne es 
zu definieren. Es wird aber in jeder Seligpreisung ausgesagt, was es konkret für die ´Seligen` be-
deutet. „Für sie ist das Reich der Himmel da.“ „Sie werden getröstet.“ „ Sie werden gerecht sein.“ 
„Sie werden das Land erben.“ „Sie werden Erbarmen finden.“ „Sie werden Gott sehen.“ „Sie 
werden das Friedensreich bringen und Söhne Gottes heißen.“ (vgl. Weizsäcker 1985, 490). 

Menschen, die diese Verheißungen leben, werden Mt 5,3 als ´Bettelmönche´ bezeichnet. So über-
setzt Weizsäcker, um „die übliche spiritualisierende Deutung“ (1985, 493) auszuschließen. Das 
griechische Wort, das da benutzt wird, heißt seit Homer bis heute: „Bettler oder allenfalls bettel-
arm“ (ebd.). Bettler, sind das Menschen, die dadurch leben, daß sie beschenkt werden, die nicht 
für sich selbst sorgen können, die nicht auf ihr Können und ihren Besitz verweisen können? Auch 
nicht auf ihre ´moalische` Integrität oder ethische Kompetenz! Stürzen die Seligpreisungen unsere 
Ethiken und Moralerziehungen von ihrem Podest und zeigen eine Alternative, die ihre Wirkungs-
losigkeit erkennen läßt? Mit  solchen Fragen  steht  man  gegen  eine  zweitausenjährige  theo-
logisch-kirchliche und pädagogische Auslegungstradition. Weizsäcker ´tröstet`: „Menschen, für 
welche die Bergpredigt nicht eine überlieferte Autorität ist, haben es leichter, sie unbefangen und 
direkt zu lesen. Sie müssen keine Angst haben, zu lesen, was dasteht“ (1985, 502). Gilt das auch 
für das ´Liebesgebot´? 

6. Das Heiligkeitsgesetz (Lev 19/3.Mose 19) 
 
6.1. Der Text nach Gerstenberger 1993 (Hervorhebungen von mir, E.B.) 
 
1) Jahwe redete zu Mose:  

2) Sage zu der ganzen Gemeinde der Israeliten: Ihr sollt heilig sein, denn ich, Jahwe, euer 
Gott, bin heilig. (Hervorhebungen, auch im folgenden und Anordnungen, E.B.) 
    3) Jedermann ehre Mutter und Vater. Meine Sabbate sollt ihr einhalten. Ich bin Jahwe, 
euer Gott. 
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    4) Wendet euch nicht den ´Nichtsen´ zu. Macht euch keine Götzenbilder. 
Ich bin Jahwe, euer Gott. 
    5) Wenn ihr Jahwe ein Mahlopfer darbringt , dann sollt ihr es so opfern, daß es euch Wohl-
wollen einbringt. 6) Am Tage der Schlachtung soll es gegessen werden und am Tage danach. Was 
bis zum dritten Tag übrigbleibt, muß im Feuer verbrannt werden. 7) Wenn am dritten Tag davon 
gegessen wird, dann verunreinigt es. Es bewirkt kein Wohlwollen. 8) Wer davon ißt, der muß 
seine Schuld tragen; er hat das entweiht, was Jahwe geheiligt ist. Er wird aus seiner Gemeinschaft 
ausgerottet. 
   9) Wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, dann sollt ihr das Feld nicht bis zum Rand ab-
ernten. Die Nachlese deiner Ernte sollst du nicht einsammeln. 10) In deinem Weinberg sollst du 
nicht nachlesen. Die abgefallenen Beeren sollst du nicht auflesen. Du sollst sie dem Fremden und 
dem Armen überlassen.  
Ich bin Jahwe, euer Gott. 
   11) Ihr sollt nicht stehlen. Ihr sollt nicht lügen. Ihr sollt einer den anderen nicht betrügen. 12) 
Ihr sollt nicht in meinem Namen schwören und so den Namen deines Gottes entweihen.  
Ich bin Jahwe. 
   13) Du sollst deinen Stammesgenossen nicht unterdrücken. Du sollst nicht rauben. Du 
sollst die Entlohnung deines Tagelöhners nicht auf den folgenden Tag verschieben. 14) Du 
sollst den Tauben nicht verfluchen. Vor einem Blinden sollst du kein Hindernis aufbauen. 
Fürchte dich vor deinem Gott, ich bin Jahwe. 
   15) Ihr dürft im Rechtsverfahren nichts Unrechtes tun. Du darfst weder den Armen bevorzugen, 
noch dem Angesehenen huldigen. Gerecht sollst du deinen Mitmenschen beurteilen. 16) Du sollst 
keinen in deiner Gemeinde verleumden; du sollst deinem Mitmenschen nicht nach dem Le-
ben trachten.  Ich bin Jahwe. 
   17) Du sollst deinen Bruder nicht in deinem Herzen hassen. Zurechtweisen sollst du deinen 
Glaubensbruder. Du sollst ihm nicht Verfehlungen aufhalsen. 18) Räche dich nicht; sei nicht 
zornig auf die Angehörigen deines Volkes. 
 
(Hier wird im Urtext mit ´und´ angeschlossen. Gerstenberger übersetzt aber wie ´bekannt` 
weiter, E.B.):  
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin Jahwe. 
 
Ich knüpfe mit ´und` an und übersetze und lieben deinen Nächsten, denn er ist wie du,  
 
nach Einsichten von Michels und Martin Buber.  
Das ist die entscheidende Stelle auf die sich alle anderen Stellen in der Bibel beziehen, wenn 
sie vom Liebesgebot oder vom Doppelgebot der Liebe sprechen. 
 
(Jetzt kommt ab V. 19 eine weitere Folge von Aussagen, E.B.) 
 
   19) Haltet meine Anordnungen. Zweierlei Tierarten sollst du nicht paaren. Deinen Acker darfst 
du nicht mit Zweierlei bepflanzen. Du sollst keine aus zweierlei Garn gewebte Kleidung anzie-
hen. 
   20) Wenn jemand mit einer Frau schläft, und sie ist eine Sklavin, die mit einem Mann verlobt, 
aber weder freigekauft noch freigelassen ist, so liegt Schadenersatzpflicht vor. Die beiden sollen 
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nicht sterben, denn sie war noch nicht freigelassen. 21) Er soll sein Schuldopfer zu Jahwe vor den 
Eingang des Begegnungszeltes bringen, einen Schuldopferwidder. 22) Der Priester wird für ihn 
durch den Schuldopferwidder vor Jahwe Sühne bewirken, für das Vergehen, das er begangen hat. 
Dann wird ihm sein Vergehen, das er begangen hat, vergeben. 
   23) Wenn ihr in das Land kommt und Fruchtbäume anpflanzt, dann sollt ihr ihre Vorhaut, (das 
heißt) ihre Früchte stehenlassen. Drei Jahre lang sollen sie euch ´unbeschnitten´ bleiben. Sie dür-
fen nicht gegessen werden. 24) Im vierten Jahr soll ihre Frucht heilig und eine Jubelweihgabe für 
Jahwe sein. 25) (Erst) im fünften Jahr dürft ihr die Früchte essen; ihr 
könnt den Ertrag für euch selbst einsammeln. Ich bin Jahwe, euer Gott. 
   26) Ihr dürft nichts mit Blut essen. Ihr dürft keine Wahrsagerei treiben. Ihr dürft keine Zeichen 
deuten. 27) Ihr dürft euch nicht das Haar ringsherum abschneiden. Du sollst dir nicht den Bart 
stutzen. 28) Wegen eines Toten sollt ihr euch keine Einschnitte an eurem Körper machen. Ihr 
sollt euch keine Tätowierungen anbringen lassen. Ich bin Jahwe. 
   29) Entweihe nicht deine Tochter, indem du sie zur Hurerei anstiftest. Sonst hurt das (ganze) 
Land, es füllt sich das Land mit Schande. 
   30) Ihr sollt meine Sabbate einhalten. Mein Heiligtum sollt ihr ehren. 
Ich bin Jahwe, euer Gott. 
   31) Wendet euch nicht den Totengeistern und den Wahrsagern zu. Sucht nicht ihren Rat, sonst 
verunreinigt ihr euch. Ich bin Jahwe, euer Gott. 
   32) Vor Grauhaarigen sollt du aufstehen; ehre den alten Menschen. 
Fürchte dich vor deinem Gott. Ich bin Jahwe. 
   33) Wenn in eurem Land ein Fremder bei dir wohnt, dann darfst du ihn nicht unterdrücken. 34) 
Der ansässige Fremde, der bei euch ist, soll euch wie ein Einheimischer sein. Du sollst ihn 
lieben wie dich selbst, denn ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. 
Ich bin Jahwe, euer Gott. (Das ist der Satz, aus dem das Gebot der Feindesliebe gelesen wurde. 
E.B.) 
    35) Tut kein Unrecht weder in der Gerichtsverhandlung noch mit Maß, Gewicht oder Menge. 
36) Genaue Waage, richtige Gewichsteine, ehrliche Scheffel und geeichte Becher sollt ihr haben. 
Ich bin Jahwe, euer Gott, der euch aus Ägypten herausgebracht hat. 
   37) Haltet alle meine Ordnungen und Vorschriften und lebt danach. 
Ich bin Jahwe. 
 
Aus: Gerstenberger, Erhard S.: Das dritte Buch Mose: Leviticus, 6. völlig neubearbeitete Auflage, Vandenhoeck und 
Ruprecht, Göttingen 1993. 
 
6.2. Auslegung nach Gerstenberger 
 
Ich versuche in diesem Abschnitt eine ausgewählte Bilanz von Einsichten und Ergebnissen, ohne 
schon referierte hier zu wiederholen. Ich habe den Text des ganzen Kapitels Lev 19 voraus-
geschickt, das auch als Heiligkeitsgesetz bezeichnet wird, weil ich es als unerläßlich  ansehe,  das 
´Gebot` der Nächstenliebe (Lev 19,18) nicht zu isolieren, sondern zu versuchen, es im Zu-
sammenhang zu verstehen, worauf schon Crüsemann (s.o.) hingewiesen hat. Trotzdem soll und 
kann hier nicht auf die Fülle der Aussagen des Heiligkeitsgesetzes im einzelnen eingegangen 
werden. Das scheint mit zum Verständnis der ´Nächstenliebe` auch nicht notwendig. 
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Der Text (Lev 19) ist in oder nach der babylonischen Gefangenschaft geschrieben und hat damit 
eine wichtige Funktion in dem Bemühen der Priester, Geschichte, Selbstverständnis und kultische 
Einheit als Lebensgemeinschaft zu bestimmen bzw. herzustellen und zu erhalten. Es sind damit 
priesterliche Anliegen zur Erhaltung oder Neukonstituierung der jüdischen Lebens- und Glau-
bensgemeinschaft. Es sind Glaubenserfahrungen, Glaubenserinnerungen und Glaubensaussagen, 
Es sind auch Weisungen, denen man existentielle Wirkung für einzelnen oder die Hebräer als 
Gruppe zutraut. Sind es dann auch ´Verheißungen`? 

Claus Westermann (1991) sieht die Stelle im Rahmen des ´Heiligkeitsgesetzes` (3. Mose 17-26). 
Erhard S. Gerstenberger bezweifelt diesen Textzusammenhang und sieht in 3. Mose (Lev) 18 - 20 
„Lebensregeln für die Gemeinde“ (1993, 17): „Offensichtlich sollen die in Lev 19 vereinigten 
Verbote und  Gebote  in  ganz  besonderer  Weise  als  Willensäußerungen Jahwes hervorgehoben 
werden. Die Absicht entspricht ganz dem einleitenden Satz: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin hei-
lig (V.29). Er steht wie eine Hauptüberschrift über der ganzen Sammlung von Normen. (...) Gott 
redet im ganzen Text nur direkt zu den Gemeindegliedern und ermahnt sie folglich auch am Ende 
persönlich zur Einhaltung der Gebote (V. 37). 

Die einzelnen Anordnungen Jahwes sind unterschiedlich formuliert. Es fallen einmal die im Sing. 
oder im  Plur. gehaltenen  Verbotsreihen  auf.  Gruppen von thematisch und formal verwandten 
Prohibitiven werden in der  Regel  durch  ein  ´Ich  bin  Jahwe`  markiert  und  aneinandergereiht“ 
(238f.).  Erläuterung:  Da  man  Gebote  formulieren  kann,  aber  nicht ´Nicht-Gebote, gibt es, 
wie in anderen Sprachen auch, im Alt-Hebräischen sprachliche Mittel,  ´Nicht-Imperative` auszu-
drücken. Das sind ´Prohibitive`: Modus des Verbots  bei verneinter Befehlsform. Sie wird meist 
übersetzt als: Ihr sollt nicht ...! 

Bezogen auf die Fülle der Prohibitive glaubt Gerstenberger sagen zu können. „In jedem einzelnen 
Fall läßt sich wahrscheinlich ein recht kurzer, prägnanter Prohibitiv von den späteren Er-
weiterungen, Begründungen und Kommentierungen unterscheiden. Auch die abschließende 
Formel ´Ich bin Jahwe` ist deutlich als Weiterung zu erkennen“ (239), die in  Exodus-Texten 
fehlen. Die singulär formulierten Verbote „reden eine männliche Einzelperson an, und zwar im Rahmen 
ihrer Sippen- und Wohngemeinschaft. Die Prohibitive wollen interne Gefahren bannen, die von 
dämonischen Kräften, zerstörerischen und kriminellen Verhalten drohen. Die individuellen Ver-
bote sind Mittel, den inneren Zusammenhalt der Gruppe abzusichern und zu stärken. Sie gehören 
ursprünglich in den Sozialisationsprozeß, den heranwachsende  Jugendliche  in  ihren  Familien  
und  Sippen  durchmachen“ (ebd.). Sie sind also Erziehungsmittel. „Die pluralen Verbote (...) 
stimmen erstaunlich weit mit den singularen überein. Dennoch kommen sie aus einem anderen 
Lebenszusammenhang. Die plurale Anrede setzt eine Zuhörerschaft voraus, nicht die Einzel-
unterweisung im Rahmen der Familie.  Eine solche Gruppe kann nach Lage der Dinge nur die 
jüdische Religionsgemeinschaft der Perserzeit sein“ (ebd.).“Die ´ihr sollt“-Gebote sind also Ge-
meindebelehrung“ (240) für  eine  „Versammlung  von  Jahwegläubigen“ (ebd.). Aber: „Obwohl 
an die Gemeinde gerichtet, sind sie nur persönlich umzusetzen, gerade weil sie die internen Be-
ziehungen zu den Mitmenschen betreffen“ (ebd.). Und Gerstenberger schließt an: In diesem Zu-
sammnenhang sei die singuläre Verbotsanrede nicht wie in Dtn 6,3-15 als singuläre Anrede an 
das ganze Volk zu verstehen. 

Gerstenberger betont zu den Inhalten, daß in dem Bezugsabschnitt die Prohibitive „spezifisches 
und kultisches Verhalten zum Inhalt“ (241) haben. Insofern könne man diese Prohibitive nicht 
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einfach wie ´Gesetze` interpretieren. „Ethische Normen wurden so zu ´Rechtssätzen` erklärt und 
zwei verschiedene Lebensbereiche vermischt“ (ebd.). Die erste Bilanz von Gerstenberger: „Die 
späten Sammler alter bis uralter Verhaltensregeln haben vor allem soziale Verbote aus Primär-
gruppen zusammengestellt, überarbeitet, durch ermahnende Vorschriften an die ganze Gemeinde 
und einige Vorsichtsmaßregeln im Blick auf die Heiligkeit Gottes erweitert. So entstand ein um-
fangreicher, wenn auch kein umfassender Katechismus von religiösen Lebensregeln für  die  früh-
jüdische Gemeinschaft. Er ist klar unter das Motto von der ´Heiligung` des ganzen Lebens in der 
Verantwortung gestellt“ (242). 

Das Gebot der ´Nächstenliebe´ übersetzt Gerstenberger (1993, 237): 3. Mose 19,18: „Räche dich 
nicht; sei nicht zornig auf die Angehörigen deines Volkes. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 
Ich bin Jahwe“. Er kommentiert: „Die beiden letzten Verse des ersten Hauptstücks sind ein krö-
nender  Abschluß alles dessen, was zum Wohl des Mitmenschen in der Gemeinschaft gesagt 
worden ist. Ganz zu Recht hat allein dieser Abschnitt im Judentum und im Christentum das 
Nachdenken kräftig stimuliert. (...) Sie bieten keine Handlungsnormen, sondern predigen eine be-
stimmte Gesinnung, die nicht von tiefsitzendem, tödlichen Haß (v.17a), sondern von der ´Liebe`  
oder  Solidarität  (V.18a)  getragen  sein  soll“ (246f.). „Im einzelnen ist das Gebot der Nächsten-
liebe durch mehrere aus der  Alltagserfahrung  gewonnene  Regel  konkretisiert.  (...)  Unser  Text 
meint also (auch E.B.) die in der Gemeinde zu  pflegende Streitkultur“ (247). Hinzuzufügen ist 
aber: „Denn wenn nur die ´Liebe` bzw. Solidarität mit den nächsten Mitmenschen den Frieden 
und das Wohlergehen sichern kann, dann drängt sich von selbst die Frage nach den Außen-
beziehungen einer Gruppe auf: Wieweit reicht das ´Liebes`-gebot? Bezieht es etwa den  fernen  
und  fernsten Nächsten mit ein (vgl.  Mt  5,43-48;  Lk  10, 25-37)?“ (247). 

Zur Bedeutung des ´positiven Liebesgebotes` wie Gerstenberger meint und übersetzt „Liebe dei-
nen Nächsten wie dich selbst“ (s.u.) erläutert er: „Das Wort ´lieben“ darf sicher nicht romantisch 
oder karitativ mißverstanden werden. Es ist im nahöstlichen Altertum durchaus ein gemein-
schaftsbezogener und darum ´politischer`, nicht aber ein individualistischer Begriff. Er benennt 
auf dem Hintergrund der Familiensolidarität die Zusammengehörigkeit und gegenseitige Ver-
antwortung  von  Menschen, die in einer Glaubensgemeinschaft leben“ (248). 

Man konnte aber auch davon ausgehen, daß „die Zuordnung der Gemeinde zu ihrem Gott (...) das 
alles durchdringende Motiv“ ist: „Die Gemeinde soll ´heilig sein` oder ´heilig werden`“ (256). 
Diese „Heiligkeitsforderung verlangt Treue zu Jahwe und Unterwerfung unter seinen Willen. Be-
gründet wird dieses spezielle und intime Gottesverhältnis in verschiedenen Schichten des Penta-
teuch mit der Erwählung Israels zum heiligen Bundesvolk Jahwes“ (ebd.). Zusammengefaßt wird 
das dann erwartete Verhalten Israels in dem Liebesgebot. Dessen Konkretionen stehen schon in 
den vielen dazwischen (V. 3-18) aufgeführten Geboten und Prohibitiven. Das würde auch dem 
Aufbau des Dekalogs entsprechen. Kurz: 

Wer Jahwe in seiner Herrlichkeit ehrt, der wird nicht morden usw. „Heiligkeit, so sagten wir, ist 
eine Gott eigene Macht- und Reinheitssphäre. Jahwes Person und seine unmittelbare Umgebung, 
folglich auch sein ´Haus`, in dem er wohnt, sind in höchstem Grade energiegefüllt. Jeder mensch-
liche Übergriff, jedes unbefugte Eindringen in die heilige Sphäre muß sofort den Tod des Über-
treters zur Folge haben. ‘Sie sollen das Heilige selbst nicht anrühren, daß sie nicht sterben`, heißt 
es von den minderberechtigten Leviten (Num  4,7)“ (Gerstenberger 1993, 257). Trotzdem kann 
doch wohl angenommen werden, daß die ´heiligen` Menschen auch zum Hause gehören und des-
sen ´reines` Leben leben. Neutestamentlich: Gottes Reich leben. 
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Gerstenberger: „Die Heiligkeitsforderungen im Buch Leviticus, die eindeutig an die ganze Ge-
meinde gerichtet sind, sollen sicher nicht die priesterlichen Vorstellungen von der in Jahwe kon-
zentrierten Machtsphäre außer Kraft setzen. (...) Im Zusammenhang der Gemeindebelehrung 
(Lev. 19) bedeutet ´heilig sein` die angemessene Einstellung, Vorbereitung und Lebensweise, die 
zum Kontakt mit dem heiligen Gott befähigen“ (257). 

Kann man nicht deutlicher und weitergehend verstehen: Ein Leben in und mit ´Gott`? Diese Aus-
legung legt sich nahe, wenn man mit Gerstenberger sieht, daß die Forderung der ´Heiligung` in 3. 
Mose 19,1 sich nicht auf die Kulthandlung im Gottesdienst, nicht auf die Opferhandlung am Altar 
beziehen. „Es geht um das Alltagsleben schlechthin, das gemäß der Heiligkeit Jahwes ein-
gerichtet werden soll. Man könnte sagen: (...)‘das ganze Leben seiner Gläubigen` (soll) aus gott-
gefälligen und das Böse abweisenden Handlungen bestehen. Diese Sicht der Dinge schließt das 
sittliche, soziale, rechtliche Verhalten, das vielleicht auch in der rituellen Heiligung eine Rolle 
spielt, betont mit ein“ (1993, 258). 

Wer ist  nun  der  Adressat  dieser  Heiligkeitsforderung?  „Die  unterschiedlichen Anredeformen 
- 2. Pers. Sing. und Plur.- signalisieren übereinstimmend, daß es um das Verhalten des einzelnen 
in seiner Glaubensgemeinschaft geht. Immer wieder wird dem in alter Unterweisungsmanier 
(Sippenethos)  direkt  Angeredeten  die  Entscheidung  gegen  gemeinschaftszerstörende  und  
von  Jahwe  trennende  Verhalten  eingeprägt“ (259). Der angeredete Israelit wird verschieden 
benannt: Bruder, Sippengenosse, Glaubensbruder: In V.19,18: Sippengenosse. 

6.3. Gründe für weitere Sichtweisen 

Ich möchte zunächst begründen, warum ein ´neues` Verständnis des Heiligkeitsgesetzes an-
steht.(1) Beide Kirchen und ihre Theologen haben sich bisher schwer getan mit dem Kapitel Le-
vitikus 19. Die Jerusalemer Bibel (1985) erläutert ihre Irritation so: „In diesem Kapitel sind ohne 
ersichtliche Ordnung Vorschriften über das tägliche Leben gesammelt, die lediglich durch die 
wiederholte Bezugnahme auf Jahwe und auf seine Heiligkeit zusammengehalten werden. Die 
Verbindungen zum Dekalog sind offensichtlich“ (153). „Gebote für das soziale Verhalten, leitend 
ist das Gebot der Liebe zum Nächsten, v.18. ähnliche Anweisungen finden sich in allen Gesetzes-
sammlungen des Pentateuch wieder. In 19.34 wird auch der Fremde in das Liebesgebot ein-
beschlossen (Vorstufe zum neutestamentlichen Gebot der Feindesliebe)“ (154). Jesus wird eine 
neue Qualität der ´Liebesforderung` zugeschrieben. 

(2)  Im  Neuen  Testament  wird  aber  das  Gebot  der  ´Nächstenliebe´ meist ausdrücklich als 
Zitat aus Lev 19,18 angeführt. 

(3) Die Fremdenliebe Lev 19,34 wird in Kommentaren oft übersehen. 

(4) Die hebräischen Wörter sind vieldeutig und können erst im Textzusammenhang bzw. aus der 
Textintention erschlossen werden. Bisher sei noch nicht hinreichend geklärt, was ´mit dem Lie-
besgebot konkret` (Ebersohn 1993, 3) gemeint sei. Was meint ´lieben` ? Ist das ´Inhaltliche` evtl.  
schon in den übrigen Weisungen des ´Heiligkeitsgesetzes` ausgesagt, so daß wir das Verb gar 
nicht isoliert auf seinen semantischen Gehalt untersuchen müssen? Ist das ähnlich wie bei dem 
´Selig-sein` der Bergpredigt (s.o.), wo durch das folgende das Inhaltliche konkret ausgesagt wird? 

(5) Wenn man den Kapitelzusammenhang erschließen will, muß man sicher wegen der Ähnlich-
keit mit dem Dekalog diesen zum Verständnis hinzuziehen. 
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(6) Das Heiligkeitsgesetz stellt dem Leser grundlegende Fragen: Was ist ´heilig`? Was fordert 
´heilig-sein`? Was ´bedeutet` die wiederkehrende ´Formel` ´Ich bin Jahwe`, ´Ich bin Jahwe, euer 
Gott` ? 

(7) Das sogenannte ´Liebesgebot` scheint nicht als ´Gebot` formuliert.  Bei Diethelm Michel, dem 
Alttestamentler der Universität Mainz, lese ich in seiner Dissertation „Tempora und Satzstellung 
in den Psalmen (Bouvier Köln 1960): Im Althebräisch gibt es keine Tempora. Die oft als Perfekt 
oder Imperfekt bezeichneten Verbformen sind ´prädikative` (aussagende) oder explikative` (er-
läuternde, erklärende, darlegende) Verben. Von ihm habe ich am 25.10. 1996 mündlich erfahren, 
daß 3. Mose 19,18 aus einem Satz besteht, denn das Wort für ´lieben` erscheint im Indikativ mit 
´und` verbunden, ist also kein Gebot oder Prohibitiv . 

Damit erweist sich, daß eine isolierte Zitierung von V. 18b unangemessen ist und nicht als Gebot 
übersetzt werden kann: Möglich sind dann z.B. Übertragungen von nur 3. Mose 19,18 wie: „Rä-
che dich nicht; sei nicht zornig auf die Angehörigen deines (Kult-)Volkes und (du wirst) ent-
sprechend lieben deinen Sippengenossen als dich selbst“ oder in der Alternative: „wie dich 
selbst“. (8) Michel stellt auch fest, daß das hebräische Wort, das meist mit ´wie` übersetzt wird auch ´als` 
bedeuten kann. Damit würden die jüdischen Übersetzungen (s.o.) auch ´sprachlich` gestützt. 

(9) Buber macht darauf aufmerksam, daß nicht, wie in unserer Sprache zu erwarten, das Objekt 
der Liebe im Akkusativ steht, sondern im Dativ. Mathys (1990, 5) stellt dagegen, daß ähnliche 
Konstruktionen auch in späten Texten des Alten Testaments wie im Aramäischen und Äthiopi~ 
schen vorkomme und eine Deutung, wie Buber sie versucht, nicht erforderlich mache. Buber er-
läutert: „Es heißt nicht, man solle jemanden, sondern man solle ´jemandem` lieben. Diese selt-
same Dativkonstruktion ist im Alten Testament nur im Leviticus-Kapitel zu finden. Ihre 
Bedeutung ist, wenn erst die Frage danach gestellt ist, leicht zu ermitteln: Das Liebesgefühl 
zwischen Menschen läßt sich im allgemeinen seinen - durch den Akkusativ bezeichneten - 
Gegenstand nicht vorschreiben; wogegen eine liebreiche Wesenshaltung zu einem Mitmenschen, 
einem - durch den Dativ bezeichneten - Empfänger meiner Hilfe, meines tätigen Wohlwollens, 
meines persönlichen Einsatzes für ihn sich recht wohl gebieten läßt“ (Buber 1950, 701, n. Mathys 
1990, 4). Warum,  so  kann  man  nach  diesen  Hinweisen  nur  fragen,  hat  sich schon im NT die korrek-
tere Zitierung nicht durchgesetzt? Warum haben christliche Ausleger die  vielen  ´sprachlichen`  
und  inhaltlichen  Probleme nur unzureichend aufgezeigt? 

Meine Erwartung ist: Das Gebot der ´Nächstenliebe` ist im ´Heiligkeitsgesetz` so  dargestellt,  
daß  es  nicht  im  griechischen  Denken  als ´Gebot` verstanden werden kann. Es ist einmal kon-
kreter und zugleich Verheißung. Diese ist eine Zusage der ´Heiligung`, also eines Lebens, das 
nicht aus sich heraus ethischen Rigorismus willkürlich produzieren soll, sondern Leben in der ge-
schenkten ´Kraft` ist. Die Anforderungen an die ´Gemeinde` sind dann auch konkret und nicht 
mehr als ´utopisch`, als ´nicht von dieser Welt` abzuweisen. Daß ´Christen` mit Jesus die Näch-
stenliebe auch auf die Feindesliebe ausdehnen ist nur folgerichtig. Zugleich wird deutlich: Die 
Liebeszusage ist nicht in unserem modernen Sinne individualistisch verändert, sondern immer auf 
die konkrete Lebensgemeinschaft bezogen zu leben. Das muß nun belegt und ausgeführt werden. 

6.4. Perspektiven aus Bibelkommentaren 
 
In der Stuttgarter Erklärungsbibel (Lutherbibel mit Erklärungen 1992) lese ich: „Mitten unter den 
kultischen oder kultisch orientierten Bestimmungen nimmt das 19. Kapitel eine Sonderstellung 
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ein. Es enthält überwiegend Gebote, die das menschliche Zusammenleben betreffen und die in 
dem berühmten Gebot der  Nächstenliebe  gipfeln (19,18). Begründet werden sie durch den Hin-
weis auf Gottes Heiligkeit, der das Volk in seinem ganzen Leben entsprechen soll“ (133). Das 
Kapitel wird also als Einheit gesehen. Die ´Weisungen` werden weiter als ´Gebote` bezeichnet, 
die aber das (konkrete) Zusammenleben betreffen. 

Und dann der wohl entscheidende Beginn. Er wird erläutert: „Wenn von Gottes Heiligkeit die Re-
de ist, richtet sich der Blick auf die göttliche Hoheit und Vollkommenheit, die das alles Unheilige 
(Fehlbarkeit, Schuldhaftigkeit, Böswilligkeit, aber auch Schwäche, Unbeständigkeit, Laxheit) von 
sich ausschließt. Das Volk, das der Gott Israel sich erwählt, muß in seinem ganzen  Leben  etwas  
von  dieser  Heiligkeit  widerspiegeln  (vgl.  Mt 5,48). Es ist geheiligt, das heißt der Gemeinschaft 
mit dem heiligen Gott gewürdigt durch die göttliche Erwählung; aber es muß in seinem Tun und 
Lassen bewahren und bewähren, was ihm ohne sein Zutun zuteil geworden ist“ (1547). 

Das klingt widersprüchlich: Gott ist heilig (vollkommen). Das Unheilige wird gleichsam als das 
moralisch zu tadelnde Verhalten bezeichnet. Entgegen Lev 19,1 „Ihr sollt heilig sein, denn ich bin 
heilig, Jahwe, euer Gott“ heißt es im Kommentar nur „Das Volk (...) muß in seinem Leben etwas 
von dieser Heiligkeit widerspiegeln“. Und dann „es ist ihm ohne sein Zutun zuteil geworden“. 
Hier ist eine Trennung und zugleich eine Gemeinschaft zwischen dem Volk und seinem Gott an-
genommen. Hier wird ein Gebot postuliert und  zugleich  gesagt,  das  ´heilige`  Verhalten  sei  
Geschenk. Das ist mit unserem ´normalen` Selbstverständnis kaum vereinbar. 

„Obwohl die Ehrfurcht vor der göttlichen Heiligkeit ursprünglich in den Bereich des kultischen 
Handelns gehört (...), werden im folgenden überwiegend solche Gebote aufgeführt, die als ´Aus-
führungsbestimmungen` des allgemeinen Gebots der Nächstenliebe zu verstehen sind. Inhaltlich 
kann man in der Gebotsreihe eine (nicht systematische) Entfaltung der Zehn Gebote von 2 Mo 
20/5Mo 5 sehen“ (ebd.). ´Heiligkeit` ist also eine Angelegenheit des täglichen konkreten Lebens. 
Und: das ist / war auch das ´Ziel` des Dekalogs. 

„´Heilig` ist im Alten Testament alles, was Gott und der göttlichen Sphäre zugehört. Das ist aus 
priesterlicher Sicht vor allem der Tempel und wieder in besonderem Maße die heiligen Geräte, 
die Altäre, die Bundeslade und der innerste Raum, der das ´Allerheiligste` heißt“ (ebd. Sach-
erklärungen). Das scheint vor allem das Interesse der Priester, die sich seit dem Exil deutlich als 
Vermittler zwischen Gott und dem Volk verstehen. „Es gehört zum Dienste der Priester, genau zu 
unterscheiden - und das Volk unterscheiden zu lehren - zwischen ´heilig` und ´unheilig` (...), also 
die Grenze zu wahren zwischen der Sphäre des heiligen Gottes und des unheiligen Menschen. 
Zugleich aber haben sie zwischen beiden Sphären zu vermitteln, damit die Menschen imstande 
sind, Gott heilige Gaben darzubringen, so daß dafür von dem heiligen Gott Heil in das Leben der 
Menschen einströmen kann. Was von den Menschen als Voraussetzung erwartet wird, ist, daß sie 
in kultischem Sinn ´rein` sind. Ein wichtiger Schritt wird in der Erkenntnis vollzogen, daß die 
äußerliche Reinheit nicht genügt, sondern das  Gottes Heiligkeit vom Menschen, der ihr begegnen 
will, die Reinheit des Herzens und das Tun des Rechten, verlangt“ (ebd.). 

Das ist offensichtlich  auch  im  Rahmen  des  traditionalen  kirchlichen Verständnis formuliert. 
Es wird dem Text Lev 19 nicht gerecht. 

6.5. Heiligkeit und Nächstenliebe 
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„Die vielfarbigen Vorschriften für das tägliche und kultische Leben sind in Lev 19 ganz streng 
auf einen übergeordneten Leitgedanken ausgerichtet und durch ihn eben zu einer übergeordneten 
Glaubenslehre zusammengefaßt“, so deutet Gerstenberger (1993, 256) den Anfang:“Ihr sollt hei-
lig sein, denn ich, Jahwe, euer Gott, bin heilig“. Und er fährt fort: „Die Zuordnung der Gemeinde 
zu ihrem Gott ist das alles durchdringende Motiv. (...) Die ´Selbstvorstellungsformel` wächst da-
mit aus ihrer ursprünglichen Funktion, jemanden einzuführen, der noch nicht bekannt ist, heraus. 
Sie wird zu einer ´Heiligungsformel´, denn die Namensnennung Gottes nach jedem ein-
gearbeiteten Gebotsabschnitt ruft die Forderung von V.2 (s.o.) ins Gedächtnis. Die Gemeinde soll 
´heilig sein` oder ´heilig werden`! Davon ist mehrmals in den ´priesterlichen` Schichten des 
Pentateuch mit wechselnden Nuancierungen die Rede (vgl Lev 11,44f.; 20,.26; 

Num 15,40; siehe auch Num 16,3). Das ´Heiligsein oder ´Heiligwerden` wird von den Zuhörern 
verlangt.  Sie  sollen  kultische  Verunreinigungen vermeiden, Jahwes Gebote halten, kurz, aus-
schließlich seine Partner sein.  Die Heiligkeitsforderung verlangt Treue zu Jahwe und Unter-
werfung unter seinen Willen. Begründet wird dieses spezielle und intime Gottesverhältnis in ver-
schiedenen jungen Schichten des Pentateuch mit der  Erwählung Israels zum heiligen Bundesvolk 
Jahwes“ (ebd.). 

„Der Glaube an die heiligende Berufung durch Jahwe“ ist „eine fundamentale, die Gemeinde der 
exilischen und nachexilischen Zeit konstituierende Glaubenswahrheit (vgl. Ex 6,4-8; Dtn 29-30; 
Jos 24: Alle diese geschichtlichen Bundesschlüsse sind Rückprojektionen aus der Gründungs-
phase der frühjüdischen Gemeinde). Was aber wollen die Zeugen im Kern sagen ? 

„Heiligkeit, so sagten wir, ist eine Gott eigene Macht- und Reinheitssphäre. Jahwes Person und 
seine unmittelbare Umgebung, folglich auch sein ´Haus`, in dem er wohnt, sind in höchstem Gra-
de energiegefüllt. (...) Und nun sollen die Israeliten sich der Heiligkleit  Jahwes  annähern, so 
werden wie Gott selbst ist? Eine unerhörte Zumutung! Man ist an die Einflüsterungen der Schlan-
ge in der Paradiesgeschichte erinnert, die den großen Ungehorsam der Menschen in Gang setzen 
(Gen 3,5)“ Gerstenberger 1993, 257). 

„Die Heiligkeitsforderungen im Buch Leviticus, die eindeutig an die ganze Gemeinde der Jahwe-
gläubigen gerichtet sind, sollen sicher nicht die priesterlichen Vorstellungen von der in Jahwe 
konzentrierten Machtsphäre außer Kraft setzen. Auch der Gemeindekatechismus von Lev 19 hat 
nicht die Absicht, allen Israeliten einfach den Zugang zum Allerheiligsten zu öffnen. (...) Im Zu-
sammenhang der Gemeindebelehrung bedeutet ´heilig sein` die angemessene Einstellung, Vor-
bereitung und Lebensweise, die zum Kontakt mit dem heiligen Gott befähigen. (...) Traditionsge-
mäß gehören Waschungen, Enthaltsamkeitsriten, Opfer zu der kultischen Vorbereitung“ (ebd.). 

„Im Katechismus Lev 19 nun ist die ´Heiligung` in einen anderen Kontext hineingestellt.(...) Es 
geht um das Alltagsleben schlechthin, das gemäß der Heiligkeit Jahwes eingerichtet sein soll“ 
(258). „‘Das ganze Leben seiner Gläubigen` (soll) aus gottgefälligen und das Böse abweisenden 
Handlungen bestehen. Diese Sicht der Dinge schließt das sittliche, soziale, rechtliche Verhalten 
(...) betont mit ein“ (ebd.). 

Und: „Unser Katechismus setzt anscheinend die Anwesenheit Gottes überall und zu jeder Zeit 
voraus. Untaten jeder Art verstoßen gegen die ganzheitlich für die Gemeinde geltende Heilig-
keitsforderung“ (ebd.). 
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„Erst durch die Erkenntnis der Lebenswirklichkeit, in der die Forderungen nach ganzer Heiligung 
und voller Nächstenliebe erhoben werden, finden auch die Begriffe ihren Grund und Sinn. Lev 19 
sagt in sozialer Hinsicht viel aus. (...) In der sozialen Auffindungsgeschichte des angeblich lange 
verschollenen Werkes spielen jedenfalls die Funktionäre eine sehr untergeordnete Rolle: Aktiv 
mit dem Buch befaßt sind de  König, der Schreiber des Königs, die Prophetin Hulda. (...) Die ein-
leitende Auftragsformel präzisiert die Bindung der Vielen als eine geistliche und konfessionelle: 
Die Katechismuslehre zielt auf ´die ganze Gemeinde der Israeliten` (V.2a). Damit ist die früh-
jüdische Religionsgemeinschaft gemeint. (...) Ein Liebesgebot ist in Staatsgesetzen nicht zu 
erwarten. Die Fürsorge für alle Menschen, die sich ´Bruder` und ´Glaubensgenosse` nennen, ist in 
einer engen Gemeinschaft hingegen lebensnotwendig. Sie läuft in unserem Katechismus auf eine 
respektvolle Gleichbehandlung aller in der Gemeinde Zusammengebundenen hinaus (V. 18;34: 
´lieben wie dich selbst`) und realisiert damit die von Gott verlangte Heiligkeit. Solidarität mit den 
nächsten Mitmenschen und dem nicht blutsmäßig Verwandten, lehrhaft vorgetragen und als 
höchste sittliche Verpflichtung gefordert, kann es nur in religiösen Gemeinschaften geben, die 
sich als Gottesfamilie verstehen (vgl. die Gemeinschaftsschriften von Qumram, den Koran usw.).  
Blutsgemeinschaft und Volk sind in der Gemeinde aufgehoben“, so faßt Gerstenberger seine Aus-
legung zusammen (258ff.). 

6.6. Ich bin Jahwe, euer Gott 

Lev 19,1 beginnt mit „Jahwe redete mit Mose“. Damit wird an den Auftrag Jahwes  an  Mose  zur  
Befreiung  aus  ägyptischer  Gefangenschaft erinnert und das folgende in den Rang erhoben, der 
diesem Auftrag und der Übergabe des Dekalogs am Sinai beigemessen wurde. Es ist die Er-
innerung an den lebendigen Gott, der Geschichte, die Israel mit ihm hatte. Und damit erinnern 
sich  die Israeliten an  die  Selbstvorstellung  und Selbstzusage dieses ihres immer gegenwärtigen 
Gottes; denn Mose erfährt in Exodus 3 (2. Mose 3) auf seine Fragen die entscheidenden Aus-
sagen: „Ich will mit dir sein“ (V 12) und „Ich werde sein, der ich sein werde“ (V 14). Die 
Stuttgarter Erklärungsbibel kommentiert: „Der Name ist mehr als nur ein 
Unterscheidungszeichen; er sagt etwas über das Wesen seines Trägers. Der Name des Gottes 
Israels (wahrscheinlich Jahwe) kann als ´Satzname` verstanden werden, der aussagt: ´Er wird 
sein` im Sinne von : ´er wird beständig (für euch) dasein`“ Dieser Name verweist „auf sein 
Handeln“ (1992, 81). Die Jerusalemer Bibel (1985, 81) gibt eine Sprachanalyse des Namens Jahwe: „1. Man hat ver-
sucht, den Namen Jahwe durch andere Sprachen als das Hebräische oder durch verschiedene he-
bräische Wurzeln zu erklären. Sicherlich muß man hierin das Verb ´sein` in einer archaischen 
Form sehen. Manche erkennen hierin eine faktitive Form dieses Zeitworts: „er bewirkt Sein“, „er 
führt zum Dasein“.  Viel wahrscheinlicher liegt eine Form des Grundstamms vor, dann bedeutet 
das Wort „er ist“. 2. Was die Deutung betrifft, so wird das Wort in V.14, einem alten Zusatz aus 
der gleichen Überlieferung, erklärt. Umstritten ist der Sinn dieser Erklärung (...). Wenn Gott von 
sich selbst spricht, kann er nur in der ersten Person sprechen: „Ich bin“. Das Hebräische läßt sich 
wörtlich übersetzen: „Ich bin, was ich bin“, was bedeuten würde, daß Gott seinen Namen nicht 
offenbaren  will;  aber  genau  genommen, übergibt Gott hier seinen Namen, der ihn nach semiti-
scher Auffassung in gewisser Weise definieren soll. Das Hebräische läßt sich aber auch wörtlich 
übersetzen mit „Ich bin, der ich bin“. Nach Regeln der hebräischen Syntax heißt das soviel wie 
„Ich bin, der ist“, „Ich bin der Daseiende“; in diesem Sinne haben die Übersetzer der Septuaginta 
den Namen verstanden: ego eimi ho on. Gott ist der einzige wahrhaft Existierende. Das bedeutet, 
daß er transzendent ist und ein Geheimnis für den Menschen bleibt, aber noch mehr (Existenz be-
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deutet hebräisch Effizienz!), daß er in der Geschichte seines Volkes und der Menschheit handelt 
und sie einem Ziel entgegenführt“ (1985, 81). 

6.7. ´Heilig` sein und werden  

Bekannt ist die Geschichte vom brennenden Dornbusch (Exodus  3): „Gott (Jahwe) sprach: Tritt 
nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen; denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges 
Land!“ Buber und Rosenzweig (1992, 157) übersetzen: „denn der Ort, darauf du stehst, Boden 
der Heiligung ists“. Darf man das auch so verstehen: Mose steht schon auf dem heiligen Land. Er 
wird nicht zurückgewiesen, er darf mit Gott reden und hören. Er soll sich aber verändern, reini-
gen, denn jetzt beginnt ein ´neues Leben` für ihn. Mit dem Ausziehen der Schuhe reinigt er sich, 
zieht er den alten Status aus, selbst zu gehen und selbständig gegangen zu sein. Jetzt ist er der 
´Beauftragte Jahwes` geworden, der ´ist` und ihn in dieses ´Sein´ hineingerufen hat. 

Dem würde auch der Auftrag entsprechen, den Mose (2. Mose 19, 18) erhielt, bevor er den Deka-
log auf dem Sinai empfing: „Geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, daß sie ihre 
Kleider waschen und bereit seien für den dritten Tag“, „denn: die ganze Erde ist mein. Und ihr 
sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heilig Volk sein.“ (V 6) Jeder einzelne hat also 
dann Zugang zu Gott und das ganze Volk ist ein heiliges Volk. Zwei Bedingungen stehen vorher:  
Die Waschung, die Reinigung und: 

„Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum 
sein vor allen Völkern.“ Das Volk soll aber nicht blind einem Fremden vertrauen, sondern kann 
sich ja an eine Geschichte der Befreiung durch diesen Jahwe erinnern. Diese Erinnerung ist der 
Beginn. Der Zusammenhang von V 5/6 in der Sprache von Buber und Rosenzweig (1992, Bd. 1, 
203): „Selber habt ihr gesehn, was ich an Ägypten tat, ich trug euch auf Adlerflügeln und ließ 
euch kommen zu mir. Und jetzt, hört ihr, hört auf meine Stimme und  wahrt  meinen  Bund,  dann 
werdet ihr mir aus allen Völkern ein Sondergut. Denn mein ist all das Erdland, ihr aber, ihr sollt 
mir werden ein Königsbereich von Priestern, ein heiliger Stamm.“ 
 
In der Anmerkung der Stuttgarter Erklärungsbibel (1992, 102) steht noch: „Israel ist dazu be-
stimmt, ein kostbarer Besitz zu werden (das mit Eigentum übersetzte Wort bezeichnet in 1 Chr 
29,3; und  Pred 2,8 – in der Übersetzung nicht erkennbar - Gold und Silber).“ Die Bedingung ist 
das Hören und Tun. Ich erinnere an den Vortrag von Zenger 1996 über das ´messianische Hören´. 
 
Und dann kommt die ´Offenbarung´ (2. Mose 20, 1ff.) und wird nicht als Weisung oder gar Ge-
bot angekündigt, sondern: „Und Gott redete alle diese Worte“. Sie beginnen mit der Selbstvor-
stellungs-Formel´,  die im Heiligkeitsgesetz immer wiederholt wird und wieder mit der Er-
innerung an die ´Befreiung`: „Ich bin der (Jahwe) der HERR, dein Gott, der ich dich aus 
Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. 
 
Den dann folgenden Text hier in der Übersetzung Buber / Rosenzweig: 
„Nicht sei dir andere Gottheit mir ins Angesicht. Nicht mache dir Schnitzgebild, - und alle Ge-
stalt, die im Himmel oben, die auf Erden unten, die im Wasser unter der Erde ist, neige dich ih-
nen nicht, diene ihnen nicht, denn ICH dein Gott bin ein eifernder Gottherr, zuordnend Fehl von 
Vätern ihnen an Söhnen, am dritten und vierten Glied, denen die mich hassen, aber Huld tuend 
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ins tausendste, denen die mich lieben, denen die meine Gebote wahren“ (1992, 205). Das steht 
ähnlich auch gleich am Beginn des Heiligkeitsgesetzes (Lev 9, 4). 

6.8. Thesen zum Verstehen 
 
(1) Das ´Liebesgebot` in Lev 19,18 ist kein ´Gebot`, ´lieben` ist Infintiv. 
(2) Was ´lieben` konkret bedeutet steht in den vielfältigen  Weisungen des ´Heiligkeitsgebotes`, 

Lev 19. Dabei geht es um ein ´gelingendes` Leben einzelner in einem ´Volk` als ´Glaubens-
gemeinschaft`, also einem sozialen, institutionellen, politisch-rechtlichen und geschichtlichen 
Verbund. 

(3) Das Kapitel Lev. 19 kann parallel zum Dekalog gelesen werden. Auch dort handelt es sich 
nicht primär um Gebote oder Weisungen, sondern um Verheißungen und Zusagen, die in For-
mulierungen wie ´ihr werdet ...` angemessen ausgedrückt werden können. 

(4) Diese Verheißungen haben einen geschichtlichen Lebenshintergrund: 
Die (Glaubens-) Erfahrungen der ´Befreiung aus Knechtschaft` des Volkes Israel, wie sie an 
der Geschichte von der Befreiung aus dem Sklavenhaus Ägypten´ und der Erhaltung auf der 
Wüstenwanderung zum ´gelobten Land` erzählt werden. 

(5) Der ´Gott` Jahwe, den die Israeliten in ihrer Geschichte und in der Natur als die alles Leben 
ermöglichende und bestimmende Kraft erlebt haben, kann gehört werden. Er spricht im Ge-
witter (am Berg Sinai) und zeigt sich durch Feuer (Pfingsten). Ist er auch ´ruach´ (Wind, Atem, 
Geist, Lebenskraft) aus der Schöpfungsgeschichte und anderen Texten des Alten Testaments? 

(6) ́Hören` bedeutet, wohl nicht nur im Alten Testament, ´tun` (Zenger). 
Auch in anderen Sprachen gibt es ursprünglich nicht die enge  gegenständliche begrifflich in-
haltliche ´Bedeutung` von Worten, wie wir sie nach der griechischen Aufklärung annehmen. 
Ich habe das am Beispiel ´gebot´ etymologisch erläutert. In den alten Sprachen wie noch in der 
Verbform des Mediums (pathisches Verb) gab es keine Unterscheidung von aktiv und passiv. 
Das korrespondiert mit dem Sachverhalt, den Bruno Snell an der Sprache Homers heraus-
arbeitet. Man hatte keine Vorstellung von der Einheit eines Menschen, keine davon, daß ein 
Mensch ein Zentrum hat oder ist, daß sein ´Handeln` überhaupt oder auswählend 
´verantwortlich` ausführen kann. Die ´Wirkkraft` kam von einem ´Gott`. Diese Vorstellung ist 
auch heute noch nicht überholt, wie ich an Beispielen der Sprache (nicht in diesem Beitrag, 
sondern in:1995, 1996) aufgezeigt habe. 

(7) Damit müssen wir die Vorstellung von einem Menschen, der ´aktfähig` ist und der zu dieser 
verantwortlichen Handlungsfähigkeit erzogen werden kann, falls er überhaupt die ´Anlage` zur 
´Mündigkeit` habe, zumindest ergänzen, wenn nicht grundsätzlich neu denken. Es gibt wohl 
keine Lebenssituation, in der ein Mensch nur aktiv oder passiv ´tätig` ist. Jeder Mensch ´lebt` 
seinen ´Part` im Teilsein und Teilnehmen. 

(8) Damit ist eine Gebotserziehung, eine Moralerziehung (vgl. Begemann 1995) auch grundsätz-
lich zu revidieren, die Normen, Werte und Gebote aufstellt, eine Willensschulung und eine 
grundsätzliche menschliche Disziplinierung und Geistesschulung im Sinne Kants (vgl. Funke) 
vorsieht, nicht als die angemessene Form zu deuten, um zu einem gerechten und friedlichen 
Leben zu gelangen. 

(9) Die Alternative ist im Heiligkeitsgesetz angedeutet. Dort  heißt  die Formel: ´heilig sein`, 
´heilig werden´. Was das konkret für alle Lebensbereiche schon hier und jetzt bedeutet, nicht 
erst im ´jenseitigen` Himmel, wie Christen es z.B. aus der Bergpredigt - sich entlastend - gern 
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herauslesen, ist in den einzelnen ´Weisungen` wie im Dekalog aufgeführt.  Das ist aber nicht 
das Entscheidende. Das entscheidende ist, die ´Reinigung`, die Umkehr von dem alten, rein 
menschlichen Weg, die Überwindung der ´Selbstbezogenhei`, des Egoismus, wie es auch im 
´Vater unser`(vgl. Begemann 1994) und im Gleichnis von den ´Zwei Söhnen` beschrieben ist. 
Lev 19,2 ´Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig´ bedeutet doch wohl: Wir Menschen als ein-
zelne wie als Volk können ´heilig-sein`!  Wir können also das vollkommene Sein ´Gottes le-
ben und leben lernen. 

(10) Das klingt für viele überheblich. Das ist aber die Zusage des Dekalogs wie der Evangelien 
mit der Bergpredigt. Dort heißt das Stichwort ´Umkehr (gr. matanoia), das Luther u.a. gern 
moralpädagogisch verstehen und als Buße bezeichnen. Das Ziel der ´Bildung` nach Platon, in 
seinem Höhlengleichnis dargestellt, ist auch die Umkehr des ganzen Menschen (Heidegger), 
damit ihm eine neue Sicht eröffnet und eine ´neue` Lebensform möglich wird. Das ist auch der 
Sinn vieler Initiationsriten. Das wird in vielen Märchen beschrieben und eindrücklich an der 
Geschichte Jonas in der Bibel dargestellt (Riedel). 

(11) Wie kann ein Mensch diese Lebensform nach dem Heiligkeitsgesetz erreichen: Es ist die  
persönliche Erinnerung an die je persönliche Lebens-Geschichte mit ´Gott, die Erfahrung der 
Befreiung, Führung und Erhaltung. Es ist die Erfahrung, daß ich nicht aus mir selbst lebe, son-
dern durch die Teilnahme und das Teilsein mit dem ´Gott` Jahwe, der sich als Sein, als ´ich 
bin, der ich bin` kundtut. Wenn ich diese Stimme in meinem konkreten Leben ´höre` und sie 
auch ´tue` bin ich im  ´Teil-Sein`.  Die ´Aufgabe` ist also im Wortsinne eine doppelte ´Auf-
Gabe`. Ich muß mich als egozentrisch aufgeben, überwinden und mich öffnen für das Ge-
schenk, die Gabe des ´Seins`. Dieses offenbart sich dann für mich und hat konkretes gerechtes 
und friedliches Leben zur Folge. Nur wer griechisch Gott und sich als eigenständige  ´Gegen-
stände´  sieht,  wer menschliches Handeln als subjektive ethische Leistung versteht und die 
Welt in Diesseits und Jenseits aufteilt, der verstellt sich der hebräischen Erfahrung des Teil-
seins, der Möglichkeit des ´Heiligwerdens` und der Gestaltung einer Welt des Friedens, in der 
´schalom` erreicht ist, was wörtlich ´ganz` heißen soll. Der Weg ist schlicht: Sich öffnen für 
das Sein (Leben)und sich zur Verfügung stellen im Teilnehmen und am Welt erhalten und ge-
stalten. 

(17) Das wird wohl in der Bibel auch als ´lieben`, als ´Liebe` bezeichnet. 
 
Damit wäre auch das Problem des ´Doppelgebotes der Liebe´ aufgelöst. 
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