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Professor Dr. Okko Herlyn 

 

Predigt über die Zehn Gebote (2. Mose 20, 2-17) 

Große Kirche Leer, 2. 6. 2019 

 

 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Auf die Frage, was das Christentum sei, antwortet ein Konfirmand: „Alles, was 

man nicht darf.“  

 

Ich frage mich: Hat der junge Bursche so Unrecht? Immerhin sind die 10 Gebote 

– wir haben sie noch im Ohr – voll mit Dingen, die man gefälligst unterlassen 

sollte: Du sollst keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Bildnis machen. 

Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Du sollst nicht töten, nicht 

ehebrechen, nicht stehlen, nicht begehren usw. usw. Ein einziger Wald mit 

Verbotsschildern. Also: Das Christentum vor allem eine Verbotsreligion? Eine 

einengende, zwanghafte, moralisierende, piefige, griesgrämige, unfrei und 

unfroh machende Angelegenheit? Es mag nicht wenige gerade in unseren 

Familien geben, die das vor allem in ihrer Kindheit genauso erlebt haben. 

 

Der Vorwurf, dass das Christentum vor allem eine unfrei und unfroh machende 

Religion sei, steht nicht erst seit gestern im Raum. „Erlöster müssten mir die 

Christen aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte“, soll der Philosoph 

Friedrich Nietzsche bereits im 19. Jahrhundert gesagt haben. Ist sein Eindruck 

so falsch? Ja, es gibt offenbar diese Außenwirkung, dieses Image von Kirche, 

dass es im Christentum vor allem um das geht, was man nicht darf. 

Unbeschwerte Lebensfreude, leichte Lockerheit, ein freies Lebensgefühl oder 

gar Genießen ohne Reue – all das assoziiert man in der Regel nicht unbedingt 

als erstes, wenn man auf den christlichen Glauben zu sprechen kommt.  

 

In meiner Jugend gab es ein Lied des damals sehr populären Liedermachers 

Franz Josef Degenhardt, den Älteren vielleicht noch bekannt mit seinen 

„Schmuddelkindern“. In diesem Lied beschreib Degenhardt den Sonntag in 

einer deutschen Kleinstadt. Darin hieß es: 

 

„Da treten sie zum Kirchgang an, 

Familienleittiere voran, 

Hütchen, Schühchen, Täschchen passend, 

ihre Männer unterfassend, 

die sie heimlich vorwärts schieben, 

weil die gern zu Hause blieben. 

Und dann kommen sie zurück  
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mit dem gleichen bösen Blick.“ 

 

Mit der ihm eigenen Art der scharfen Wahrnehmung hatte Degenhardt eine 

bestimmte Seite des Christentums oder besser gesagt: ein bestimmtes Bild von 

Kirche auf den Punkt gebracht. Nämlich: Christsein und Lockerheit, Glaube und 

Fröhlichsein – das ist doch eher zweierlei. 

 

Und da scheinen die 10 Gebote mit ihren vielen Verboten geradezu 

exemplarisch zu sein: Du sollst dieses nicht und du sollst jenes nicht. Keine 

anderen Götter hier, kein Bildnis da. Und so fort. Insgesamt 16mal – ich habe 

nachgezählt – tauchen solche verneinenden Formulierungen innerhalb der 10 

Gebote auf. Das scheint erst einmal eine Botschaft. Eine enger Sittenkodex, in 

dem man ängstlich darauf bedacht ist, nur ja nichts falsch zu machen, nur ja kein 

verbotenes Terrain zu betreten, nur ja keinen Anstoß zu erregen. So scheint es 

jedenfalls. Ich gebe zu, es mag manch einen Christenmenschen geben, der wenig 

dazu beiträgt, einen anderen Eindruck von Christentum zu vermitteln. Vielleicht 

gehöre ich manchmal auch selber dazu. Ich weiß es nicht.  

 

Doch wenn man einmal ein wenig genauer hinsieht, dann fällt auf, dass sich 

solch ein verklemmtes Image des christlichen Glaubens – vom jüdischen ganz 

zu schweigen – jedenfalls nicht auf den Text der Gebote berufen kann. Das wird 

bereits daran deutlich, dass ihr Wortlaut gar nicht mit einem Gebot oder auch 

Verbot beginnt, sondern mit etwas anderem. Ein kleines Vorwort. Eine Art 

Präambel. So wie wir das z. B. auch von unserem Grundgesetz her kennen. 

Solch eine Präambel ist gewissermaßen wie das Vorzeichen vor einer Klammer. 

Wir erinnern uns an den Matheunterricht in der Schule: Das Vorzeichen 

definiert – ob positiv oder negativ – all das, was in der nachfolgenden Klammer 

enthalten ist. Und so gibt auch eine Präambel die grundsätzliche Richtung vor, 

wie alles Weitere zu verstehen ist.  

 

Das Auffallende ist nun, dass der Grundton der Präambel der 10 Gebote in 

keiner Weise die Enge moralinsaurer Kleinbürgerlichkeit atmet, sondern das 

exakte Gegenteil: „Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, 

aus der Knechtschaft, geführt habe.“ Das steht vor allem. Bevor es zu den 

eigentlichen Geboten kommt, ist also hier zunächst von Freiheit, genauer: von 

Befreiung die Rede. Das muss doch aufmerken lassen.  

 

Der geschichtliche Hintergrund dieser Auffälligkeit ist jedem sofort klar, der 

seinerzeit im Konfirmandenunterricht auch nur ein wenig aufgepasst hat. Gott 

selber erinnert sein Volk an das grundlegende Ereignis seiner Geschichte, in der 

er dieses Volk vor Zeiten aus Sklaverei und Angst, aus Fremdbestimmung und 

Ausbeutung befreit hat. Das alles ist eine Zeit her. Mittlerweile befindet man 

sich auf dem beschwerlichen Weg durch die Wüste. Hinter sich die langen Jahre 
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der Unfreiheit und Unterdrückung. Vor sich das verheißene Land der Freiheit, in 

dem – wie es heißt – „Milch und Honig fließen“.  

 

In dieser Situation, also mitten auf dem Übergang zwischen der vergangenen 

Knechtschaft und dem zukünftigen Leben im freien Land, ergehen nun die 10 

Gebote. Und mal unter uns: Es wäre doch absurd, sie nun wieder als eine 

Einweisung in eine neue Knechtschaft misszuverstehen. Und sei es auch nur in 

die Knechtschaft einer einengenden religiösen Reglementiererei oder einer 

miefigen kleinbürgerlichen Moral. Jene Präambel, die an Gottes Befreiungstat 

erinnert, macht vielmehr deutlich, dass diese Gebote nichts anderes sein wollen 

als eine Weisung, ja als eine Einweisung eben in die Freiheit.  

 

Die erfahrene Befreiung aus der ägyptischen Gefangenschaft soll also kein 

einmaliger Akt der Vergangenheit sein, sondern soll sich im neuen, verheißenen 

Land sozusagen fortsetzen, soll sich dort ausbreiten, soll den Grundton des 

zukünftigen Zusammenlebens dieses Volkes darstellen. Die Erinnerung an 

Gottes befreiendes Handeln ist geradezu der entscheidende Schlüssel zum 

rechten Verständnis der 10 Gebote.  

 

Doch Moment, könnten wir jetzt einwenden, gehen wir mit dem Hinweis auf die 

Präambel nicht zu schnell über den Wortlaut des biblischen Textes hinweg? 

Heißt es im Folgenden nicht in geradezu stereotypischen Wiederholungen 

immer wieder „du sollst…“ und „du sollst nicht“? Sind es nicht nach wie vor 

eben Gebote, die ernst zu nehmen sind? Vielleicht sogar Befehle, die es nach 

Gottes Willen zu befolgen gilt? „Du sollst“, „du sollst“, „du sollst“, so heißt es 

doch wörtlich. Was hat das alles mit Freiheit zu tun? 

 

An dieser Stelle, liebe Gemeinde, müssen wir ein wenig innehalten und uns für 

einen Moment in eine fremde Welt begeben. Es ist die Welt der hebräischen 

Sprache, in der uns die 10 Gebote ja überliefert sind. Hier, im Hebräischen, 

unterscheidet man nicht exakt, wie wir es gewohnt sind, Befehlsform und 

Zukunftsform, also Imperativ und Futur. Wenn es dort – nach unserer gängigen 

Übersetzung – z. B. heißt: „Du sollst nicht töten“, so könnte man im Sinne der 

hebräischen Ursprache denselben Satz auch mit „Du wirst nicht töten“ 

übersetzen. Oder sogar mit „Du brauchst nicht zu töten.“ Oder noch freier: „Du 

kannst, ja du darfst das schreckliche Töten einfach einmal bleiben lassen.“ 

 

Das gibt dem Ganzen nun allerdings einen sehr anderen Klang. Einen Klang, 

der sich offensichtlich deutlicher mit dem in der Präambel anklingenden 

Grundton der Freiheit zusammenreimt. Im neuen, im befreiten Land, in Gottes 

Reich, das hier auf Erden immerhin anzubrechen verspricht, soll es, nein: wird 

es, kann es, vielleicht auch: darf es anders zugehen als anderswo. Die 10 Gebote 

sind eine befreiende Ethik, geradezu eine Ethik des Dürfens. Vielleicht erinnern 

wir uns daran, dass z. B. der Heidelberger Katechismus seine Auslegung der 10 
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Gebote unter die Überschrift „Von der Dankbarkeit“ stellt. Wahrhaftig, ein sehr 

anderer Klang. 

 

Jetzt verstehen wir vielleicht auch, weshalb in der Bibel, und hier vor allem im 

Alten Testament, Gottes Gebote oft in den höchsten Tönen gelobt werden, so als 

sei es geradezu ein Genuss, ihnen zu folgen. „Deine Gebote sind süßer als 

Honigseim“, heißt es etwa in Psalm 19. Oder: „Ich habe meine Freude an deinen 

Geboten, sie sind mir sehr lieb, … darum liebe ich deine Gebote mehr als feines 

Gold“, so etwa in Psalm 119. Während der Beter in Psalm 1 sogar behauptet, 

„Lust am Gesetz des Herrn zu haben“. Das alles klingt nicht gerade nach 

moralischer Gängelei und religiösem Muckertum. Es klingt vielmehr nach einer 

großen, wohltuenden Verheißung, so wie wir vorhin miteinander gesungen 

haben: „Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit …“ Wohl denen! 

 

Ja, es soll, es kann, es darf im Volk Gottes anders, besser und wohltuender 

zugehen als anderswo. Unter diesem Vorzeichen dürfen wir die 10 Gebote 

vielleicht noch einmal ganz neu lesen, ganz neu verstehen, ganz neu zum 

Leuchten bringen. Vielleicht so: Wo du diesem befreienden Gott von Herzen 

vertraust, da gilt fortan: 

 

- Du brauchst dein Herz nicht mehr an andere Götter und Mächte zu 

hängen, die dich klein machen, die dich ängstigen und ausnutzen wollen. 

 

- Du brauchst dir kein eigenes Bild, keine eigenen Wunschvorstellungen 

von Gott zu machen. Höre auf sein Wort. Das reicht zum Leben und zum 

Sterben. 

 

- Du hast es nicht mehr nötig, den Namen Gottes für deine eigenen Zwecke 

und Interessen zu instrumentalisieren. Weder in der Erziehung noch bei 

einem militärischen Einsatz. 

 

- Du darfst den Feiertag halten. Du darfst dir diese regelmäßige Ruhe 

gefallen lassen. Arbeit ist nicht alles. Und für dein angeblich so heiliges 

Shopping verbleiben immerhin noch sechs andere Tage. 

 

- Du kannst dabei mitwirken, dass Eltern wie Kindern, Alten wie Jungen, 

Gebrechlichen wie Gesunden gleichermaßen Respekt und Zuwendung 

zukommen. 

 

- Du musst mit deinem Lebensstil dich nicht an dem großen Verderben von 

Tieren, Pflanzen, Wasser, Luft und Boden und nicht zuletzt auch 

Menschen beteiligen. Wenn du nur willst, so gibt es doch genug 

Möglichkeiten, dem Leben zu dienen.   
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- Du bist auch nicht einfach ein willenloses Opfer deiner Triebe. Du bist 

doch freier Herr deiner Entscheidung und kannst z. B. die Integrität einer 

anderen Beziehung schlicht respektieren. 

 

- Du bist nicht genötigt zu stehlen. Kein Mensch kann dich zwingen, ein 

Billig-T-Shirt zu kaufen, das Frauen und Kindern in Pakistan , 

Bangladesch, Indien oder China den gerechten Lohn wegnimmt.  

 

- Du brauchst „kein falsch Zeugnis reden“. Du darfst die Wahrheit sagen. 

Nicht nur vor Gericht. Auch in einer Beziehung, die vielleicht schwierig 

geworden ist. Auch an einem Krankenbett, wo sonst nur ungutes 

Schweigen herrscht. 

 

- Du brauchst nicht begehren deines Nächsten Haus und Hof, Konto oder 

Karriere. Auch wenn es dir von jedem Werbespot eingeredet wird: Du 

musst dich nicht an dem allgemeinen Haben-Wollen, an dem vielen 

Gieren und Raffen beteiligen, das wie ein schleichendes Gift um sich 

greift. 

 

Das Christentum – alles, was man nicht darf? Von wegen! „Alles ist erlaubt“, 

schreibt der Apostel Paulus. Er fügt allerdings weise hinzu: „Aber nicht alles 

dient zum Guten, nicht alles baut auf“ (1. Korinther 10, 23). So schwingt in dem 

großen „du darfst“ am Ende doch noch ein kleines „du sollst“ mit. Ein 

theologischer Rückfall? Ganz und gar nicht. Das kleine „du sollst“ scheint 

vielmehr schlicht der Einsicht geschuldet, dass das Reich Gottes, so sagt es die 

Schrift, wohl im Anbruch ist, seine Vollendung, wo es nur noch ein herrliches 

„du darfst“ gibt, indes noch aussteht. Solange das noch nicht der Fall ist, dürfen 

wir nicht nur, sondern sollen wir auch wacker Zeichen setzen für eine andere, 

für eine bessere, für eine wohltuendere Welt, die möglich ist. Die 10 Gebote 

weisen – Gott sei es gedankt – unüberhörbar den Weg. Lasst uns – ungeachtet 

der vielen anderen Stimmen, die uns etwas anderes weismachen wollen – diesen 

Weg der Gerechtigkeit tapfer miteinander gehen. 

Amen 

 

Lied: Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen (EG 675) 


