
 

 

Universität zu Köln 

Erziehungswissenschaftliche Fakultät 

Seminar für Theologie und ihre Didaktik 

 

 

 

 

Seminar:  

Menschenrechte und Menschenpflichten in der Geschichte 
 

 

 

 

 

 

 
6 Essays zu folgenden Themen: 

 

• Gedanken über die soziale Rechtsordnung im alten Ägypten 

• Gedanken zum Freiheitsbegriff des Epiktet 

• Gott als Fürsprecher für die Schwachen im Alten Testament? 

• Jesus als Fürsprecher für die Schwachen im Neuen Testament?! 

• Reflexion einiger augustinischer Gedanken 

• Überlegungen zu Luthers 2-Regimenter-Lehre 

  

  

  

  

  



Gedanken über die soziale Rechtsordnung im alten Ägypten 

 

1. Die ma’at und die Hauptfeinde des Gesetzes 

2. Der erste Feind in heutiger Sicht 

3. Der zweite Feind in heutiger Sicht 

4. Der dritte Feind in heutiger Sicht 

5. Schlußbemerkung  

 

1. Die ma’at und die Hauptfeinde des Gesetzes 

Daß es ein bestimmtes Rechtssytem geben muß, um das Wohl und Überleben der eigenen 

Kultur zu sichern, das wußten die Ägypter schon sehr früh. 

Die ma’at beschreibt eine Rechtsordnung, die sich auf Solidarität gründet und von Generation 

zu Generation weitergegeben wurde. 

Es ist interessant, daß das heute so viel diskutierte System des Generationenvertrags schon 

damals bekannt war und praktiziert wurde und daß die Menschen eine Verpflichtung 

gegenüber ihren Eltern und Kindern sahen. 

Beobachtet man heute in Deutschland das drohende Scheitern unseres Systems des 

Generationenvertrags, so ist man interessiert daran, ob auch das ägyptische System manchmal 

bedroht war und wenn ja, warum. 

Bei den Ägyptern ging es vor allem um die Wasserversorgung, die gesichert sein mußte. 

Menschen mußten sich darauf verlassen können, daß für sie etwas übrig blieb, daß der Nil 

auch für sie das nötige Naß bereitstellte und nicht der, der näher am Wasser wohnte, dieses 

verschwendete und nichts mehr übrigließ. 

Die Sensibilität, das Problem als ein solches zu erkennen, bedarf schon einer Denkleistung, 

die nicht unbedingt jeder zu vollbringen in der Lage ist, wie ich denke. Vor allem der, der hat, 

der sich keine Sorgen um zu wenig machen muß, wird eventuell nicht auf den Gedanken 

kommen, mit anderen zu teilen. Gerade deshalb ist es so wichtig, daß diese Regel 

Allgemeingültigkeit besitzt, daß alle sich daran halten und so eine Solidargemeinschaft 

entsteht. 

Recht und Pflicht liegen dann ganz nah beieinander, sind im Grunde genommen sogar eins. 

Jeder hat dann das Recht, vom Wasser, dem Allgemeingut, zu profitieren, jeder hat aber 



gleichzeitig auch die Pflicht, verantwortungsbewußt und uneigennützig damit umzugehen, um 

das Abschöpfen der Ressource auch anderen zu gewährleisten. 

Auch dieses Ineinanderspiel von Recht und Pflicht in Bezug auf Ressourcen ist ein höchst 

aktuelles und brisantes Thema, das heute ständig diskutiert wird und über das es keine 

Einigung gibt. Da ist das Wasser, welches in unseren Regionen zwar reichlich vorhanden, als 

Grundelement zum Leben aber dennoch rar geworden ist, weil es vielfach verschmutzt und 

damit unbrauchbar geworden ist. Und da sind die Interessen von unterschiedlichen Seiten, die 

Wasser zum Leben, zur Produktion, zur Gewinnmaximierung benötigen.  

In Ländern, die Wasser nicht in so reichlichem Maße wie wir besitzen, gibt es auch 

bedrohliche Streitigkeiten, Drohungen und Kriege. Hieran sieht man, daß es bei weitem nicht 

selbstverständlich ist, zu teilen, und daß es bestimmter Regelungen bedarf. 

Ohne mich näher mit der ägyptischen Kultur auseinandergesetzt zu haben, kommt mir hier der 

Eindruck, daß die Solidarität, die damals wie heute so überaus wichtig ist, heute zu kurz 

kommt, was sicher an der fehlenden Weitsicht und den undurchsichtig gewordenen Strukturen 

begründet ist. 

Trotz allem oder gerade deswegen scheint mir eine nähere Beschäftigung mit dem so einfach 

gestrickten Rechtssytem dieser frühen Kultur so wichtig und interessant. 

Auch bei den Ägyptern scheint die ma’at nicht immer funktioniert zu haben, und um so 

wichtiger war es dennoch, auf ihr zu beharren. Wäre jedem diese Regel einleuchtend, so 

bräuchte man sie gar nicht als Regel, als Recht und Pflicht, zu formulieren. 

Da aber immer wieder an die Notwendigkeit dieser Rechtsordnung erinnert werden muß, muß 

auch etwas festgehalten werden. 

Sicherlich nicht ohne Grund kannten die Ägypter die drei Hauptfeinde dieses Gesetztes: 

• das Vergessen  

• die Taubheit   

• die Habgier. 

Scheinbar sind diese drei Phänomene allzu menschlich, denn sie tauchen zu ganz 

verschiedenen Zeiten und in ganz unterschiedlichen Kulturen immer wieder auf. 

Auch aus heutigen Diskussionen sind sie nicht wegzudenken und gehören zu unserem Leben 

genauso wie zu dem der alten Ägypter. 

 

2. Der erste Feind in heutiger Sicht 



Was das Vergessen als Feind angeht, so werden wir gerade in diesen Tagen, an denen die 

Reichspogromnacht sich zum sechzigstenmal jährt, immer wieder ermahnt, diesen Feind nicht 

an die Macht kommen zu lassen. Die Einsicht, daß das Vergessen nur Unheil anrichten kann, 

wird uns in dieser Angelegenheit nur allzu deutlich gemacht. 

Doch ist zu bedenken, daß den Ägyptern es wichtig war, eine Errungenschaft ihrer Kultur, 

also einen positiven Wert nicht zu vergessen, während es in der deutschen Gegenwart darum 

geht, die schreckliche Vergangenheit nicht aus den Augen zu lassen, um eine Wiederholung 

unmöglich zu machen. 

In beiden Fällen geht es aber darum, etwas weiterzugeben und damit eine Kultur 

aufrechtzuerhalten. Im Fall der ägyptischen Kultur wird eine Rechtsordnung weitergegeben, 

damit diese auch eingehalten wird und das Überleben aller Teilnehmer dieser Gesellschaft 

gesichert ist, im Fall des Wachhaltens der deutschen Vergangenheit geht es darum, ein 

Beispiel zu geben, wie es auf gar keinen Fall sein und wieder werden darf. 

Das Grundprinzip ist jedoch in beiden Fällen das Gleiche: Vergessen bedeutet Gefahr für die 

Gesellschaft, deshalb muß Erinnerung wachgehalten werden. 

 

3. Der zweite Feind in heutiger Sicht 

Als zweiter Feind der Menschen wird von den Ägyptern die Taubheit genannt. Meiner 

Meinung nach hängt dies sehr eng mit dem Vergessen zusammen. Taubheit läßt sich mit 

mangelnder oder gestörter Kommunikation übersetzen. Ist jemand taub, so kann er nicht 

hören, stellt sich jemand taub, so will er nicht hören. Ist jemand taub für eine bestimmte 

Angelegenheit, so verschließt er sich vor ihr. 

Taubheit ist also ein Grund, der zum Vergessen führen kann. Wie kommt es denn dazu, daß 

Menschen für bestimmte Dinge taub werden, daß sie einfach nichts von dem erfahren wollen, 

was Ältere ihnen vermitteln wollen? Ich denke nicht, daß man überhaupt in diesem 

Zusammenhang einseitig von Taubheit reden kann. Mangelnde Kommunikation hat auch 

etwas mit Sprachbarrieren zu tun. Die Ursache läßt sich also nicht nur beim Hören, sondern 

auch beim Sprechen suchen.  

Wie, auf welche Art und Weise und mit welcher Sprache versuche ich, mein Anliegen zu 

vermitteln und das, was mir wichtig ist, weiterzugeben? 

Wenn zwischen Sender und Empfänger, in diesem Fall also zwischen älterer und jüngerer 

Generation eine gestörte Kommunikation herrscht, dann kommt es in der Folge schnell zum 



Vergessen dessen, was der älteren Generation wichtig erschien. Ist dies jedoch 

überlebenswichtig für die eigene Kultur, dann gerät diese in Gefahr.  

Für den Erhalt dieser lebenswichtigen Rechtsordnung ist es also vonnöten, daß sich 

Generationen verständigen, daß eine Vermittlung dessen stattfindet, was die Rechtsordnung 

ausmacht. Rechte und Pflichten sollten dabei aber nicht sinnentleert und als bloße Lehrsätze 

übermittelt sein, sondern es muß der Nachfolgegeneration immer auch der Sinn und Zweck 

solcher Regeln erklärt werden, damit eine Bereitschaft entsteht, sich an diese zu halten und sie 

ebenfalls der nächsten Generation zu übermitteln. 

 

4. Der dritte Feind in heutiger Sicht 

Als dritter und letzter große Feind wird die Habgier genannt. Auch dies ist ein Phänomen, das 

wir aus unserer Zeit kennen und das über die Jahrhunderte hinweg immer wieder abgelehnt 

wurde, jedoch nie von der Bildfläche verschwand. Ich neige aus heutiger Sicht sogar dazu, die 

Habgier als größeres Übel als das Vergessen zu bezeichnen. Dies tue ich aus dem Grund, da 

ich in heutiger Zeit beobachten kann, daß ein Großteil der Menschen zwar am Erinnern von 

Recht und Unrecht interessiert ist, niemand aber auf persönlichen Gewinn verzichten möchte 

und jeder darauf achtet, daß er selbst nicht zu kurz kommt. 

Am Punkt der Habgier wird sehr deutlich, daß Rechte und Pflichten sehr eng 

zusammenliegen, daß sie im Grunde nicht voneinander zu trennen sind, wenn man es ehrlich 

meint mit den Rechten eines jeden. 

Damit das Recht eines jeden einzelnen gewahrt bleibt, muß ein jeder auch seine Pflicht 

erfüllen und sich an die Regeln halten.  

Nun ist es aber so, daß zwar jeder gerne das Recht für sich in Anspruch nimmt, es aber seinem 

Nächsten eigentlich oft doch nicht aus vollem Herzen gönnt. Der eigene Vorteil ist meist 

wichtiger als das Bemühen darum, allen ihr Recht zu verschaffen. 

Und damit steht die Habgier auch dem Erinnern im Weg, denn im Grunde ist lediglich 

derjenige, der sich benachteiligt fühlt, daran interessiert, das Recht einzufordern und an seine 

Nachkommen zu vermitteln. Derjenige, der aufgrund seiner Lage sich selbst im Vorteil sieht 

und die Rechtsordnung eher als Pflicht denn als Recht ansieht, der wird die Erinnerung nicht 

unbedingt wachhalten wollen, zumindest dann nicht, wenn er sich aufgrund seiner Stellung 

(hier Grundstücksnähe zum Nil) für Gegenwart und Zukunft im Vorteil weiß. 



So gehört die Habgier ganz nah zum Vergessen und zur Taubheit, die Habgier fördert 

vorsätzliches Vergessen-Wollen und das Sich-Verschließen vor Überlieferungen und 

Rechtsordnungen, die nicht zu eigenen Gunsten ausfallen. 

 

5. Schlußbemerkung 

Abschließend läßt sich sagen, daß die drei Feinde tatsächlich eine reale Gefahr für das alte 

Ägypten gewesen sein müssen, an ihrer Aktualität aber leider nicht eingebüßt haben. Die drei 

Gefahren, die sich in ihrer Verschränkung so nah sind und alle miteinander in Beziehung 

stehen, bestehen auch noch in der Gegenwart, auch wenn unsere Kultur eine andere 

Rechtsordnung hat. 



Gedanken zum Freiheitsbegriff des Epiktet 
 

1. Epiktets Freiheitsverständnis und der moderne Zeitgeist 

2. Epiktets Freiheitsverständnis und die Menschenrechte 

3. Epiktets Freiheitsverständnis und das Christentum 

4. Zusammenfassung 

 

1. Epiktets Freiheitsverständnis und der moderne Zeitgeist    

Epiktet schreibt: „Frei ist der Mensch, der lebt, wie er will, der auf keine Weise gezwungen 

oder gehindert werden kann...“- und trifft damit, wenn man diesen Satz isoliert betrachtet, 

genau unseren modernen Zeitgeist. 

Dies ist es, was sich so viele Menschen in der heutigen Zeit wünschen, und doch nicht 

umsetzen können. Und aus diesem Mangel heraus entsteht ja auch der Wunsch nach diesem 

großen und doch so nichtssagenden Begriff der ‘Selbstverwirklichung’. 

Menschen wollen ‘frei’ sein, wollen selbstbestimmt leben. Da sie aber eingebunden sind in 

Zwänge, die die Gesellschaft ihnen auflegt, suchen sie diese Freiheit wenigstens in ihrer 

Freizeit zu verwirklichen. 

Epiktet jedoch würde diese Menschen gewiß als Sklaven bezeichnen, da sie sich eben nicht 

befreit haben von den Ansprüchen, die andere an sie stellen. „Nenne also ruhig jeden, den  ein 

anderer hindern oder zwingen kann, unfrei.“ schreibt Epiktet. 

Ich denke, dies konnte Epiktet tatsächlich nur in seiner Rolle als stoischer Philosoph aussagen, 

der sich von allen äußeren und körperlichen Dingen völlig losgesagt hat, der sich in keine 

gesellschaftlichen Pflichten mehr gebunden sieht. Denn ist nicht schon jede menschliche Tat, 

die das eigene Überleben als Individuum und als Mensch unter Menschen ermöglicht, eine 

Form von Unfreiheit? Ist nicht die Abhängigkeit von lebenserhaltenden Maßnahmen wie 

Nahrungsaufnahme und eben auch Nahrungsbeschaffung (Geldverdienen) in der Tat eine 

Unfreiheit des Menschen? 

Und diese Frage führt dann zwangsläufig auch zu einer kritischen Auseinandersetzung mit 

Epiktet selbst. Konnte er sich denn von all diesem Lossagen? Wo hat der Verzicht auf 

Äußeres seine Grenze? War nicht auch er als Stoiker in seinem menschlichen Körper 

gefangen? 

Ich bin der Meinung, daß alle Gelassenheit und Leidenschaftslosigkeit, die die Stoiker 

verkündet und gelebt haben, ihre Grenze in der menschlichen Existenz an sich hat. 



 Geht man jedoch erst einmal von dem Bemühen um eine innere Freiheit aus, also tatsächlich 

von der Abwesenheit von Zwang, so sind wir wieder bei dem Stichwort der 

Selbstverwirklichung- das Leben selbstbestimmt leben, sich nichts vorschreiben lassen, nur 

den eigenen Kopf durchsetzen... 

Wenn auch auf den ersten Blick die Freiheit einen sehr erstrebenswerten Eindruck macht, so 

fällt auf den zweiten Blick doch der Egoismus auf, der damit in Verbindung steht. Meine 

Freiheit reicht doch nur so weit, wie sie einem anderen nicht seine Freiheit einschränkt. Wenn 

ich uneingeschränkte Freiheit will, dann muß ich davon ausgehen, daß ich damit andere in 

ihrer persönlichen Freiheit einschränke. 

Uneingeschränkte Freiheit beinhaltet einen uneingeschränkten Egoismus- und damit die 

Unfähigkeit, in einer menschlichen Gemeinschaft mit gleichen Rechten zusammenzuleben. 

Der Mensch, der in diesem Sinne nach Freiheit strebt, der möchte keine Rücksicht nehmen 

auf seine Mitmenschen und auf die Bedürfnisse, die sie in die Gemeinschaft einbringen. Denn 

das Achtgeben auf ein Gegenüber, das sich Richten nach einem Mitmenschen beinhaltet dann 

schon wieder Zwang und Unfreiheit. 

Ich stelle mir diese uneingeschränkte Freiheit so vor, daß ich als freier Mensch all meine 

Launen auslebe, all meine Bedürfnisse sofort befriedige und nach Lust und Laune jeden Tag 

anders handeln kann. Nun haben wir aber alle schon von Kinderbeinen an gelernt, uns an 

Regeln zu halten, Bedürfnisbefriedigung aufzuschieben und Verzicht zu üben, und ich denke, 

nicht ohne Grund. Denn wenn jeder nur das täte, was ihm gerade in den Sinn kommt, dann 

würde das totale Chaos ausbrechen und es wäre kein Verlaß mehr auf den Menschen. Von 

einem gemeinschaftlichen Zusammenleben könnte dann nicht mehr die Rede sein. 

 

2. Epiktets Freiheitsverständnis und die Menschenrechte       

In den Menschenrechten ist auch von Freiheit die Rede: „Alle Menschen sind frei und gleich 

an Würde und Rechten geboren.“ Hier wird die Freiheit mit Gleichheit verknüpft und setzt 

somit eine andere Akzentuierung. Ich denke, an dieser Stelle wird ganz deutlich, daß Freiheit 

eben auch mit der Achtung des Anderen zu tun hat. Ich habe in meiner Freiheit eben nicht das 

Recht, über andere Menschen zu verfügen, da diese ebenfalls frei sind. 

Im Gegensatz zu Epiktet gehen die Menschenrechte von der Freiheit aller Menschen aus. 

Epiktet möchte jeden einzelnen erst prüfen, um festzustellen, ob er frei ist oder nicht. „Wenn 

er aber nicht dergleichen tut [ klagen über eigenes Los, ‘Herr’ sagten,...], dann nenne ihn noch 



lange nicht frei, sondern lerne erst seine Gesinnung kennen, ob sie sich nicht zwingen oder 

hindern läßt, ob sie etwa ins Unglück führt...“ 

Er geht also nicht von einer Freiheit aus, die jedem Menschen nicht nur zusteht, sondern zu 

seinem Menschsein dazugehört. Für ihn ist es ein Privileg, frei zu sein und beruht auf der 

eigenen Lebenseinstellung und -gestaltung.  

 

3. Epiktets Freiheitsverständnis und das Christentum       

Interessant erscheint mir noch die Gegenüberstellung zum christlichen Lebens- und 

Freiheitsverständnis, da doch die Stoa in vielen Ideen das Christentum beeinflußt hat. Mir 

fallen dabei aber dennoch gravierende Unterschiede im Verständnis von Freiheit auf. Im 

Christentum wird Freiheit eben nicht als menschliche Handlungs- und Lebensmöglichkeit 

angesehen; der Mensch kann seine Freiheit nicht selbst erreichen. Die Freiheit, in der 

christlichen Tradition  meint das die Freiheit von Sünde und die Abwesenheit vom Tod, ist 

das Werk Christi für die Menschen. Der Mensch kann also nicht durch sein eigenes Handeln 

zur Freiheit gelangen, sondern lediglich durch den Glauben an das, was Jesus Christus getan 

hat, um die Menschen aus ihrer Sünde zu befreien. 

Epiktet schreibt: „ Wenn du jemanden siehst, der sich vor anderen demütigt [...],wenn du 

hörst, wie einer aus innerer Überzeugung zu jemanden ‘Herr’ sagt, den nenne, und wenn ihm 

zwölf Rutenbündel vorangetragen werden, einen Sklaven.“ 

Nun ist aber gerade das eine Hauptbotschaft des Christentums: Jesus bezeichnete sich als 

Diener, er wollte nicht herrschen, sondern den Menschen dienen. Er hat sich gedemütigt und 

sich selbst erniedrigt. Dies forderte er ebenso von seinen Jüngern. 

Christen sollen also nicht nur dienen, sondern sie nennen Jesus ‘Herr’, wie auch Jesus Gott 

genannt hat  Sie drückt eigentlich das Lebensgefühl und Gottesverständnis aus, das wir haben: 

Wir selbst können nichts tun, darum unterwerfen wir uns der Macht Gottes, um mit seiner 

Hilfe zur Freiheit zu gelangen.  

Epiktet, der sich als Macher seines Lebens verstand, hätte dieses Verständnis wohl nicht 

akzeptieren können. Die Menschen, die sich selbst durch Jesus befreit sehen und sahen, würde 

er als Sklaven bezeichnen, da sie sich von sich aus unterwerfen und in seinen Augen damit 

ihre Freiheit gerade aufgeben. 

 

 

4. Zusammenfassung       



Man kann an den unterschiedlichen Zugangsweisen zu dem Freiheitsbegriff sehen, daß dieses 

große Wort ganz unterschiedlich zu füllen ist. Nachdem Epiktet einen ersten Versuch gemacht 

hat, seine Vorstellung von Freiheit zu erläutern, hat sich das Verständnis des Wortes im Laufe 

der Zeit in immer neuen Variationen gezeigt. 

Heute wird wohl erst recht kein Konsens mehr darüber zu finden sein, was Freiheit eigentlich 

ausmacht. Wahrscheinlich ist das Wort auch einfach überbeansprucht und für viele Zwecke 

mißbraucht worden. 

Abschließend möchte ich ein Gedicht von Hilde Domin zitieren, die sich auch mit der 

Abnutzung dieses großen Wortes auseinandergesetzt hat: 

 

 

 

Ich will dich 

 

Freiheit 

ich will dich 

aufrauhen mit Schmirgelpapier 

du geleckte 

 

die ich meine  

meine 

unsere 

Freiheit von und zu 

Modefratz 

 

Du wirst geleckt 

mit Zungenspitzen 

bis du ganz rund bist 

Kugel 

auf allen Tüchern 

 

Freiheit Wort 

das ich aufrauhen will 

ich will dich mit Glassplittern spicken 

daß man dich schwer auf die Zunge nimmt 

und du niemals Ball bist 

 

Dich  

und andere 

Worte möchte ich mit Glassplittern spicken 

wie es Konfuzius befiehlt 

der alte Chinese 

 



Die Eckschale sagt er 

muß 

Ecken haben 

sagt er 

Oder der Staat geht zugrunde 

 

Nichts weiter sagt er 

ist vonnöten 

Nennt 

das Runde rund 

und das Eckige eckig 



Gott als Fürsprecher für die Schwachen im Alten Testament ? 

 

1. Erinnerung an die Sklaverei 

2. Der Schwache als Schutzbedürftige in der jüdischen Rechtsprechung 

3. Blick auf Krankheit und Behinderung als Schwäche 

4. Bewertung 

 

1. Erinnerung an die Sklaverei 

Ausgehend von der Erinnerung an die Sklaverei der Israeliten in Ägypten wird im Alten 

Testament ein Bild des Menschen gezeigt, der schwach und hilfsbedürftig ist, der ohne die 

Hilfe seines Gottes verloren wäre. 

Die persönliche Stärke, die ein einzelner vielleicht empfinden mag, wird relativiert durch die 

Aussage, daß eine Existenz in Freiheit gar nicht möglich wäre ohne Gottes Eingreifen in der 

Geschichte des Volkes, daß das Volk und damit auch jeder einzelne dem Volk zugehörige 

hoffnungslos ausgeliefert wäre ohne Gottes helfende Hand. 

So wird in der jüdischen Tradition die Schwachheit des Menschen großgeschrieben und jeder 

einzelne immer wieder an die eigene Hilflosigkeit erinnert. 

Trotz der im Schöpfungsbericht beschriebenen Ähnlichkeit zwischen Gott und Mensch  

(Gen1,27: „Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; 

und schuf sie als Mann und Weib.“ ) spürt und beschreibt der Mensch dennoch seine 

Kleinheit und Nichtigkeit vor Gott: „Was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst; und des 

Menschen Kind, daß du sich seiner annimmst?“ (Ps 8,5) 

Gott wird von den Menschen als gnädiger Gott erlebt, der sich der Schwachen annimmt, der  

gerade wegen der Wesensgleichheit zwischen Gott und Mensch ( Ps 8,6: „Du hast ihn [den 

Menschen] wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.“ 

) Erbarmen zeigt und eingreift. 

 

2. Der Schwache als Schutzbedürftige in der jüdischen Rechtsprechung 

Da die Schwäche eine Grunderfahrung aller Menschen ist, ist auch in der jüdischen 

Rechtsprechung diese Schwäche Grundlage allen Rechts. Das Recht, das im sogenannten 

Dekalog (Ex 20 und Dtn 5) von Mose aufgeschrieben ist, gilt gleichermaßen für Israeliten wie 



für Fremdlinge, für Freie wie für Sklaven- in Anlehnung und Erinnerung an das eigene 

Sklavendasein der Israeliten in Ägypten. 

Das vielleicht entscheidendste Phänomen der israelitischen Rechtsprechung war die Tatsache, 

daß ein Sklave nicht sein Leben lang in der Sklaverei blieb. Sechs Jahre mußte er arbeiten, im 

siebten Jahr durfte er gehen, wenn er nicht etwa aufgrund von Heirat freiwillig bei seinem 

Herren blieb. 

Ein Mensch, der beispielsweise in Schulden gefallen war, konnte seine Schulden einlösen, 

indem er mit seiner eigenen Freiheit bezahlte. War die Schuld nach sechs Jahren beglichen, 

wurde er von seinem Herren freigelassen. Dieser war obendrauf noch dazu verpflichtet, 

seinem Sklaven eine Existenzgrundlage für das Leben in Freiheit zur Verfügung zu stellen 

(Deut 15, 13- 15 : „Und wenn du ihn freigibst, sollst du ihn nicht mit leeren Händen von dir 

gehen lassen, sondern du sollst ihm aufladen von deinen Schafen, von deiner Tenne, von 

deinem Kelter, so daß du gibst von dem, womit dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat, und 

sollst daran denken, daß du auch Knecht warst im Ägyptenland und der Herr, dein Gott, dich 

erlöst hat.“ ) 

Auf diese Weise wurde für den Sklaven gesorgt, der zum Sklaven gewordenen Mensch hatte 

Gott als seinen Fürsprecher. 

Auch in anderen Rechtsprechungen wurde der Sklave nicht benachteiligt, er war nicht der 

Willkür seiner Herren ausgesetzt, sondern konnte sich ebenso auf das israelitische Recht 

berufen wie sein Herr. 

 

3. Blick auf Krankheit und Behinderung als Schwäche 

Nicht alle Menschengruppen aber, die man als benachteiligt ansehen könnte, unterstanden 

dem Schutz des israelitischen Recht. 

Ich denke dabei vor allem an Kranke und Behinderte, die nicht immer einen leichten Stand 

hatten in Israel. Zwar wurden die Israeliten Tauben und Blinden gegenüber zur 

Rücksichtnahme aufgefordert, ( Lev19,14: „Du sollst dem Tauben nicht fluchen und sollst vor 

den Blinden kein Hindernis legen, denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten, ich bin der 

Herr.“ ) , doch unterstanden sie ansonsten keinem weiteren Schutz. Ihren Lebensunterhalt 

mußten sie oft mit Betteln verdienen. 

Ihr Ansehen war wie auch das der Kranken und Körper- bzw. Geistigbehinderten von dem 

Bild geprägt, daß die körperliche Versehrtheit eine Strafe Gottes sei, daß entweder sie selbst 

oder aber ihre Vorfahren durch ein Abwenden von Gott diese Strafe Gottes zu Recht auf sich 



gezogen haben. So steht schon in Lev 26, 14-16: „ Werdet ihr mir aber nicht gehorchen und 

nicht alle diese Gebote tun und werdet ihr meine Satzungen verachten und meine Rechte 

verwerfen, daß ihr nicht tut alle meine Gebote, und werdet ihr meinen Bund brechen, so will 

auch ich euch dieses tun: Ich will euch heimsuchen mit Schrecken, mit Auszehrung und 

Fieber, daß euch die Augen erlöschen und das Leben hinschwindet.“ 

Auch Hiobs Freunde sahen in seinem Leid die Antwort Gottes auf ein Vergehen Hiobs. 

Mit dieser gesellschaftlichen Vorstellung von Krankheit als Strafe hatten es die Betroffenen 

natürlich nicht leicht, anerkannt zu sein. Sie lebten zwar einerseits von der Barmherzigkeit 

ihrer Mitmenschen, die ihnen Almosen gaben, waren aber andererseits Geächtete, die der Herr 

gestraft hat. 

Aus den Heilungsgeschichten des Neuen Testaments wissen wir, was für ein Leben sie geführt 

haben müssen. Sie saßen am Tempel, um Almosen bittend, hofften auf Heilung, waren 

Ausgestoßene, ja sogar unrein.  

 

4. Bewertung 

In dieser Vorstellung kann ich Gott nicht als Anwalt der Schwachen wiederfinden. Die 

Schwäche des Menschen, deren sich die Israeliten immer gerne wieder erinnern, ist die 

Unfreiheit in der Sklaverei und die Nichtigkeit vor Gott. 

Dennoch gibt es Schwächere, deren Schwachheit nicht mit der eigenen verglichen wird, die 

von anderer Natur zu sein scheint. Diese ist auch nicht historisch zu begründen, nicht mit der 

Erfahrung des eigenen Volkes gleichzusetzen, sondern unterscheidet sich darin, daß 

körperliche Versehrtheit ein individuelles Schicksal ist, das angeblich mit der ganz 

persönlichen Beziehung zu Gott zusammenhängt. Nicht das ganze Volk in seiner Beziehung 

zu Gott ist hier relevant, sondern die des Einzelnen. So kann sich einer anmaßen, über die 

Gottesbeziehung eines anderen zu urteilen, anhand dessen, was er rein äußerlich am anderen 

beobachten kann. 

Ich habe also den Eindruck, daß mit zweierlei Maß gemessen wird. Auf der einen Seite wird 

Schwäche als Grunderfahrung des Menschen vorausgesetzt, auf der anderen Seite werden 

gewisse Umstände nicht als Schwäche in diesem Sinne anerkannt, fallen also nicht unter den 

Schutz der Gemeinschaft. So läßt sich auch von der Gottesvorstellung sagen, daß zwar auf der 

einen Seite Gott als Anwalt für die Schwachen ist und sein soll, auf der anderen Seite 

Schwachheit und Hilfsbedürftigkeit aber auch als eine Form der Strafe Gottes gilt. Hier ergibt 



sich in meinen Augen ein Widerspruch, der allein mit Blick auf das Alte Testament nicht zu 

klären ist. 



Jesus als Fürsprecher für die Schwachen im Neuen Testament  ?! 

 

1.  Jesus und Menschen, die aufgrund ihres Berufs ausgestoßen sind 

2. Jesus und behinderte oder kranke Menschen 

3. Exkurs „lebenswertes“ und „lebensunwertes“ Leben 

4. Zusammenfassung 

 

 

1. Jesus und Menschen, die aufgrund ihres Berufs ausgestoßen sind   

Im Neuen Testament wird eine etwas andere Vorstellung von Schwachheit präsentiert als im 

Alten Testament. Jesus tritt auf und geht besonders auf die zu, die schwach sind, die in der 

Gesellschaft der Israeliten nicht so recht einen Platz finden konnten.  

Hier fällt auf, daß diejenigen, die in ihrer Schwäche das israelitische Recht auf ihrer Seite 

haben wie zum Beispiel die Sklaven, von Jesus nicht aufgesucht werden. Diese haben bereits 

durch die Rechtsprechung im Alten Testament einen Fürsprecher in Gott gefunden. 

Wohl die prägnanteste Stelle des Neuen Testaments, in dem sich Jesus an die Schwachen, 

Ausgestoßenen und Entrechteten wendet, sind die sogenannten Seligpreisungen in der  

Bergpredigt (Matt 5,1-12) , bzw. das Gegenstück bei Lk 6, 20-23. 

Hier sagte Jesus etwas für die damalige Zeit und Vorstellung geradezu Revolutionäres. Indem 

er denen, denen es hier im Leben schlecht ergeht, die in irgendeiner Form ausgestoßen und in 

der Gesellschaft nicht akzeptiert sind, einen ganz besonderen Platz im Reich Gottes 

verspricht, lehnt er sich gegen die Vorstellung auf, daß die Ordnung, die auf Erden gilt, auch 

bei Gott gilt. Jesus gibt zu verstehen, daß gerade dies nicht der Fall ist. Mit seinen Aussagen 

dreht er die Vorstellung der damaligen Gesellschaft um. Wer in der Gesellschaft ausgestoßen 

ist, ist es bei Gott nach lange nicht; ja im Gegenteil „gehört denen das Himmelreich“, die auf 

Erden nicht viel Ansehen genießen. In Mt 21,31 spitzt er diese Aussage sogar zu, indem er 

den Hohepriestern und Ältesten gegenüber betont, daß Zöllner und Huren eher ins 

Himmelreich kommen als sie. Das mußten diese Menschen, die darum bemüht waren, 

rechtschaffen zu sein, als Beleidigung und als Angriff auf ihren Berufstand auffassen. 

Jesus wendet sich vor allem an sozial und religiös Diffamierte, also an Menschen, die 

aufgrund ihres Berufes mit der Gesellschaft in Konflikt geraten sind. Er geht bewußt zu 

Zöllnern, Huren und anderen ausgestoßenen Gesellschaftsgruppen. Er selbst macht diesen 



Schritt auf sie zu, nicht umgekehrt. Er wartet nicht darauf, daß die Sünder und Ausgestoßenen 

sich auf den Weg zu ihm machen, um um Verzeihung zu bitten. Im Gegenteil drängt er die 

Menschen geradezu dazu, ihn als Gast aufzunehmen, auch wenn sie sich dessen gar nicht 

würdig fühlen, wie es in Lk 19, 1-10 eindrucksvoll beschrieben ist. Hier geht es um einen 

Zöllner namens Zachäus, der Jesus sehen will, und deshalb der Sicht wegen auf einen Baum 

steigt. Jesus bittet ihn herunter und kehrt unter dem Murren der anderen Bürger ausgerechnet 

bei ihm, dem Zöllner, ein. 

In dieser wie auch in anderen Geschichten wird deutlich, daß sich Jesus als Gottes Sohn auf 

die Armen und Ausgestoßenen zubewegt, und nicht umgekehrt. Die Menschen müssen nicht 

den ersten Schritt tun in ihrer Kleinheit, denn Gott ergreift die Initiative. Das Reich Gottes ist  

damit nicht mehr ein Ort, den der Mensch durch seine Gerechtigkeit erlangen muß, sondern 

das an den Menschen herangetragen wird als Angebot gerade an die, die es nach Meinung der 

anderen nicht verdient haben. 

Aus dieser Perspektive ist Gott durchaus durch Jesus als Fürsprecher für die Schwachen zu 

verstehen. 

 

2. Jesus und behinderte oder kranke Menschen   

Ein anderer Aspekt, in dem Jesus sich der Schwachen annimmt, ist das Wunderheilen Jesu. Es 

gibt eine Vielzahl von Geschichten über Jesus, in denen davon berichtet wird, wie Jesus 

Lahme gehend, Blinde sehend, Taube hörend macht, böse Geister austreibt oder sogar Tote 

auferweckt. Kranke und Behinderte, also Menschen, die in der jüdischen Gesellschaft an den 

Rand gedrängt wurden, da man ihnen eigenes Verschulden, Schuld vor Gott, für ihre 

Gebrechen vorwarf, rückte Jesus in den Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit.  

Es ist jedoch auffällig, daß Jesus selten von sich aus auf die kranken und behinderten 

Menschen zugeht, anders als bei den aus beispielsweise beruflichen Gründen an den Rand der 

Gesellschaft Gedrängten. Es scheint fast so, als würde Jesus sich gerne bitten lassen, bevor er 

Wunder tut.  

Der blinde Bartimäus (Mk 10, 46-52), der in Jericho am Wegesrand sitzt und bettelt, schrie 

laut um Jesus auf sich aufmerksam zu machen. Jesus fragt ihn daraufhin, was er für ihn tun 

kann, und erst als Bartimäus die Antwort gibt: „Daß ich wieder sehen kann“ heilt Jesus ihn 

von seiner Blindheit. Ebenso kommt der Vater eines epileptischen Kindes zu Jesus mit der 

Bitte, daß Jesus ihn gesund machen solle (Mk 9,14-29). Auch ein Aussätziger fällt erst vor 

Jesus nieder und bittet ihn, ihn zu reinigen, bevor Jesus eingreift (Mt 8,1-4). Der Hauptmann 



von Kapernaum sucht ebenfalls Jesus auf, um seinen Diener, der gelähmt in seinem Hause 

liegt, von ihm gesund machen zu lassen. 

Es gibt zwar auch Situationen, in denen Jesus von selbst die Initiative ergreift (z.B. Joh 9,1-8), 

jedoch ist es auffällig, wie oft er sich bitten läßt. Ich halte es für eine interessante Frage, 

warum das so war. Jesus testet offenbar den Glauben der Menschen, denn immer wieder 

betont er, daß der Glaube ihnen geholfen hat. Aber vielleicht ist da noch etwas anderes, dem 

ich im folgenden nachgehen möchte. 

 

3. Exkurs „lebenswertes“ und „lebensunwertes“ Leben   

Die Frage, was eigentlich lebenswertes Leben ist und was nicht, möchte man von außen gerne 

entscheiden, oft meint man schnell zu wissen, was noch lebenswert ist und was nicht mehr. 

Aber was für mich selbst nicht mehr tragbar wäre in meiner Vorstellung für mein Leben, kann 

für einen anderen Menschen, der damit leben muß, ganz selbstverständlich sein. Er kann also 

trotz seiner Krankheit oder Behinderung ein lebenswertes Leben führen. 

Ich möchte nicht abstreiten, daß eine Heilung eine erlösende, ja sogar Grenzen brechende 

Bedeutung haben kann, zumal in der damaligen Zeit Krankheit und Behinderung einen ganz 

anderen Stellenwert gehabt haben muß als heute. Aber vielleicht mochte Jesus nicht von sich 

aus eingreifen und damit über den Kopf eines Menschen entscheiden, wie lebenswert dieser 

sein Leben mit seiner Behinderung erleben mag und ob eine Heilung eine Erlösung wäre.  

Jesus bietet Heilung an, er drängt sie aber nicht auf. Ist das so, dann bedeutet eine 

Behinderung oder Krankheit in seinen Augen nicht unbedingt eine schlechtere 

Lebenssituation, wenn man vom Innenleben ausgeht und die äußeren Lebensumstände außen 

vorläßt.  

Stimmt der Satz aus Gen 1,27 „Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde...“, und geht 

man davon aus, daß Gott keine Fehler macht, dann ist auch Behinderung auf einen bewußten 

Schöpfungsakt Gottes zurückzuführen und damit diese Leben nicht minderwertig. 

 

4.  Zusammenfassung   

Es mag sein, daß es mit diesem Bewußtsein vom Schöpfungsakt Gottes zu tun hat, daß Jesus 

auf die Menschen zugeht, egal wie sie auch sein mögen oder äußerlich erscheinen. In seinem 

Auftreten durchbricht er Grenzen und überwindet Gegensätze. Er zeigt das Reich Gottes auf, 

wo es nicht mehr wichtig ist, ob jemand reich oder arm, gesund oder krank, behindert, dumm, 

ungerecht, oder schön oder klug oder sonst wie ist.  



Das Reich Gottes wird in dieser Zusammenführung der Gegensätze  schon sichtbar . Aber 

Jesus drängt sich den Menschen nicht auf, jeder darf auch in seinem alten Leben bleiben.  

Ich würde Jesus durchaus als Fürsprecher für die Schwachen verstehen, weil sich jeder, der 

sich schwach fühlt, zu ihm kommen kann, er den Menschen ihre Schwachheit aber nicht 

einredet oder von außen über sie bestimmt. 

Jesus verschafft den Menschen zu ihrem Recht, entweder auf Erden oder im Himmelreich. Er 

verspricht Heilung für alle, denn wenn wir ehrlich sind, sind wie doch alle schwach und 

hilfsbedürftig ... 

 

 



Reflexion einiger augustinischer Ansichten 

 

1. Augustinus Verständnis von der civitas dei und der civitas diaboli 

2. Konsequenzen, die sich aus dieser Vorstellung ergeben 

3. biblische Gesichtspunkte zur Vorherbestimmung 

4. Augustinus Ansichten zur Menschenwürde  

5. Augustinus Verständnis zur Menschenwürde gegenüber  

    dem der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

 

1. Augustinus Verständnis von der civitas dei und der civitas diaboli 

Augustinus geht von einem guten Schöpfungswerk Gottes aus. Damit wohnt dem Menschen 

zunächst einmal etwas Gutes inne, er ist gut gewollt und gut wollend.  

Doch übersieht Augustinus nicht den Fall der Schöpfung und die neue Ordnung, die dadurch 

entstanden ist.  

Augustinus ist der Meinung, daß die gefallenen Engel die Vorraussetzung dafür geschaffen 

haben, daß der Mensch ebenfalls von Gott abgefallen ist. Der Mensch, der zwar einen freien  

Willen hat, ist verführt worden, will also eigentlich immer noch das Gute. 

Seit dem Fall der Schöpfung gibt es also nach Augustinus zwei verschiedene 

Herrschaftsprinzipien: die civitas dei und die civitas diaboli. Dabei meint die civitas dei ein 

Prinzip, in dem geliebt wird nur der Liebe, und damit Gott wegen. Die civitas diaboli 

beschreibt dagegen eine selbstsüchtige Liebe, in der jeder nur sich selbst und die Dinge um 

ihrer selbst wegen liebt. Gott jedoch, der die Liebe ist, ist der einzige, der sich selbst lieben 

kann und dabei die anderen ebenso mitlieben kann, der also die kreative Liebe hat, die er in 

seiner Schöpfung gezeigt hat. 

Unsere Welt ist aber nicht ausschließlich von der civitas diaboli bestimmt, wie man vielleicht 

in Gegenüberstellung zur civitas dei annehmen könnte. Es ist beides zu finden, wenn auch die 

civitas diaboli überwiegt. Das Reich Gottes ist jedoch reine civitas dei. 

Eine kleine Anzahl von vorherbestimmten Menschen vertritt die civitas dei in der weltlichen 

Ordnung. Diese sollen im Reich Gottes die gefallenen Engel ersetzen. Ganz sicher kann sich 

jedoch keiner sein, tatsächlich zu diesen Auserwählten zu gehören. Augustinus selbst wurde 

immer pessimistischer und schloß immer weniger Menschen in diese civitas dei mit ein 

 



2. Konsequenzen, die sich aus dieser Vorstellung ergeben 

Den Gedanken der Vorherbestimmung halte ich für schwierig und auch gefährlich. Wenn Gott 

in seiner Macht gewisse Menschen mit dem „göttlichen Schein“ ausgestattet hat und andere 

nicht, dann ist das etwas Endgültiges. Der Mensch, der zwar mit Wollen geschaffen ist, hat 

keine Möglichkeit, an den bestehenden Strukturen etwas zu ändern, auch sein eigenes 

Handeln und sein Charakter ist nicht zu ändern.  

Da ein Wollen keine Konsequenz, keine Veränderung nach sich zieht, ist dieser freie Wille 

hinfällig, ja im Grunde eine Farce. Der einzelne Mensch kann dann den Willen haben, Gutes 

zu tun, er kann lieben nicht um seiner selbst Willen, und dennoch bleibt er in der Konsequenz 

weiter vom teuflischen Prinzip bestimmt, hat keinen Anspruch auf Rettung.  

Andersherum fehlt das Engagement für das gute Prinzip, da man einsehen muß, daß weder die 

eigene Person in seinem Egoismus , noch die Gesellschaft zu ändern ist. 

Eine derartige Einstellung ist heute (ohne den religiösen Hintergrund) oft zu finden. Man stößt 

immer wieder auf die Aussagen: „Warum soll ich noch was tun, die Welt ist ja eh nicht mehr 

zu retten...?“ oder „Was soll ich mich denn engagieren, ich ändere ja doch nichts?!“ oder „Es 

leben doch eh alle nach dem Prinzip, da beste für sich herauszuholen. Wenn ich das anders 

mache und auch auf den anderen schaue, was ich ja gerne würde, dann gehe ich unter.“ Das 

Ideal, daß sich positives Handeln auswirkt, geht unter in der Realität, in der man keine 

Veränderung sieht. Menschen, die sich doch noch engagieren für andere und für eine bessere 

Zukunft, werden in manchen Kreisen bereits belächelt, als verrückte Utopiker abgestempelt 

und überrannt.  

Wenn dies alles seine Wurzeln hat in der Vorstellung, daß ein göttlicher Wille endgültig und 

unbeeinflußbar ist, dann sind die fatalen Folgen, die aus diesem Denken resultieren, nicht zu 

übersehen. 

 

3. biblische Gesichtspunkte zur Vorherbestimmung 

Daß Gottes Wille unumstößlich ist, ist aber durchaus kein biblisches Motiv. Denkt man nur an 

die Sintflut-Erzählung, in der Gott eben doch nicht alle Menschen vernichten will ( und wo 

sein Zorn gegenüber den Menschen nicht verständlich wäre, wenn er sie bewußt so geschaffen 

hätte) oder an  Abrahams Fürbitte für Sodom, wo wiederum Gottes Entscheidungen nicht 

endgültig sind, sondern der Mensch Einfluß gewinnt auf die Zukunft der Welt. Gott läßt mit 

sich reden, er läßt Diskussionen zu. 



Auch Jesus wollte Veränderungen. Ja, er ist doch der Inbegriff von Umsturz, er ist gegen 

jegliche Festlegung, er kommt mit dem Angebot der Veränderungsmöglichkeit auf die 

Menschen zu, hilft ihnen dabei, das Alte zu überwinden. Hier werden Menschen aktiv durch 

Jesu Ansporn, und es ist auch bei ihm nichts davon zu finden, daß er bestehende Ordnungen 

als Gottes letzten und unumstößlichen Willen ansieht. (vgl. z.B. Mt 21, 12-17: Die 

Tempelreinigung,  Mk 2, 27-28: Das Shabbatgesetz, Lk 19,1-10: Zachäus u.a.) 

 

4. Augustinus Ansichten zur Menschenwürde 

Augustinus ist der Ansicht, daß der Mensch mit Würde von Gott geschaffen wurde. Er 

übersetzt sogar Gen 1,26 nicht etwa mit „Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde“, 

sondern mit „...nach seiner Würde“.  Das Wort imago, was in der Regel mit Bild oder Abbild 

übersetzt wurde, versteht er als Würde. Gottes Würde wird also im Schöpfungsakt auf den 

Menschen übertragen. 

Auch nach dem Fall der Schöpfung bleibt die dem Menschen zugedachte Würde erhalten. Sie 

ist nicht verlierbar, gehört weiterhin zum Menschsein dazu. Auch das teuflische Prinzip, das 

die Welt beherrscht, kann daran nichts ändern. Die menschliche Würde kann höchstens 

verdeckt, unsichtbar sein, aber wegnehmen kann einem die Würde niemand. Das hat zur 

Konsequenz, daß alle Menschen, also auch Sklaven oder Kranke, an dieser Würde Anteil 

haben und somit nicht anders behandelt werden sollten als andere Menschen. Unabhängig von 

äußeren Umständen bleibt dem Menschen seine Würde in der Seele erhalten. 

 

5. Augustinus Verständnis der Menschenwürde gegenüber dem der Allgemeinen Erklärung 

    der Menschenrechte 

Die Sichtweise von der Unverlierbarkeit menschlicher Würde ist ein positiver Effekt der von 

Augustinus vorgestellten Vorbestimmung. Bei allem Negativen, was ich über die 

Unveränderbarkeit der Welt gesagt habe, so ist hier doch etwas anderes zu erkennen. Was 

immer auch geschehen mag, in welcher Situation der Mensch auch stecken mag, seine Würde 

kann er nicht verlieren. Solch eine Aussage macht Mut. Und da dies offensichtlich nicht für 

jeden einsehbar war, wurde genau dies in die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ 

nicht nur aufgenommen, sondern als Grundsatz und Grundvorausetzung aller weiterer 

Ausführungen deklariert. Schon die Präambel beginnt mit dem Satz: „Da die Anerkennung 

der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnende Würde ... die Grundlage der 

Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens  in der Welt bildet,...., proklamiert die 



Generalversammlung diese Erklärung der Menschenrechte als das zu erreichende 

gemeinsame Ideal...“.  Und in Artikel 1 heißt es: „Alle Menschen sind frei und gleich an 

Würde und Rechten geboren....“. 

Immer wieder ist in der Geschichte versucht worden, gewissen Menschengruppen oder 

einzelnen ihre Würde abzusprechen. Dem soll entgegengewirkt werden, wenn auch nur von 

einem Ideal gesprochen werden kann, für das man sich einsetzt. Aber daß man sich einsetzten 

kann, daß der Mensch also Handlungsmöglichkeiten hat, scheinen die Initiatoren der 

Menschenrechtserklärung vorausgesetzt zu  haben. 



Überlegungen zu Luthers 2-Regimenter-Lehre 

 

1. Luthers Lehre von den 2 Regimentern 

2. Vor- und Nachteile dieser Lehre 

3. aus Luthers Lehre resultierende Auswirkungen in der Geschichte 

4. Umgang mit Luthers Lehre heute 

 

1. Luthers Lehre von 2 Regimentern 

Luther ist der Meinung, daß es zwei Ordnungsprinzipien gibt, nämlich die weltliche und die 

göttliche Ordnung, ähnlich wie Augustinus von der civitas dei und der civitas diaboli spricht. 

Dabei geht Luther davon aus, daß die weltliche Ordnung durch das Naturrecht bestimmt ist. 

Es gibt in der weltlichen Ordnung Herrscher und Beherrschte, und es ist Aufgabe der 

Menschen, sich der Obrigkeit zu unterwerfen. Der herrschende Mensch muß sich auf seine 

Untertanen verlassen können. Die weltliche Obrigkeit ist dazu da, für Ordnung zu sorgen und 

einen Staat funktionstüchtig zu halten. Um dies gewährleisten zu können , darf die weltliche 

Autorität nicht angezweifelt werden. 

Die weltliche Obrigkeit hat aber nach Luther ganz klare Grenzen seiner Macht. Die weltliche 

Macht herrscht nämlich nur über das Äußere. Alles andere entzieht sich seinem 

Herrschaftsbereich und unterliegt direkt der göttlichen Ordnung, dem göttlichen Gesetz. So ist 

alles Innere, also die Seele und das Gewissen, der weltlichen Ordnung nicht zugänglich, es hat 

sich nur Gott gegenüber zu verantworten. 

(An dieser Stelle frage ich mich, ob es dann eine Diskrepanz zwischen Denken und Tun geben 

kann. Ich könnte doch einem Staat treu dienen und mich unter die weltliche Macht fügen, 

dabei aber ganz anders darüber denken, mich innerlich also von diesem Staat abwenden. 

Wenn Denken und Handeln aber nicht mehr zusammenpaßt, dann ist auch das Handeln nicht 

mehr viel wert...) 

 

2. Vor- und Nachteile dieser Lehre 

Positiv ist an Luthers 2-Regimenter-Lehre zu bewerten, daß er klarstellt, daß auch weltliche 

Macht seine Grenzen hat. Der Herrschaftsbereich der Obrigkeit wird eingeschränkt, sie darf 

sich nicht über alles stellen, was den Menschen angeht und bewegt. Weltliche Macht kann 

also keinen Glauben verbietet, sie kann sich nicht in das Verhältnis zwischen einem einzelnen 



Menschen und Gott oder sogar in das Verhältnis zwischen allen Staatsangehörigen und Gott 

einmischen. In diesem Bereich ist die weltliche Macht eindeutig machtlos. 

Weltliche Macht kann nicht nur nicht Glauben verbieten, sie kann sich auch nicht gottgleich 

machen und sich selbst zu einer Religion erheben. 

 

Als negativ an der strikten Trennung der beiden Machtbereiche empfinde ich aber, daß der 

Kirche und anderen religiösen Institutionen und Einzelpersonen jegliches politisches 

Mitspracherecht durch diese These regelrecht verboten wird.  

Kritik an der Obrigkeit ist dem Christenmenschen untersagt, er muß sich in die äußerlichen 

Gegebenheiten fügen. Damit wird der Christ automatisch weltfremd, da er sich nicht mehr für 

sein äußeres Umfeld interessiert und engagiert. Er kümmert sich dann nur noch um sein 

persönliches Verhältnis zu Gott, ohne kritisch das zu hinterfragen, was in der Welt geschieht. 

Dies , so muß ich zugeben, widerspricht meinem Bild von einem christlich orientierten 

Menschen völlig. Ich bin der Meinung, daß gerade Christen sich für ihre Um- und Mitwelt 

einsetzen sollten, daß sie Mitverantwortung tragen für das, was in der Welt geschieht, daß 

gerade von ihnen verlangt ist, nicht zu Mitläufern zu werden, sondern sich einzusetzen für 

eine gerechte Weltordnung. Ich frage mich, ob es einem Menschen möglich ist, sich derart zu 

teilen und sein Gewissen nur auf sein Verhältnis zu Gott zu lenken ohne über das 

gewissenhaft nachzudenken und zu reflektieren, was er tagtäglich in seiner Welt erlebt? Muß 

nicht aus einer christliche Einstellung eine Kritikfähigkeit erwachsen, so wie auch Jesus 

gewaltfrei aber bestimmt die bestehenden Ordnungen versuchte zu ändern?!?! 

 

3. aus Luthers Lehre resultierende Auswirkungen in der Geschichte 

Es ist nicht zu übersehen, daß Luthers Lehre die Nachwelt beeinflußt hat, ob diese sich nun 

dessen bewußt war oder nicht. Ich möchte an zwei Beispielen deutscher Geschichte deutlich 

machen, wie sich die Lehre negativ ausgewirkt hat. 

Im ersten Weltkrieg gab es eine schier unglaubliche Identifikation mit und daraus 

resultierende Begeisterung für den Staat. Aus dem reinen Obrigkeitsgehorsam wurde eine 

Begeisterungswelle, die eine ganze Menge von jungen Menschen dazu brachte, sich freiwillig 

für den Kriegsdienst zu melden. 

Noch extremer zeigte sich dieser Enthusiasmus sicherlich zur Zeit der Naziherrschaft. Hier 

fand man einen besonders unkritischen Obrigkeitsgehorsam, ohne den sich dieses 

Verbrecherregime gar nicht hätte halten können. Hier sah man auch besonders kritisch, daß 



die meisten Kirchenleute sich eben nicht zum Widerstand aufgerufen fühlten, sondern die 

weltliche Macht sogar noch unterstützen eben mit der lutherischen Begründung von der 

weltlichen und der göttlichen Macht. Nur vereinzelt brachen Christen aus diesem Schema aus 

und kämpften gegen die Obrigkeit an (z.B. Dietrich Bonhoefer und die Bekennende Kirche).  

Hitler hatte es mit der Theorie von zwei Herrschaftsbereichen auch nicht schwer, den Kirchen 

jegliche politische Äußerung zu versagen. Die Kirchen waren nun erst recht nur für die Seele 

der Menschen zuständig, hatten sonst nichts mehr zu melden. 

Nach diesen kurzen historischen Rückblicken ist es sicher interessant, einen Blick auf den 

heutigen Umgang mit dieser Vorstellung von zwei Regimentern zu werfen. 

 

4. Umgang mit Luthers Lehre heute 

Ich habe den Eindruck, daß die Kirche heute mehr denn je ihren politischen und 

gesellschaftlichen Auftrag sieht und in den Vordergrund stellt. Hier ist von Luthers zwei 

Regimentern nicht mehr viel zu sehen. Kirche mischt sich ein, sie greift die Fragen der 

Menschen auf und will sie ernstnehmen, egal welcher Natur sie sind. Ich habe den Eindruck, 

daß es heute in der Kirche schon lange nicht mehr nur um das Verhältnis des Menschen zu 

Gott geht, sondern um den Menschen in allen Lebenslagen.  

Vielleicht hat man erkannt, daß viele Fragen des Menschen, nicht nur mit einer Seite etwas zu 

tun haben, sondern daß der Mensch ganzheitlich zu sehen ist, daß Inneres und Äußeres sich 

überschneiden. 

Auch die Politik kümmert sich um den Menschen, und auch sie sieht meines Erachtens beide 

Seiten. Der Unterschied zwischen Kirche und Politik ist wohl nur der, daß dieselben Fragen 

unterschiedlich gefüllt werden, daß andere Antworten auf die Fragen der Menschen gegeben 

werden. Ein Beispiel hierfür wäre die Schwangerenberatung. Die Kirche (auch die 

katholische) hat erkannt, daß sie sich aus solchen Fragen nicht zurückziehen kann, aber es 

mag doch zu wünschen sein, daß sie das eine oder andere Mal mit den Betroffenen anders an 

die Probleme herangeht, daß man gemeinsam zu anderen Lösungen kommt. 

Auch das Kirchenasyl, das uns in der letzten Zeit soviel beschäftigt, ist nicht ausschließlich 

eine lebensrettende Maßnahme für die aufgenommenen Kurden. Es ist mindestens genauso 

stark Öffentlichkeitsarbeit, also Politik. Man will nicht nur den akut Betroffenen helfen , 

sondern man will das gesellschaftliche Klima verändern. 

Ein anderes Beispiel möchte ich aus einer anderen Ecke der Welt bringen. In Lateinamerika 

hat sich die sogenannte Befreiungstheologie für das Recht der Armen und Schwachen stark 



gemacht. Hier kämpfen Christen aus dem Elend heraus für eine gerechtere Welt, sie stellen 

die Obrigkeit in Frage und mischen sich in politische Zusammenhänge ein. Auch hier ist 

wenig zu spüren von der Trennung von innerlichem und äußerlichem Leben der Menschen 

 

Wo bei uns diese Trennung wieder mehr im Gespräch ist, ist die Diskussion darum, ob 

weiterhin ein konfessioneller Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen sinnvoll ist und 

zu vertreten ist. Hier wird von staatlicher Seite wieder vermehrt für die Trennung von Staat 

und Kirche gekämpft. Mit der Begründung, daß Religion eine private Sache ist und in der 

heutigen Zeit der vielfältigen Sinnangebote niemandem eine bestimmte Konfession 

aufgezwungen werden darf, wird ein Ersatzfach gefordert, das umfassend informieren soll 

über alle Sinnangebote. Darüber wird noch weiter zu diskutieren sein... 

Im allgemeinen läßt sich aber sagen, daß die Trennung zwischen Staat und Kirche 

überwunden zu sein scheint zumindest von kirchlicher Seite aus. Christen lassen sich nicht 

mehr gewisse Einflußbereiche zuweisen und aus anderen ausschließen. Meiner Meinung sind 

die Fragen der Menschen auch zu komplex, um sie der einen oder der anderen Seite zuweisen 

zu können und mit gutem Gewissen auf eine Vernetzung zu verzichten. 

 

 

 


