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„Denkt nicht, ich sei gekommen, die Tora und die prophetischen Schriften außer Kraft zu setzen! Ich
bin nicht gekommen, sie außer Kraft zu setzen, sondern die Tora zu tun“ (Mt 5,17).
Diese Aussage Jesu steht für mich als Leitsatz über allem, was aus christlicher Sicht das Verhältnis von Gottes
Geboten und menschlichem Recht bestimmt, bzw. bestimmen sollte.
Die spätere christliche Geschichte zeigt, dass im Blick auf diese Frage unterschiedliche, ja kontroverse Haltungen
existieren.
Im Jahr des Reformationsjubiläums wird die Rechtsfertigungslehre Luthers aktuell in den Mittelpunkt vieler
Diskussionen gestellt – leider oft begleitet von der Ansicht, wir Christ*innen seien durch diese Lehre vom Gesetz,
der jüdischen Tora befreit worden.
Seit Jahrzehnten hat sich im jüdisch-christlichen Dialog eine Theologie entwickelt, die auf der gemeinsamen
Wertschätzung des Gesetzes, verstanden als Weisung Gottes zum Leben basiert.
Mit dieser Perspektive schaue ich nun ins Neue Testament und entdecke dort, wie unter den Bedingungen
römischer Besatzung darum gerungen wurde, Gottes Geboten folgen zu können.
Wie andere jüdische Gruppierungen innerhalb eines vielfältigen Judentums dieser Zeit, mussten sich auch die
frühen messianischen Gemeinden immer neu entscheiden, wieviel Widerstand möglich und wie viel Anpassung
nötig ist.
So empfiehlt der erste Brief des Petrus, der vermutlich in der Regierungszeit des Kaisers Domitian (90–100)
verfasst wurde, den Weg der kritischen Anpassung: „Fürchtet Gott und ehrt den König“ (1 Petr 2,17). Die
Mitglieder der Gemeinde wurden als messianische Gruppe verfolgt (4,16) und sind Denunziationen ausgesetzt
(2,12). Der Rat derjenigen, die den Brief verfasst haben, lautet in dieser Situation: Lebt möglichst unauffällig und
ordnet euch dem Recht des Kaisers unter. Denn auch er dient letztlich nur Gott.
In Apg 5,29 wird eine andere Strategie sichtbar. Hier heißt es: „Man muss Gott mehr gehorchen als den
Menschen“ (Luther 2017) – also widerständig gegenüber herrschendem Recht bleiben. Wenn es um die
Entscheidung: Gott oder Kaiser geht, gilt die Loyalität Gott.
Die Situation war folgende: Petrus namentlich und eine Gruppe von Apostel*innen heilte Menschen im Tempel
und zog damit eine große, immer weiter wachsende Menschenmenge an. Sie wurden deshalb vor das
Synhedrium, den jüdischen Hohen Rat, gebracht. Dieser untersagte ihnen die weitere Verbreitung ihrer Lehre
im Namen Jesu, der als antirömischer Aufrührer hingerichtet worden war. Sie befürchten Konsequenzen, die
für das ganze Volk zu erwarten seien: eine römische Intervention. In Joh 11,48f wird dies auf einer Sitzung des
Synhedriums im Blick auf Jesu öffentlich wirksame Wundertätigkeit explizit ausgedrückt:
„Wenn wir ihn einfach gewähren lassen, werden alle an ihn glauben und die römische Staatsmacht
wird kommen und uns den Ort und das Volk wegnehmen.“
Als entscheidende Macht kommt hier Rom in den Blick. Großer Zulauf für Jesus könnte von dieser
Ordnungsmacht als Gefährdung der politischen Stabilität angesehen werden.
Im ersten Jh. nach Chr. war Juden und Jüdinnen ein „Leben nach der Vätersitte“ zugestanden (Philo leg 155–
157), was beinhaltete, dass sie nicht zur Teilnahme an Opfern und Festen gezwungen werden konnten. Es war
ihnen gestattet, die Söhne zu beschneiden, den Sabbat auszuüben, ihre heiligen Schriften und Kultgebäude
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Unruhen führt.
Regional gab es immer wieder Konflikte, die deutlich werden lassen, dass diese Vorrechte schwer durchsetzbar
waren und dass um sie gerungen werden musste. Die jüdische Obrigkeit kooperierte mit der römischen
Besatzungsmacht, um den fragilen Status quo nicht zu gefährden.
Apg 5 erzählt dann weiter, dass Petrus und die anderen Apostel*innen nach dem Verhör fröhlich vom Hohen Rat
fortgehen und nicht aufhören, das Evangelium zu verkünden (Apg 5,41f). Sie entscheiden sich im Vertrauen auf
den Gott Israels, weiter den Aufrührer Jesus als ihren Messias zu verkünden: „Du sollst Gott mehr gehorchen als
den Menschen.“ (5,29) Ob das politisch klug war, ist zu bezweifeln …
In der Zeit der Entstehung des Neuen Testaments hat dieses Vertrauen auf den einen Gott immer wieder zu
Konflikten geführt. Insbesondere die Paulusbriefe zeugen von dem Ringen darum, nach den Geboten der Tora
unter den schwierigen Bedingungen im Alltag römischer Städte zu leben.
Die Vorstellung eines „gesetzesfreien Heidenchristentums“ gehört zu den Konstruktionen christlicher Theologie,
die sich aus der Perspektive eines späteren Christentums von ihren jüdischen Wurzeln distanzieren wollte. Auch
Paulus ging es nicht um die Freiheit vom Gesetz, sondern um die Freiheit die Tora zu tun (Röm 3,31; 7,12).
Immer wieder wird deutlich, wie schwierig es ist, Gottesrecht und menschliches Recht miteinander zu verbinden.
Gerade im Brief an die Gemeinde in Rom wird die Verzweiflung an dem Scheitern, nach der Weisung Gottes im
Alltag leben zu können, deutlich. In einer Art Klagepsalm in Röm 3,10–18 bringt Paulus das eindrücklich zum
Ausdruck:
„Niemand ist gerecht, nicht eine Einzige, nicht ein Einziger. Niemand versteht, niemand sucht Gott. …
Ihre Füße rennen eilig zum Blutvergießen, Zerstörung und Elend hinterlassen sie auf ihren Wegen.
Gott zu achten, steht ihnen nicht vor Augen.“
Hinter diesen Worten steht nicht die Einsicht in eine allgemein menschliche Unzulänglichkeit oder Sündhaftigkeit,
sondern die die Erfahrung, in ein gesellschaftliches System eingebunden zu sein, dessen Handlungen im
Widerspruch zu den eigenen rechtlichen und ethischen Grundsätzen stehen. Dieser Grundkonflikt durchzieht die
Geschichte des entstehenden Christentums bis in die Gegenwart.
Frank Crüsemann hat in vielen Veröffentlichungen die bleibende grundlegende Bedeutung der Tora für christliche
Ethik herausgestellt. Nach seiner Auffassung versage die christliche Kirche immer dort, wo sie die biblische
Rechtstradition der Tora verlassen hat. Im Blick auf die Rolle christlicher Kirchen im Nationalsozialismus schreibt
er:
„Das Versagen von Christen und Kirchen angesichts der Entrechtung und Vernichtung des
europäischen Judentums hängt zutiefst mit einem Verständnis des Evangeliums zusammen, das es
von der ethischen Tradition des Alten Testaments, also von der Tora losgelöst hat.“
Der Anspruch „Gott mehr zu gehorchen als den Menschen“, führt uns deshalb auch heute als Christ*innen, nun
in der Position der Mehrheitsgesellschaft, immer wieder zurück auf die in der Hebräischen Bibel verankerten
biblischen Rechtstraditionen.
Die biblische Tradition versteht Gott als Gott des Rechts (Jes 30,18; Mal 2,18), vor allem als Anwalt der
sozial Schwachen. Das Vertrauen auf göttliche Gerechtigkeit ruft Menschen in die Verantwortung, göttlicher
Gerechtigkeit Gestalt zu geben und die von Gott erfahrene Güte und Fürsorge in rechtlich bindende Regeln
umzusetzen. Die Orientierung an den Maßstäben göttlicher Gerechtigkeit führt dabei zum einen in eine Haltung
der selbst-kritischen Distanz zu dem, was rechtlich möglich und umsetzbar ist. Zugleich beinhaltet sie auch den
Anspruch, Verantwortung für die demokratischen Prozesse zu übernehmen, in denen Rechte ausgehandelt und
festgeschrieben werden.
Die politischen Entwicklungen der letzten Jahre zeigen allerdings, dass dieser offene Prozess, der demokratische
Standards verankern soll, längst nicht mehr von allen Teilen der Bevölkerung getragen wird. Es gibt Angriffe
auf das Recht, vieles ist in unserer Gesellschaft nicht mehr selbstverständlich – nicht einmal die Auffassung,
dass Menschenrechte für alle gelten. Antijüdische und antiislamische Stimmen werden lauter. Die Akzeptanz
anderen Religionsgemeinschaften gegenüber ist auch in christlichen Kreisen begrenzt, wenn es darum geht,
ihnen dieselben Rechte wie dem Christentum zu gewähren. Hier sind aus meiner Sicht Kirchen und Theologie
gefordert, deutlich Stellung zu beziehen.
Ich sehe es als zentrale Aufgabe der christlichen Kirchen an, ihre Wertschätzung der Religionsfreiheit klar zum
Ausdruck zu bringen und im praktischen Miteinander zu verwirklichen. Sie kann Menschen begleiten, ihre Ängste
und Verunsicherungen zu überwinden und sie darin unterstützen, Vielfalt wertzuschätzen, gerade auch die Vielfalt
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-3im Miteinander der Religionen. Damit leistet sie zugleich einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Demokratie in
unserer Gesellschaft und weltweit.
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