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R0UTINISIERTES ERBARMEN UND PARADIGMATISCHE ÖFFENTLICHKEIT. 

"GENERALISIERUNG VON ALTRUISMUS" 

IN ALT-TESTAMENTLICHEN GESETZESÜBERLIEFERUNGEN

Wir  hatten  im  Anschluß  an  die  letzte  Tagung  beschlossen,  nach  Strategien  der 

Generalisierung des Altruismus (Ch. Vogel) und deren eventueller Logizität zu fragen. Die 

verschiedenen Richtungsmöglichkeiten der Generalisierung hatten wir dabei noch nicht näher 

bestimmt. Die Frage lautete zunächst nur, ob sich besser verstehen lasse, was Altruismus ist, 

wenn wir uns von der Orientierung am Ego-Alter-Schema des Nahbereichsethos lösen und 

nach  Alternativen  der  Erfassung  und  Darstellung  des  Phänomens  suchen.  Bieten  sich 

Möglichkeiten, Altruismus ohne systematischen Rückgriff auf den vermutlich irreführenden 

Dual  Altruismus-Egoismus  zu  bestimmen  und  zu  begreifen?  Aus  diesem  interdisziplinär 

angelegten Frageinteresse heraus ist der folgende theologische Beitrag erwachsen.

1. SCHWIERIGKEITEN. ALTRUISMUS UND SEINE GENERALISIERUNG DURCH 

REKURS AUF "DIE RELIGION DER LIEBE" ZU VERSTEHEN

In  Innen-  und  in  Außenperspektiven  ist  das  Christentum  als  "Religion  der  Liebe"  im 

allgemeinen oder  als  Religion  der  Nächstenliebe  im besonderen bezeichnet  worden.  Dem 

entspricht  zumindest,  daß  unter  Berufung  auf  den  christlichen  Glauben  immer  wieder 

Verhaltens- und Lebensformen entwickelt worden sind, die ganz allgemein als Formen der 

freien und schöpferischen Selbstzurücknahme zugunsten anderer bezeichnet werden können1. 

Diese  Formen  der  freien  Selbstzurücknahme  zugunsten  anderer  blieben  nicht  nur  auf  die 

religiöse Kommunikation und das kirchliche Leben beschränkt. Sie haben ohne Zweifel auch 

Moralen, politische Stile und Rechtssysteme informiert und mitgeprägt. Dieser zunächst be

wußt allgemein und vage charakterisierte Tatbestand konnte den Eindruck entstehen lassen, 

Christentum  und  ein  wie  immer  näher  zu  bestimmender  Altruismus  stünden  in  inneren 

Zusammenhängen. Erkenntnisgewinne im Blick auf die "Religion der Liebe" könnten helfen, 

das Phänomen des Altruismus zu erklären und zu verstehen - und umgekehrt. Bewähren sich 

1 S. dazu W. Huber. Konflikt und Konsens. Studien zur Ethik der Verantwortung, Kaiser: München 1990, 205ff; 
ders.. Selbstbegrenzung aus Freiheit. Über das ethische Grundproblem des technischen Zeitalters, EvTh 52 
(1992) 128ff; M, Welker. Das Reich Gottes, EvTh (1992) 497-512.



solche allgemeinen Impressionen bei genauerer Betrachtung?

Ich  denke,  daß  die  Schwierigkeiten  schon  in  diesem  Ansatz  und  in  der  Wahl  der 

Präzisierungsrichtung  liegen.  Die  Bezeichnung des  Christentums  als  "Religion  der  Liebe" 

wird  mit  Recht  als  euphemistische  oder  selbstgefällig  verzerrende  Generalisierung 

zurückgewiesen werden. Sie regt eher dazu an, mit dieser Religion ins Gericht zu gehen, als 

dazu,  ihr  einen  Vorrang  einzuräumen,  etwa  vor  anderen  Hochreligionen.  Der  Rekurs 

andererseits auf bestimmte konkrete Erweise und Erfahrungen von Liebe und Nächstenliebe 

unter  Christen  treibt  in  eine  unübersichtliche  Fülle  individueller  Situationen  und 

Empfindungen  hinein  und  verwischt  zudem  die  Grenzen  zwischen  religiösen  und 

außerreligiösen Erfahrungen und Phänomenen.

Die Versuche schließlich, Liebe und Nächstenliebe als "freie Selbstzurücknahme zugunsten 

anderer" allgemein zu bestimmen, führen in unseren Denktraditionen in der Regel zunächst 

auf  die  Ego-Alter-Konstellation  zurück:  Der  gute  und  achtungswürdige  Mensch  nimmt 

zugunsten seines Mitmenschen bewußt Einbußen in der Wahrnehmung eigener Vorteile und 

Entfaltungsmöglichkeiten  in  Kauf.  Diese  Typisierung  kann  nun  den  individuellen 

Dispositionen und den moralischen Märkten2 anvertraut werden. Im individuellen Gemüt und 

in den Netzwerken der Kommunikation von Achtung muß also die freie Selbstzurücknahme 

zugunsten anderer realisiert und gepflegt werden. So weit - so gut, jedenfalls wohl ausgedacht 

und erwünscht!

Tatsächlich  aber  muß  sich  die  freie  Selbstzurücknahme  in  den  fluiden  Umgebungen 

"individuelles Gemüt überhaupt" und "moralische Kommunikation schlechthin" gegen andere 

kulturell eingespielte Typisierungen immer neu durchsetzen. Der gute und achtungswürdige 

Mensch  nimmt  zugunsten  seines  Mitmenschen  bewußt  Einbußen  in  der  Wahrnehmung 

eigener  Vorteile  und  Entfaltungsmöglichkeiten  in  Kauf.  Gewiß.  Aber  kaum  weniger 

moralkonform klingt  in unseren Kulturen:  Der kluge und achtungswürdige Mensch zögert 

nicht, die sich ihm bietenden Vorteile und Entfaltungsmöglichkeiten zu nutzen.  Oder: Der 

rücksichtsvolle  und  achtungswürdige  Mensch  nimmt  seine  Vorteile  und 

Entfaltungsmöglichkeiten wahr, soweit dies - soweit er sehen kann - anderen nicht schadet 

usf.

Im Blick auf diese Konstellation lassen sich nun die trivialen relativistischen Weisheiten zum 

2 Unter "moralischen Märkten" verstehe ich Zusammenhänge der Kommunikation von Achtung: Gabe und 
Entzug von Achtung, Verheißung der Gabe und Drohung mit Entzug von Achtung. Mit diesen moralischen 
Märkten versuchen Menschen Erwartungen aneinander festzulegen und zugleich flexibel, immer neu justierbar 
und abstimmbar zu halten. Vgl. dazu N. Luhmann, Soziologie der Moral, in: R Luhmann. St. Pfürtner (Hg.), 
Theorietechnik und Moral (stw 206), Frankfurt 1978, 8ff.



besten geben,  daß manche  Menschen häufig der  Typik  der  Selbstzurücknahme zugunsten 

anderer entsprechen, manche weniger häufig und manche selten und daß natürlich auch die 

moralischen  Märkte  auf  diese  Streuung  Einfluß  nehmen.  Zu  manchen  Zeiten  und  unter 

manchen Bedingungen nimmt die freie Selbstzurücknahme zugunsten anderer zu, zu anderen 

Zeiten und in anderen Stimmungslagen nimmt sie  ab.  For  every  moral  mood -  there is  a 

season  ...  Damit  ist,  wie  laicht  zu  sehen,  unser  Ausgangsproblem  in  die  Numinosa  des 

individuellen Gemüts und des moralischen Marktes verlagert worden.

Die folgenden Überlegungen gehen davon aus, daß sich in dieser Situation im Blick auf eine 

individualistisch gefaßte Liebe, die nur noch der moralischen Einflußnahme unterliegt, keine 

Klärungen  bezüglich  der  Generalisierung  des  Altruismus  mehr  gewinnen  lassen.  Sie 

versuchen hinter diese hochflexiblen kulturellen Formen zurückzugehen, um historisch ge

wachsene Tiefenstrukturen  der  Liebe  zu  erkunden.  Dabei  werden wir  auf  den komplexen 

Zusammenhang von paradigmatischer Öffentlichkeit und routiniertem Erbarmen stoßen, auf 

einen  Komplex,  der  die  Ego-Alter-Konstellation  übergreift  und  tatsächlich  die 

Generalisierung des Altruismus verlangt und fördert.

Gelenkt  werden  die  folgenden  Ausführungen  von  dem  in  den  verschiedenartigen 

neutestamentlichen  Überlieferungen  wiederholt  betonten  Zusammenhang  von  Liebe  und 

Gesetz. "Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes" (Rom 13,10). "Das ganze Gesetz ist in dem 

einen Wort zusammengefaßt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" (Gal 5,14; 

Rom 13,9; Jak 2,8; 2Joh 6). Wenn "die Mißachtung des Gesetzes Gottes überhand nimmt, 

wird die Liebe bei vielen erkalten" (Mt 24,12). Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung - das aber 

heißt,  sie  kann  sich  nicht  in  rein  individuellen,  emotional  nicht  nachvollziehbaren 

Einstellungen einem oder mehreren Mitmenschen gegenüber erschöpfen. Die Synthese, die 

Steigerung  und  Vervollkommnung,  die  die  Liebe  gegenüber  anderen  menschlichen 

Reaktionen auf das Gesetz darstellt, kann nicht in erratischen Verhaltensformen liegen oder in 

einem bloßen Ich-Du-Konsens bestimmt werden. Welche Elemente des Gesetzes aber nimmt 

die Liebe auf, was verbindet und vervollkommnet sie? Die sich von unseren Überlieferungen 

her  zunächst  nahelegende  Aussage  dürfte  lauten:  Die  Liebe  nimmt  vor  allem  die  das 

Erbarmen betreffenden Bestimmungen des Gesetzes auf. Ich will dies erläutern, indem ich 

Überlegungen,  die  ich  in  anderen  Zusammenhängen  zur  Diskussion  gestellt  habe3, 

3  M .  Welker. Erwartungssicherheit und Freiheit. Zur Neuformulierung der Lehre von Gesetz und Evangelium 
I, Evangelische Kommentare 18 (1985) 680ff; ders.. Erbarmen und soziale Identität. Zur Neuformulierung der 
Lehre von Gesetz und Evangelium II, Evangelische Kommentare 19 (1986) 39ff; ders.. Security of Expeciations. 
Reformuiating the Theology ot Law and Gospel, Journal of Religion 66 (1986) 237ff; ders.. Gottes Geist. 
Theologie des Heiligen Geistes, Neukirchener Verlag: Neukirchen 21993, bes. 109ff und 231ff.



weiterzuentwickeln versuche.

2. DIE KOEVOLUTION VON RECHT, ERBARMEN UND KULT

Die großen Gesetzeskorpora  der  alttestamentlichen  Überlieferungen,  das  Bundesbuch,  das 

Deuteronomium  und  die  priesterschriftiichen  Gesetze,  enthalten  -  in  unterschiedlichen 

Proportionen und Gewichtungen -  Regelungen, die den Kult  betreffen,  Bestimmungen zur 

Grundlegung und Pflege des Rechts und Bestimmungen, die den routinemäßigen Schutz der 

Schwächeren und die Wahrnehmung von deren Interessen zum Ziel haben. Ich nenne diese 

Bestimmungen Erbarmensgesetze.

Diese  drei  Gruppen  von  Bestimmungen  lassen  sich  nicht  aufeinander  zurückführen  und 

reduzieren.  Die  Rechtsbestimmungen  gehen  ursprünglich  von  einer  Gemeinschaft 

gleichgestellter Personen aus und regeln die

Wiederherstellung der Gleichstellung nach Konfliktsituationen. Die Erbarmensgesetze gehen 

vom  Zusammenleben  gleichgestellter  und  ungleichgestellter  Personen  aus  und  regeln 

Selbstzurücknahmen der Stärkeren zugunsten der Schwächeren. Diese Selbstzurücknahmen 

können auch den Verzicht darauf einschließen, die eigenen Rechte gegenüber Schwächeren 

wahrzunehmen.  Die  den  Kult  betreffenden  Bestimmungen  regeln  die  öffentliche 

Kontaktaufnahme  der  Menschen  mit  Gott.  Auch  etliche  Erbarmensgesetze  sprechen  von 

Gottes  Präsentwerden,  und  zwar  auf  Seiten  der  Schwachen.  Sie  wären  aber  gründlich 

mißverstanden  als  Hinweise  auf  mögliche  Zugangsweisen  zu  Gott,  etwa  für  brutale  und 

zynische Starke oder als Anweisungen für eine Leidensmystik der Schwachen. Trotz ihrer 

Unterschiedenheit  stehen  die  drei  Gruppen  von  Bestimmungen  in  vielfältigen 

Zusammenhängen.  Diese  Zusammenhänge  werden  zum  Teil  in  Ausformulierungsn  der 

Gesetze  ausdrücklich  kenntlich  gemacht,  zum  Teil  handelt  es  sich  um  Zusammenhänge 

wechselseitiger struktureller Verstärkung.

Die den Kult betreffenden Bestimmungen dienen - äußerlich betrachtet -der Konstitution einer 

freien, nicht durch Not zusammengerufenen Öffentlichkeit. Diese Öffentlichkeit ist nach den 

frühesten Gesetzesüberlieferungen nur auf die nicht versklavten Männer bezogen. Innerhalb 

dieser Bevölkerungsgruppe aber ist sie nicht hierarchisch strukturiert. Ex 23,17: "Dreimal im 

Jahr  soll  alles,  was  männlich  ist  in  dir,  das  Angesicht  Gottes  sehen."  Nach den späteren 

Überlieferungen schließt die "vor Gott" festlich versammelte Öffentlichkeit auch die Frauen 

und Kinder, ja sogar Sklaven und Sklavinnen und die Fremden ein.

Eine  nicht-hierarchische  Konstitution  von  Öffentlichkeit  -  auf  Einschluß  aller 



Bevölkerungsgruppen  hin  entwickelt:  Es  ist  müßig  zu  fragen,  ob  die  Konstitution  einer 

solchen Öffentlichkeit auf eine Rechtskultur zurückzuführen ist, die auf Egalität zielt, und ob 

sie auf eine praktizierte Rechtspflege durch die Öffentlichkeit (das Recht im Tor) zurückgeht - 

oder ob eine entsprechende kultische Öffentlichkeit jene Rechtskultur bedingt4.

Wir sollten vielmehr davon ausgehen, daß eine egalitäre paradigmatische Öffentlichkeit im 

Kult  mit  einer  Egalität  unterstellenden  bzw.  auf  Egalität  abstellenden  Rechtsprechung 

einhergeht und umgekehrt. Auch andere innergesetzliche Konstellationen sprechen deutlich 

für Wechselzusammenhänge und Koevolutionen.

Wir wissen recht wenig über die frühe kultische Konstitution von Öffentlichkeit. Doch die 

wenigen Anhaltspunkte,  die die Gesetzesüberlieferungen selbst bieten, sprechen dafür, daß 

ein normatives, gewiß geschichtlich begründetes Selbstverhältnis der Gemeinschaft vor Gott 

gestiftet  bzw. gepflegt  und erneuert  wurde.  Kultstätten  waren dadurch  markiert,  daß Gott 

selbst an ihnen "dem Namen Gottes ein Gedächtnis stiftete" (Ex 20,24). Zweifellos hat sich 

die kultische Öffentlichkeit primär dem Volk, der Gemeinschaft zugerechnet, die Gott "mit 

hoch erhobenem Arm" aus Ägypten und der dortigen Knechtschaft herausgeführt hat5. Das 

Selbstverhältnis und Selbstverständnis der Gemeinschaft "vor Gott" ist also durch Eingriffe in 

ihre  Lebenszusammenhänge  bestimmt.  Diese  Eingriffe,  die  geschichtliche  Erfahrungen 

bedingen,  die  das  Selbstverständnis  der  Gemeinschaft  prägen,  werden  offenbar  zu 

Initialereignissen  kultischer  Kommunikation.  Zugleich  gehen  diese  Erfahrungen  über  die 

konkreten Erlebnisse und Erlebnismöglichkeiten der kultischen Öffentlichkeit hinaus. Auch 

diejenigen, die persönlich nie in Ägypten waren, lassen sich als diejenigen ansprechen, die 

Sklaven  waren  in  Ägypten  und  durch  Gottes  Hand  befreit  wurden.  Sie  lassen  sich  in 

Erfahrungszusammenhänge und in eine Öffentlichkeit eingliedern, die den Bereich der von 

ihnen sinnfällig einholbaren Erfahrungen überschreiten.

4 Dieser Problemkonstellation entspricht die Auseinandersetzung darüber, ob die Entwicklung der ältesten 
biblischen Gesetzeskorpora von ursprünglich selbständigen Sammlungen strukturverwandter Rechtssätze (etwa 
Ex 21,2-22,26) ausgegangen sei, die dann in einem "Theclogisieruncsprozeß" mit kultischen und anderen 
Bestimmungen verbunden wurden, oder ob kultische Bestimmungen - gar das erste Gebot (Ex 20,23; 23,230 - 
grundlegend und strukturbildend waren, so daß eine Einfügung "säkularer" Rechtssammlungen in ein 
sogenanntes "Gottesrecht" unterstellt werden sollte. S. dazu einerseits E. Otto. Wandel der Rechtsbegründungen 
in der Gesellschaftsgeschichte des antiken Israel. Eine Rechtsgeschichte des "Bundesbuches" Ex XX 22-XXIII 
13 (Studia Biblica 3), Leiden - New York - Kopenhagen - Köln 1988; L. Schwienhorst-Schönberger. Das 
Bundesbuch (Ex 20,22-23,33). Studien zu seiner Entstehung und Theologie, de Gruyter: Berlin - New York 
1990. Andererseits: J. Halbe. Das Privilegrecht Jahwes Ex 34,10-26. Gestalt und Wesen, Herkunft und Wirken in 
vordeuteronomischer Zeit (FRLANT 114), Göttingen 1975; F. Crusemann. Das Bundesbuch - historischer Ort 
und institutioneller Hintergrund, SVT 40 (1S88) 27-41. Beide Positionen nun vermittelnd: ders.. Die Tora. 
Theologie und Sozialgeschichte des alttestamentlichen Gesetzes, Kaiser: München 1992, bes. 132ff.
5Den motive clause "Ihr selbst seid in Ägypten Fremde gewesen" bzw. die Ergänzung "Ihr wißt doch, wie es 
einem Fremden zumute ist" (Ex 23, 9; vgl. Ex 22,20), finden wir charakteristisch variiert in allen 
Gesetzeskorpora.



Damit vollzieht die Gemeinschaft noch einmal, was Individuen durch Selbstzurechnung zu 

einer Öffentlichkeit und Gemeinschaft ohnehin schon vollziehen: Die Aneignung nicht direkt 

selbst  vollzogener  Erfahrungen.  Die  paradigmatische  Öffentlichkeit  der  kultischen 

Kommunikation legt öffentliche Selbstverhältnisse und Niveaus gemeinsamer Erfahrung fest. 

Das ist ein konsequenzenreicher und keineswegs harmloser Vorgang. Ebenso wie die freie 

Konstitution tendenziell egalitärer Öffentlichkeit steht er in Wechselzusammenhängen mit der 

Entwicklung von Recht und Erbarmen. Die Bereitschaft, sich bestimmte fremde Erfahrungen 

und  Erfahrungszusammenhänge  nicht  nur  nach  individuellem  Belieben  gelegentlich 

anzueignen,  sondern  unter  bestimmten  Bedingungen  bindend  zurechnen  zu  lassen,  ist 

unverzichtbar für die Rechtskultur und die Erbarmensgesetzgebung.

Die frühen Rechtssätze des Bundesbuches beschreiben primär Ausgleichsoperationen nach 

Konfliktfällen.  Sie bestehen aus einem oft relativ  differenziert  ausformulierten Vordersatz, 

der  die  "Tatbestandsdefinition",  und  einem  Nachsatz,  der  die  "Rechtsfolgebestimmung" 

bietet, beide durch die "Wenn-so"-Formulierung verbunden. Z.B. Ex 21,33: "Wenn jemand 

eine Zisterne offenläßt oder wenn jemand eine Zisterne gräbt und nicht zudeckt und ein Rind 

oder ein Esel hineinfällt, s_Q soll der Besitzer der Zisterne Ersatz leisten ..."

Der "Sitz im Leben dieser Rechtsform (ist) die normale Gerichtsbarkeit. ... Keimzelle dieser 

Rechtssätze sind die Urteilsformulierungen geschehener Rechtsverfahren. ... Der kasuistische 

Rechtssatz ist ursprünglich eine Erzählung von einem Rechtsstreit und seiner Schlichtung."6 

Durch Abstraktionsprozesse, die an dieser Stelle nicht näher dargestellt werden können, wird 

die  Erfahrung  einer  wiederholt  erprobten  Schlichtung  auf  die  Ebene  des  Rechtssatzes 

gebracht.  Nicht  nur  individuelle  Zufriedenheit  -  sondern  mehrfache  Billigung  (u.U.  nach 

mehrfacher  Variation)  durch  eine  Gemeinschaft  führt  zu  den  schwer  variablen, 

erfahrungsleitenden  Zusammenhängen der  Rechtsbildung.  Aufgrund vielfacher  Bewährung 

durch öffentliche Zufriedenheit, aber auch durch Konsistenz und Stimmigkeit zwischen den 

verschiedenen  Rechtssätzen  wird  dieses  Erfahrungspotential  maßgeblich  für  seine  eigene 

Weiterentwicklung.

Die  Bereitschaft,  fremde  Erfahrungen  zu  übernehmen  und  sich  sogar  relativ  stabile  und 

komplexe Erfahrungszusammenhänge (in der Rechtskultur und der geschichtlich geprägten 

Identität)  zurechnen  zu  lassen,  verhindert  das  Einfrieren  eines  optimierten 

Erfahrungspotentials.  Es  ist  gerade  der  Zusammenhang  von  Recht  und  Kult  mit  dem 

Erbarmen, der eine ständige Entwicklungsbereitschaft - und zugleich eine Entwicklungsrich
6  J. Boecker. Recht und Gesetz im Alten Testament und im Alten Orient (NSB 10), Neukirchen-Vluyn 
²1984,132f.



tung -  in  kultische  und rechtliche  Regelungen hineinbringt.  Um dies  zu verstehen,  ist  es 

unerläßlich, sich die Unwahrscheinlichkeit zu verdeutlichen, die darin liegt, daß das Gesetz 

von allen Seiten die Sklavenhaltergesellschaft antastet.

Für  die  Selbstverständlichkeit  der  Sklavenhaltergesellschaft  in  vormoderner  Zeit  hat  in 

eindrücklicher Weise A.N. Whitehead in seinem Buch "Abenteuer der Ideen"7 sensibilisiert. 

Er  stellt  fest,  daß  es  "einen  ganz  entscheidenden  Unterschied  zwischen  den  politischen 

Theorien  der  Antike und der  Moderne" gibt,  "denn wir  bestreiten  inzwischen die  einzige 

Prämisse,  über  die  damals  allgemeine  Übereinstimmung  geherrscht  hat:  damals  war  die 

Sklaverei  eine Grundvoraussetzung der  politischen Theorie  und heute ist  es die  Freiheit". 

Whitehead  erläutert:  "Es  gibt  in  jeder  Epoche  eine  allgemeine  Form,  die  den  gängigen 

Formen des Denkens zugrunde liegt, und die - wie die Luft, die wir atmen - so durchsichtig, 

so allgegenwärtig und allem Anschein nach so unumgänglich ist, daß wir sie uns nur durch 

eine ungeheure Anstrengung bewußt machen können." Von dieser Art Selbstverständlichkeit 

ist in der antiken Zivilisation die Voraussetzung der Sklaverei. Die Welt, die Gesellschaft, das 

Leben,  die  Wirklichkeit  war ohne diese Voraussetzung nicht  denkbar.  Alternativen  waren 

nicht oder nur so schlecht vorstellbar, wie wir uns vermutlich eine nicht motorisierte, nicht 

elektrifizierte,  nicht  industrialisierte  Welt  vorstellen  können.  "Die  Sklaverei  war  in  der 

Struktur (der antiken) Gesellschaft selber angelegt und somit eine Notwendigkeit", die durch 

jede gedankliche Entwicklung, die Akzeptationschancen haben wellte, gestützt werden mußte 

und die ihrerseits auf diese mit der normativen Kraft des Faktischen stützend zurückwirkte. In 

der  "klassischen  Zivilisation",  bemerkt  Whitehead,  "hieß  zivilisiert  sein  das  Gleiche  wie 

Sklavenhalter sein." Und, moralisch empfindliche Reaktionen wohl vorwegnehmend, fügt er 

hinzu:

"Einige Sklavenhalter waren gutherzig, andere brutal, die meisten vermutlich mittelmäßig."

Natürlich kann man darüber räsonieren, wie weit sich die Welt unserer Tage faktisch von der 

vormodernen  Sklavenhaltergesellschaft  entfernt  hat.  Doch  die  Überlegungen  Whiteheads 

sollen an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, daß unter den von ihm charakterisierten 

Bedingungen die Entwicklung einer auf Integration aller zielenden kultischen Öffentlichkeit 

und einer auf Herstellung egalitärer Verhältnisse zielenden dynamischen Rechtsentwicklung 

alles andere als selbstverständlich ist. Von Praktiken der Zelebration von Hierarchien bis hin 

zu Menschenopfern kennen wir aus der Antike viele Möglichkeiten, der Gesellschaft über die 

kultische Öffentlichkeit die scheinbare Unvermeidbarkeit von Hierarchiebildungen aller Art 
7 A.N. Whitehead, Adventures of Ideas, New York 1933; deutsch: Suhrkamp: Frankfurt 1971, bes 94ff. Die 
folgenden Zitate ebd.



einzuimpfen. Und daß es in einer Sklavenhaltergesellschaft nicht schwer gewesen sein dürfte, 

durch  Priester,  Stammesfürsten,  Könige  etc.  eine  ein  Klassensystem  fördernde  und 

hierarchiekonforme Justiz zu etablieren, lehrt ebenfalls historische Erfahrung.

Die  frühen  alttestamentlichen  Gesetzesüberlieferungen  haben  demgegenüber  kultisch, 

rechtlich  und  erbarmensgesetzlich  eine  gestufte  Solidargemeinschaft  der  Freien  und  der 

Sklaven vor Augen. Die Erfahrung der Sklaverei wird aus den verdrängten Routinen und dem 

Unterbewußtsein der Freien herausgeholt.  In Kult,  Recht und Erbarmensgesetzen wird das 

Faktum  der  Sklaverei  als  nicht  selbstverständliche  und  als  begrenzte  Erscheinung  ins 

öffentliche Bewußtsein gebracht. Auch hier wäre es ein falsches Prinzipiendenken, zu fragen, 

von  welchem Code  des  Gesetzes  die  Entwicklung  ausgegangen  sei.  Weder  die  kultische 

Festlegung der öffentlichen Identität als "befreite Sklaven" allein, noch die Erfahrungen von 

Konsistenzproblemen in der Rechtskultur angesichts von von Unrecht betroffenen Sklaven 

etwa,  die  das  Bundesbuch  spiegelt,  noch  die  Situation  von  ehemals  gleichgestellten 

Mitmenschen  allein,  die  in  Net  geraten  und  von  freiwilliger  Selbstversklavung  oder 

sklavenähnlicher  Behandlung  bedroht  sind  -  sondern  alle  Bereiche  konditionieren  die 

Gesetzesentwicklung von verschiedenen Seiten in wechselseitiger Verstärkung. Die öffent

liche Selbstzurechnung der Erfahrung, einmal Fremde und Sklaven gewesen zu sein, bereitet 

nicht nur den Weg für die  integration  der Fremden und Sklaven in die "Gemeinschaft vor 

Gott". Sie legt auch rechtlich der Sklavenhaltergesellschaft die Axt an die Wurzel.

Die Kompromißlösung ist zunächst eine im Gesetz gebotene Begrenzung der Sklaverei auf 

sieben Jahre (vgl. Ex 21,2ff). Doch schon dies hat zur Folge, daß die Sklaven als potentiell 

freie  Menschen  anzusehen  sind,  nicht  einfach  als  Hausinventar  oder  als  "sprechende 

Werkzeuge".  Deshalb  muß  das  Leben der  Sklaven ähnlich  geschützt  werden wie das  der 

Freien.  Ex 21,20:  "Wenn jemand seinen Sklaven -  oder  seine Sklavin  -  mit  einem Stock 

schlägt, so daß er unter seiner Hand stirbt, so soll er (der Sklave) unbedingt gerächt werden." 

Damit  wiederum  wird  die  Rechtskultur  zu  einer  enormen  Entwicklung  genötigt,  da 

Regelungen von Konflikten mit Freien und Regelungen von Konflikten mit potentiell Freien 

abgestimmt werden müssen, wie vielfach im Bundesbuch belegt. Die Probleme, im Recht, das 

zunächst  Konflikte  zwischen  Gleichgestellten  reguliert,  nun  auch  Konflikte  mit 

vorübergehend Ungleichgestellten behandeln zu müssen, sensibilisieren öffentlich für weniger 

offensichtliche  Verhältnisse  von  Ungleichheit  und  Gewalt  in  der  Gesellschaft:  Die 

Verhaltensweisen gegenüber Verarmten, Witwen, Waisen, die Verhaltensweisen gegenüber 

Menschen, die in Außenseiter- und Minderheitspositionen geraten sind, v/erden in Analogie 



zu akut aufgetretenen Rechtskonflikten bedacht und typisiert.

Die dem Schutz der Schwächeren dienende Erbarmensgesetzgebung wiederum wirkt auf die 

Rechtskultur  zurück.  Die  Rechtsentwicklung,  die  mit  den  Erbarmensgesetzen  verträglich 

bleiben will, die Rechtsentwicklung, die von einer kultischen Öffentlichkeit getragen werden 

soll,  die sich als mit der Situation der Schwachen aus eigener Erfahrung vertraut versteht, 

diese Rechtsentwicklung muß den Schutz der Schwächeren zum Leitgesichtspunkt machen.

Verschiedene  Felder  mit  durchaus  unterschiedlichen  Entwicklungslogiken  bewirken,  sich 

wechselseitig  verstärkend,  eine  Dynamik,  die  tatsächlich  in  differenzierter  Weise  als 

"Generalisiemng  von  Altruismus"  aufgefaßt  werden  kann.  Stetig  verstärkt  wird  die 

Bereitschaft der Stärkeren, freie Selbstzurücknahme zugunsten Schwächerer zu üben. Stetig 

weiterentwickelt wird auch die Sensibilität für Menschen, die der freien Selbstzurücknahme 

zu  ihren  Gunsten  bedürftig  sind.  Stetig  verstärkt  wird  ferner  ein  Altruismus,  dem an der 

Transformation von Situationen sozialer Ungleichheit in Situationen sozialer Gleichstellung 

gelegen ist  und damit  an einer  das Erbarmen überholenden und erübrigenden Sozial-  und 

Rechtsentwicklung .

Dieser Altruismus kann aus mehreren Gründen nicht in globaler Weise gegen "Egoismus" 

definiert werden. Grundlegend für ihn ist ein individuelles und öffentliches Interesse, fremde, 

gegenläufige  Lebenserfahrungen  prinzipiell  einzuholen,  sie  möglichst  authentisch  -  aber 

historisiert - nachzuvollziehen und zu kommunizieren. Nur wer "Egoismus" als Stumpfheit 

und Bequemlichkeit  verstehen will, kann in dieser Hinsicht mit  dem alten Dual operieren. 

Dieses Interesse an gegenläufigen Lebenserfahrungen wird allerdings aus der Perspektive der 

freien  und  überlegenen  Menschen  heraus  wahrgenommen.  Wohl  kann  dies  zu  enormen 

Transformationen  der  Lebensverhältnisse  nicht  nur  der  Schwächeren  -  sondern  auch  der 

tatsächlich oder vermeintlich Stärkeren führen. Aber die Transformation geht der Intention 

nach von den Stärkeren aus, bleibt in ihrer Kontrolle.

Diese  nicht  schöpferische,  sondern  prinzipiell  reformistische  Perspektive  macht  eine 

wesentliche  Schwäche  und  Einseitigkeit  der  frühen  Ethosbildung  sowie  der  Haltung  des 

Altruismus  überhaupt  aus.  Trifft  diese  Beobachtung  zu,  so  ist  es  geradezu  falsch  und 

irreführend,  Altruismus  und  Egoismus  abstrakt  einander  entgegenzusetzen.  Subtiler,  aber 

auch anfechtbarer sind schließlich die Einwände gegen eine abstrakte Entgegensetzung von 

Egoismus  und  Altruismus,  die  die  kulturellen  Errungenschaften  einer  für  Differenzen 

sensiblen  sozialen  Identität,  die  Loyalitätsbeschaffung  durch  rechtliche  und  soziale 

Integration  von  Randgruppen  und  ähnliche  Phänomene  der  "Stärkung  der  Gemeinschaft" 



hervorheben. Sie können immerhin darauf aufmerksam machen, daß von der Motivation her 

Altruismus verträglich sein kann mit einem abstrakter gelagerten kollektiven Egoismus und 

der Erwartung positiver Rückbetroffenheiten für die einzelnen.

Daß den Erbarmensgesetzen solche Denkweisen auch in individueller Perspektive nicht fremd 

sind, dokumentiert Ex 22,21-23: "Keine Witwe oder Waise sollt iiir unterdrücken. Falls du sie 

irgendwie  unterdrückst  ...  dann  wenn  sie  wirklich  zu  mir  schreien  muß,  werde  ich  sie 

gewißlich erhören, und mein Zorn v/ird entbrennen, und ich werde euch mit dem Schwert 

töten, und eure Frauen werden zu Witwen und eure Kinder zu Waisen v/erden." Das, was dem 

Außenstehenden als ein magisches und abergläubisches Verhältnis zu Gott und als religiöse 

Abschreckungsrhetorik erscheinen mag, ist tatsächlich eine antizipatorische Erweiterung des 

eigenen Erfahrungshorizonts über den eigenen Tod hinaus. Oberflächlich betrachtet, scheint 

die Antwort auf die Frage: "Warum soll ich den Witwen und Waisen gegenüber nicht meine 

Interessen rigide durchsetzen?" zu lauten: "Weil Gott es so will und weil er dich bestraft, 

wenn  du  es  tust."  Doch  tatsächlich  ist  die  Antwort  erheblich  differenzierter.  Das  Gesetz 

sensibilisiert für die Sorge um das eigene Leben und für die Sorge um die Nachkommen. Es 

reflektiert  zugleich die mögliche Einflußnahme des individuellen Verhaltens auf öffentlich 

eingespielte  Gewohnheiten.  Die  eigene  Geschichte,  die  eigene  Identität  wird  in  ihrer 

Gefährdetheit selbst über den individuellen Tod hinaus imaginiert und vergegenwärtigt. Sie 

wird  in  ein  Wechselverhältnis  mit  Verhaltensweisen  anderer  auch  in  Er

fahrungszusammenhängen, die noch nicht greifbar sind, gebracht. Im Egoismus-Altruismus-

Dual formuliert, lautet die Botschaft: Nur ein kurzsichtiger Egoist kann es sich leisten, nicht 

altruistisch zu handeln.

3. ROUTINISIERUNG DES ERBARMENS IN MULTIPLEN ÖFFENTLICHKEITEN

Für die unkundige und selektive Beobachtung können die späteren Gesetzesüberlieferungen 

den Anschein erzeugen, ais habe sich das Niveau der Erbarmensgesetze des Bundesbuches 

nicht halten lassen.

Das Deuteronomium setzt über die Ackerbrache im siebenten Jahr ein Brachliegenlassen auch 

der  Darlehen  und  Darlehensrückforderungen  fest  (Dtn  15,1ff).  Dabei  heißt  es,  der 

Darlehensgeber solle "gegen den anderen (der ihm Geld schuldet), falls dieser sein Bruder ist, 

nicht mit Zwang vorgehen; denn er (der Besitzende) hat die Brache für den Herrn verkündet. 

Gegen einen Ausländer darfst du mit Zwang vorgehen. Wenn es sich aber um deinen Bruder 

handelt, dann laß deinen Vermögensteil brachliegen." Auch bei dem Gebot der Kredithilfe für 



die Armen 15, 7ff wird ausdrücklich als Adressat "einer deiner Brüder" genannt.

Hatte das Bundesbuch Hilfe gegenüber dem Feind ins Auge gefaßt, sofern man dessen Tiere 

entlaufen oder unter einer Last zusammenbrechen sähe (Ex 23, 4f), so spricht Dtn 22,1ff von 

der Hilfeleistung in der Not des Bruders mit seinen Tieren. Vom Feind ist nicht die Rede. Mit 

unmißverständlicher Deutlichkeit formuliert die nächste das Erbarmen betreffende Stelle, Dtn 

23, 20f: "Du darfst deinem Bruder keine Zinsen nehmen: weder Zinsen für Geld noch Zinsen 

für Getreide noch Zinsen für sonst etwas, wofür man Zinsen nimmt. Von einem Ausländer 

darfst du Zinsen nehmen, von deinem Bruder darfst du keine Zinsen nehmen ..."

Auch zahlreiche andere Bestimmungen legen den Schluß nahe, daß mit dem Deuteronomium 

Israel  ein  offen  nationalistisches  Zwei-Klassen-Denken  dokumentiere,  das  durch 

ausländerfeindliche  oder  doch  die  Ausländer  verachtende  Regelungen  das  Erbarmen 

untergrabe. Dtn 14, 21a: "Ihr dürft keinerlei  Aas essen. Du sollst es dem Fremden, der in 

euren  Stadtbereichen  Wohnrecht  hat,  zum  Essen  überlassen  oder  es  einem  Ausländer 

verkaufen. Denn du bist ein Volk, das dem Herrn, deinem Gott, heilig ist." Sich heilig halten 

auf Kosten und zu Lasten der Fremden und Ausländer,  Gerechtigkeit  und Barmherzigkeit 

üben nach einem Zwei-Klassen-System: Scheinheiligkeit  und Scheingerechtigkeit  scheinen 

sich Heiligkeit und Gerechtigkeit zuzusprechen.

In einem wichtigen Beitrag zum Deuteronomium hat Gerhard von Rad demgegenüber darauf 

aufmerksam  gemacht,  daß  hier  spontane  Empörung  und  schlichte  Verfallsdiagnose  den 

Sachverhalt  nicht  angemessen erfassen:  "Man wird nicht  sagen können,  in  Ex 21 sei  das 

Gebot  (das  den Menschenraub verbietet,  M.W.)  von dem Interesse an der  übernationalen 

Menschenwürde  geformt,  so  daß  demgegenüber  die  deut.  Fassung  eine  rückschreitende 

Verengerung bedeutet. Nein, der Vf. von Ex 21 hat nicht weiter gedacht als der von Dtn 24; 

aber in sein Blickfeld war die Vorstellung von dem politisch scharf begrenzten und isolierten 

Volke, als eines Faktors, der seine Gesetzgebung beeinflussen müßte, noch gar nicht getreten. 

Das war aber im Dt. der Fall ..."8

Von Rad zeigt,  daß die  Auffassung, im Deuteronomium liege ein Rückschritt  vor,  in der 

Regel auf eine falsche Betrachtungsperspektive zurückzuführen ist. So kann man im Blick auf 

die  entlaufenen  und  zusammenbrechenden  Tiere  des  Feindes  bzw.  des  Bruders  nicht 

feststellen: Im Bundesbuch Feindesliebe - im Deuteronomium "Beschränkung des Dienstes 

auf  den  Volksgenossen.  Da  das  Dtn.  die  Hilfeleistung  dem Volksgenossen  allgemein  zu 

leisten fordert, so ist in dieser Bestimmung der feindliche Nachbar (der persönliche Feind, den 
8 G. v. Rad. Das Gottesvclk im Deuteronomium, Ges. Studien zum NT II (ThB 48), München 1973, bes. 19ff. 
Die folgenden Zitate ebd.



das Bundesbuch meint, M.W.) stillschweigend mit eingeschlossen. In der deut. Formulierung 

hat  sich  also  hinsichtlich  der  fraglosen  Allgemeingültigkeit  des  Hilfegebotes  für  jeden 

Volksgenossen  ein  Fortschritt  vollzogen."  Auch  der  private  Feind  ist  -  und  zwar 

selbstverständlich - Bruder. Ob persönlicher Feind oder Freund - in der und der Situation hast 

du  zu  helfen.  "Andererseits  enthält  das  deut.  Gesetz  eine  Beschränkung  durch  die  aus

drücklich geforderte Wirkung für den ... Bruder. So zeigt sowohl die positive wie die negative 

Seite dieser Bestimmung, daß sie über das Dtn. hinausgehend von dem Interesse am Volk 

diktiert ist."

Nach innen, im Blick auf das Volk, ein Humanisierungsfortschritt - nach außen, im Blick auf 

Ausländer, nicht eine Brutalisierung, sondern die Entwicklung eines komplexen gesetzlichen 

Problembewußtseins.  Also  nicht:  Halte  dich  an  den  Ausländern  schadlos  mit  deiner 

Zinstreiberei; auch nicht: Das Aas, das ihr nicht essen dürft, ist für die Ausländer gerade gut 

genug  -  gegenüber  dem  generell  Wucherzinsen  und  Verwendung  von  unreinem  Fleisch 

verbietenden  Bundesbuch.  Das  Bundesbuch  hat  vielmehr  die  Problemstufe 

aufeinanderprallender Rechts- und Reinheitsordnungen noch gar nicht erreicht. Wohl hat es 

den Fremden vor Augen und die Identifikation mit dem Fremden. Aber der Fremde ist Teil  

der einen Lebensordnung. wird in deren Perspektive gesehen. F_r wird nicht als Glied einer 

anderen,  konkurrierenden,  die  eigenen  kultischen,  wirtschaftlichen  und  rechtlichen 

Lebensverhältnisse in Frage stellenden Gemeinschaft, sondern als weithin angepaßtes Glied 

der eigenen Rechts- und Kultordnung betrachtet. Deshalb bezieht das Bundesbuch noch gar 

nicht  das  Geldverleihen  an  Ausländer  ein,  und  es  hat  "die  Tatsache  des  nach  außen 

abgeschlossenen Volkes und die Möglichkeit einer anderweitigen Verwendung des Fleisches 

noch  gar  nicht  in  Rechnung  gezogen."  Ganz  gewiß  hat  das  Deuteronomium  mit  seiner 

Ungleichbehandlung  von  Volksgenossen  und  Ausländern  noch  nicht  die  Ebene  einer 

universalen Humanität  und einer entsprechenden Ordnung erreicht.  Aber  das spricht  nicht 

dafür, es gegenüber dem Bundesbuch einfach abzuwerten. Es stellt sich einem Problem, das 

das Bundesbuch noch gar nicht ins Auge faßt. Die Lösung befriedigt die meisten von uns 

heute gewiß nicht. Doch wir müssen sehen, daß die sozusagen naive Sicht des Bundesbuches 

noch  nicht  die  überlegene  Perspektive  der  Humanität  darstellt.  Erst  eine  bewußte 

Wiederaufnahme  dieser  Sicht  nach  der  Problemstellung  Volk/Ausland,  Gleich-  oder 

Ungleichbehandlung  wäre  der  Humanisierungsfortschritt,  den  wir  spontan  einzuklagen 

versucht sind.

Eine  solche  Perspektive  entwickelt  aus  Not  die  in  der  Zeit  der  persischen  Herrschaft 



entstehende priesterschriftliche Gesetzgebung. Sie ist vor dem Hintergrund der Exilsituation 

zu  verstehen,  der  der  Rekurs  auf  eine  bestimmte  reale  paradigmatische  Öffentlichkeit 

verwehrt ist. Eine azen-trische Welt bedarf nun beständiger Restitution. Im Hintergrund ihrer 

Gesetzeskultur  steht  die  prinzipiell  unlösbare  Problematik,  die  maßgebliche  Öffentlichkeit 

definitiv zu bestimmen.

Unter diesen Bedingungen finden wir in den das Erbarmen betreffenden Bestimmungen der 

Priesterschrift  Aussagen,  die  wir  als  Steigerung  des,  Ethos  gegenüber  den  früheren 

Gesetzeskorpora ansehen können. Lev 19,18 steht erstmals  die  berühmte  Aussage:  "Liebe 

deinen Nächsten wie dich selbst", und Lev 19, 34 heißt es sogar: "Der Fremde, der bei euch 

Gastrecht genießt, soll unter euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst ihn lieben wie 

dich selbst." Hartmut Gese hat dies treffend kommentiert: "... erst in dieser Traditionsschicht 

wird das  Mitleid,  Mitgefühl  mit  dem Armen  verwandelt  in  die  liebende  Hingabe an den 

Anderen. "9

Wir haben nämlich nun mit einer Sensibilität auch für die soziale Umgebung zu rechnen, die 

ein  anderes  Kommunikations-  und  Ausgleichsdenken  an  die  Stelle  der  auch  uns  primär 

geläufigen Tausch- und Wechselverhältnisse treten läßt. Weder Gabe und Gegengabe noch 

Rechtsverzicht  und Selbstzurücknahme erreichen das hier  gegebene Niveau. Eine radikale 

Ausweitung der individuellen und gemeinsamen Sphäre der Vertrautheit mit sich wird hier 

vorausgesetzt:  Selbstüberschreitung,  Relativierung  der  Stabilität  der  eigenen 

Lebenswirklichkeit  werden erwartbar.  Nur sehr starke und klare religiöse Erfahrungen des 

Lebens in  der  Gegenwart  Gottes  können nach unserem Ermessen diese  Relativierung  der 

eigenen Lebenssphäre möglich machen, ohne psychische Gesundheit und freie Gestaltung des 

Lebens zu gefährden. Das an relativistische Wirklichkeitserfahrungen gewöhnte Leben, das 

zugleich  vom  Wissen  um  die  Bundestreue  Gottes  und  von  der  kultisch  zugeeigneten 

Gewißheit  des  Heils  getragen  wird,  ist  offenbar  in  der  Lage,  diese  das  individuelle  und 

kollektive Selbst relativierenden Grunderfahrungen auszubilden.

Diese unwahrscheinliche Öffentlichkeit und diese hochgezüchtete Sensibilität sind offenbar 

schwer  durchzuhalten.  In  späteren,  weisheitlichen  Texten  ist  eine  Entspannung  dieses 

Verhältnisses  durch einen individualitätsfreundlichen Realismus  und durch ein abgebautes 

Sensorium für Kult und paradigmatische Öffentlichkeit erkennbar.10 Sir 3, 30: "Brennendes 

9 H. Gese, Das Gesetz, in: ders. Zur biblischen Theologie. Alttestarnentliche Vorträge, Kaiser: München 1977, 
55ff, 68.
10 S. z.B. Sir 7, 9: "Sag dir nicht: Auf die Menge meiner Opfer wird Gott achten; und wenn ich dem Höchsten 
opfere, wird er es annehmen." Vgl. aber auch die für die Priesterschrift undenkbare Formulierung Sir 3, 3a: "Wer 
den Vater ehrt, sühnt Sünden"; bzw. 3,14: "Denn die Liebe zum Vater wird nicht vergessen, sie wird als Sühne 



Feuer löscht Wasser aus: so sühnt Wohltätigkeit (so sühnen Almosen) Sünde."

Nicht zahlreich, aber doch hinreichend und eindeutig sind die Belege der Weisheitstheologie, 

die bekunden, daß die Sühne, das zentrale kultische Geschehen, nun In den das Erbarmen 

betreffenden  Bestimmungen  "aufgehoben",  wohl  aufbewahrt,  aber  auch relativiert  worden 

ist.11 Stärker noch als diese an nur wenigen, wenn auch wichtigen Stellen direkt ablesbare 

Relativierung des konventionellen Kults zeigt die Expansion der das Erbarmen betreffenden 

Aussagen die Weiterentwicklung der Gesetzestheologie an.

Sir 4 mahnt nicht nur, den Armen, Witwen und Waisen zu helfen, und weist nicht nur darauf  

hin, daß Gott auf das Wehgeschrei des Verzweifelten hören werde (Sir 4,6; s. auch Sir 21, 5). 

Solche Aussagen sind ja seit dem Bundesbuch vertraut. Sie werden in der Gesetzestheologie 

mit unterschiedlichem Nachdruck durchgängig eingebracht. Sir 4 gibt aber darüber hinaus ein 

wesentlich differenzierteres Bild des des Erbarmens bedürftigen Nächsten. Neben den Armen, 

den Witwen und Waisen v/erden speziell der Hungrige, der Unglückliche, der Bedürftige, der 

Geringe, der Verzweifelte, der Betrübte, der Bedrängte genannt. Sir 7, 33ff heißt es nach der 

Aufforderung, den Armen die Hand aufzutun: "Schenke jedem Lebenden deine Gabe, aber 

auch den  Toten  versage  deine  Barmherzigkeit  nicht.  Entzieh  dich  nicht  dem Weinenden, 

trauere mit den Trauernden. Weigere dich nicht, den Kranken zu besuchen ..." Sir 29, 1ff wird 

schließlich  auch  das  Leihen  und  Bürgen  gegenüber  notleidenden  Nächsten  in  die  das 

Erbarmen betreffenden Bestimmungen mit einbezogen. Mit diesen Differenzierungen in der 

Erfassung  des  des  Erbarmen  bedürftigen  Nächsten  geht  einher  die  Erwartung  eines 

intensiveren Erbarmens, als es uns aus den bisher betrachteten Gesetzestexten vertraut ist. Sir 

4, 10: "Sei den Waisen wie ein Vater und den Witwen wie ein Ehemann."

Auch im Blick auf das Verhalten gegenüber Sklaven steigert Jesus Sirach die Bestimmungen 

des  alten  Sklavenrechts.  Sir  7,  21:  "Einen  verständigen  Sklaven  liebe  wie  dich  selbst, 

verweigere ihm die Freilassung nicht." Nun betrifft dies allerdings nur den klugen und treu 

dienenden Sklaven, und der möglicherweise entstehende Eindruck, die Weisheit treibe gera

dezu in die moralische Empfindsamkeit,  wird schnell gebrochen. Sir 33, 25ff stellt - wenn 

auch den Sklavenhalter vor Maßlosigkeit und Ungerechtigkeit warnend - fest, wie man einen 

faulen Sklaven notfalls mit Prügel, Folter und schweren Ketten zur Räson zu bringen habe, 

und in einem moralisch anstößigen Pragmatismus heißt es Sir 33, 31ff:"... Hast du nur einen 

einzigen Sklaven, so behandle ihn wie einen Bruder und wüte nicht gegen dein eigenes Blut. 

Behandelst  du  ihn  schlecht  und  er  läuft  weg  und  ist  verschwunden,  wie  willst  du  ihn 
für deine Sünden eingetragen."
11 S. auch Prov 16, 6: "Durch verläßliche Güte wird Schuld gesühnt..."



wiederfinden?"

Diese Reflexion auf die negativen Folgen des unbarmherzigen Vorgehens bzw. die Fragen des 

barmherzigen und allgemeiner des gütigen Verhaltens durchzieht die Texte, die Weisheits- 

und  Gesetzestheologie  verbinden.  Pragmatisches  Kalkül  ersetzt  die  gesetzestheologische 

Routinisierung des Erbarmens. Von dem, der den Waisen wie ein Vater und den Witwen wie 

ein Ehemann ist, heißt es: "Dann wird Gott dich seinen Sohn nennen, er wird sich deiner 

erbarmen  und  dich  vor  dem Grab  bewahren"  (Sir  4,  10).  Der  starken  Identifikation  des 

Barmherzigen mit Witwen und Waisen folgt also eine starke Identifikation des barmherzigen 

Gottes mit dem Erbarmen Übenden. Ganz analog gilt im Blick auf das Recht: "Bis zum Tod 

setze dich ein für die Gerechtigkeit, dann wird Jahwe für dich kämpfen" (Sir 4, 28).

Neben diesen Aufforderungen zur Güte, zur Barmherzigkeit, zum Engagement für das Recht 

tritt  schließlich  sogar  die  Aufforderung,  Unrecht  zu vergeben.  Sir  28,  2:  "Vergib  deinem 

Nächsten  das  Unrecht,  dann  werden  dir,  wenn  du  betest,  auch  deine  Sünden  vergeben." 

Dieses Ansinnen, auf Ausgleich des Unrechts durch Strafe zu verzichten, wird nun gerade im 

Blick auf das Gesetz ausgesprochen. Sir 28, 7: "Denk an die Gebote und grolle dem Nächsten 

nicht, denk an den Bund des Höchsten und verzeih (übersieh) die Verfehlung."

Aus  "sich  selbst"  und  aus  einem  hochgradig  personalisierten  Gottesverhältnis  muß  der 

fromme  Mensch  anscheinend  nun  die  Maßstäbe  zu  gewinnen  versuchen,  die  eine 

paradigmatische  Öffentlichkeit  nicht  mehr  bereitstellt.  Die  paradigmatische  Öffentlichkeit 

selbst ist nun nicht mehr erkennbar. Der Feststellung, daß auf dieser Ebene der Altruismus 

dem pragmatisch gesteuerten Kalkül überlassen werde, ist schwer zu widersprechen. Doch 

diese Position jenseits der Koevolution von Recht, Kult und Erbarmen ist nur eine von drei 

Formen,  die  sich  innerhalb  der  alttestamentlichen  Überlieferungen  dem  Problem  der 

Generalisierung von Altruismus in multiplen Öffentlichkeiten stellen. Wir sollten aus ihren 

systemischen  Schwächen,  aus  den  relativen  Stärken  des  Deuteronomiums  und  der 

Priesterschrift  Lehren  ziehen  und  dabei  die  historisch  noch  nicht  eingeholten 

Entwicklungsmöglichkeiten  des  vorpluralistischen  Gesetzesdenkens  des  Bundesbuches 

beachten.


