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... und gut is’ 

 
Der Gott, der Israel aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat, lehrt seinem Volk Sätze, mit 
denen es seine Freiheit schützen und seine Würde bewahren kann. Die zehn Gebote sind 
nicht die Begrenzung der menschlichen Lebensmöglichkeiten sondern Verheißungen zu 
größerem Reichtum. Der Mensch erlebt echte Freiheit, wenn er die Gesetze Gottes hält. 

 
5. Mose 5, 6 „Ich bin der Herr, dein Gott! Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich 

habe dich aus der Sklaverei befreit.“ 
 

5. Mose 5,17 Morde nicht! 18 Brich die Ehe nicht! 19 Stiehl nicht! 
20 Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen! Epheser 6,2 »Du sollst deinen  
 
Matthäus 5,20 Denn ich sage euch: Wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht 
besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit 
nicht ins Himmelreich kommen. 21 Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist: 
›Du sollst keinen Mord begehen! Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt 
werden.‹ 22 Ich aber sage euch: Jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor 
Gericht.... 
27 Ihr wisst, dass es heißt: ›Du sollst nicht die Ehe brechen!‹3  
28 Ich aber sage euch: Jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in 
seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. 
 
Lukas 18,10 »Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten; der eine war ein 
Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. 11 Der Pharisäer stellte sich 
selbstbewusst hin und betete: ›Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen 
Menschen – ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher, und ich bin auch 
nicht wie jener Zolleinnehmer dort. 12 Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den 
Zehnten von allen meinen Einkünften.‹  
 
13 Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht 
einmal, aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: ›Gott, vergib mir sündigem 
Menschen meine Schuld!‹  
 
14 Ich sage euch: Der Zolleinnehmer war ´in Gottes Augen` gerechtfertigt, als er nach 
Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird 
erniedrigt werden; aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.« 
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Höre ich Lügen oder Unwahrheit, dann helfen dagegen eine Portion gesunde Skepsis 
und Schweigen – einfach die Lügen nicht weiter zu erzählen. 
 
Dietrich Bonhoeffer hat sich in seiner politisch schwierigen Situation gefragt, was es 
bedeutet, die Wahrheit zu sagen. 
 
Ein Beispiel: Ein Kind wird von seinem Lehrer vor der Klasse gefragt, ob es wahr sei, dass sein Vater oft betrunken 
nach Hause komme? Es ist wahr, aber das Kind verneint es. Es ist durch die Frage des Lehrers in eine Situation 
gebracht, der es noch nicht gewachsen ist. Es empfindet nur, dass hier ein unberechtigter Einbruch in die Ordnung 
der Familie erfolgt, den es abwehren muss. Was in der Familie vorgeht, gehört nicht vor die Ohren der Schulklasse. 
Die Familie hat ihr eigenes Geheimnis, das sie zu wahren hat. Der Lehrer hat die Wirklichkeit dieser Ordnung 
missachtet. Das Kind müsste nun in seiner Antwort einen Weg finden, auf dem die Ordnung der Familie und der 
Schule in gleicher Weise gewahrt bliebe. Es kann das noch nicht, es fehlt ihm die Erfahrung, die Erkenntnis und die 
Fähigkeit des rechten Ausdrucks. Indem es die Frage des Lehrers einfach verneint, wird die Antwort zwar unwahr, 
aber sie gibt doch zugleich der Wahrheit Ausdruck, dass die Familie eine Ordnung sui generis [= eigener Art] ist, in 
die der Lehrer nicht berechtigt war, einzudringen. Man kann nun zwar die Antwort des Kindes eine Lüge nennen; 
trotzdem enthält diese Lüge mehr Wahrheit, d.h. sie ist der Wirklichkeit gemäßer, als wenn das Kind die Schwäche 
seines Vaters vor der Schulklasse preisgegeben hätte. Dem Maße seiner Erkenntnis nach hat das Kind richtig 
gehandelt. Die Schuld als Lüge fällt allein auf den Lehrer zurück. 
Quelle: Dietrich Bonhoeffer: Ethik, zusammengestellt und herausgegeben von Eberhard Bethge, Chr. Kaiser Verlag, München 
81975 (1949). S.390. 

 
Folgende Fragen, die von Dietrich Bonhoeffer stammen, können uns leiten, in unserem 
Leben wahrhaftiger zu werden. 
 

Ø Wer oder was berechtigt mich oder veranlasst mich zum Sprechen? 
Wer ohne Berechtigung und oder Veranlassung spricht, ist ein Schwätzer. Dietrich 
Bonhoeffer (Ethik) 

 
Ø Bin ich in der Position und habe ich die richtige Haltung, etwas zu sagen? 

Wer sich etwas anmaßt ist überheblich. Dietrich Bonhoeffer 
 

Fragen: 
 
Ø Warum wurde der Zolleinnehmer gerechtfertigt, wobei doch der Pharisäer ein viel 

aufrichtigeres Leben geführt hat? 
Ø Was meint Jesus damit, wenn er sagt: „Wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes 

nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit 
Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen?“ 

Ø Welchen Ausweg aus dem Dilemma, das dadurch entsteht, dass ich den  
Anforderungen des Gesetzes nicht genüge, zeigt mir Jesus? 


