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Normen und Werte in christlich-jüdischer Tradition 

 
 
 
 
 
 
Was ist der Kern christlicher Ethik? Wie lässt sie sich in den 
gesellschaftlichen Dialog einbringen?  

 

 

 

Einleitung 

Wie kommen wir zu ethischen 
Urteilen? Wie sieht unsere 
christliche Tradition aus? 

Der Gebrauch des Begriffes Norm 
ist verhältnismäßig neu, 
traditionelle Leitbegriffe wie 
Gebote, Naturrecht oder Ordnung 
wurden verdrängt. In der Neuzeit 
werden Normen kaum noch religiös 
begründet. 

Christliche Weltdeutung und die 
Ethik 

Ich gehe von der christlichen 
Grundüberzeugung aus, dass sich 
der Mensch nicht selbst 
hervorgebracht hat, sondern sich 
als Geschöpf auf seinen Schöpfer 
zurückführen kann und soll. Seinem 
Schöpfer ist das Geschöpf 
verantwortlich. Diese 
Weltvorstellung gibt dem Leben 
bereits ein erstes Vorzeichen.  

Als Geschöpf Gottes ist der Mensch 
nach dem Bild Gottes geschaffen 
(Gen 1,27; Ps 8; vgl. Kol 3,5ff; Eph 
4,24), d.h. er wird damit als ein 
Wesen bestimmt, das einerseits zur 
Gemeinschaft mit Gott und 
andererseits zur Gemeinschaft mit 
den Mitmenschen angelegt ist.  

Alle bedürfen einerseits der 
anderen (also Gottes und der 
Mitmenschen) und alle sind 
andererseits sich selbst dem 
anderen (Gott und Mitmensch) 
schuldig. Die inhaltliche Füllung 
wird zum einen in der Situation zu 
beschreiben sein, zum anderen 
wird man immer neu nach 

Grundnormen der christlichen 
Tradition fragen. 

Christliche Ethik 

Werfen wir einen Blick auf die 
christliche Tradition. Hier gehe ich 
von den ethischen Aussagen des 
Neuen Testaments aus. Als Jesus 
nach dem größten Gebot gefragt 
wird, antwortet er: „Höre, Israel, der 
Herr, unser Gott, ist der Herr allein, 
und du sollst den Herrn, deinen Gott, 
lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele, von ganzem Gemüt und 
mit all deiner Kraft“ (5. Mose 6,4-5). 
Das andre ist dies: „Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst“ (3. 
Mose 19,18). Es ist kein anderes 
Gebot größer als diese.“ 

Die Liebe zu Gott und zum Nächsten 
stellen also den Kern christlicher 
Tradition dar. Jesus selbst zitiert 
hier das Alte Testament. Dort 
finden wir die Zehn Gebote (2. Mose 
20, 2-17), in denen die Verehrung 
Gottes, der Feiertag als Ruhetag, das 
Ehren und Versorgen der Eltern, 
der Schutz des Lebens, der Ehe und 
des Eigentums geboten und die 
Falschaussage gegen einen anderen 
verboten wird. 

Wenn man so will, spiegeln die 
Zehn Gebote das Doppelgebot der 
Liebe wider. Hier knüpfen auch 
Luthers Katechismen an. Im 
Doppelgebot der Liebe wird die 
Ebenbildlichkeit Gottes 
ausgedrückt. 

Christliche Ethik gründet aber nicht 
nur in der Schöpfung Gottes und 
seiner Autorität, Lebensregeln für 
die Geschöpfe zu bestimmen. Gott 

hat sich in Christus den Menschen 
neu zugewendet: Die Menschen 
erfahren den Zuspruch seiner 
Gnade und zugleich erhebt Gott den 
Anspruch auf das Leben (Barmer 
Theologische Erklärung II). 
Christliche Ethik erweist sich als 
Reflexion über das Tun und Lassen 
vor dem Hintergrund dieses Tuns 
Gottes. Das Verhalten wird so zur 
Antwort auf Gottes Anruf, der 
Glaubende bringt „Frucht“. 

Auf dem Weg in die Gesellschaft 

Wenn es darum geht, christliche 
Normen in den gesellschaftlichen 
Diskurs einzubringen, müssen wir 
die Normen übersetzen, um die 
Erkenntnisse zur Sprache zu 
bringen. 

Dabei wird es zunächst nicht ohne 
weiteres möglich sein, das 
Gottesverhältnis zur Sprache zu 
bringen. Aber die Verantwortung 
für den Mitmenschen kann 
durchaus plausibel gemacht 
werden. Hier hat mich ein von Carl-
Heinz Ratschow verwendetes 
Beispiel beeindruckt. Ratschow 
entwickelt es im Rahmen einer 
Untersuchung über Euthanasie. 
Vom christlichen Standpunkt ist 
hier eigentlich alles geklärt. Das 
Leben verdient Schutz und darf 
nicht bedroht werden. Die Zehn 
Gebote und das Doppelgebot der 
Liebe schützen das Leben. Wie 
bringt man dies in der Gesellschaft 
von heute zur Sprache? 

Indem man sich über die 
Grundlagen der Sittlichkeit klar 
wird. Menschliches Leben kommt 
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erstens immer vom anderen her. 
Wir verdanken unser Leben 
unseren Eltern, wir erhielten unser 
Wissen von Lehrerinnen usw. Was 
wir sind, verdanken wir anderen 
(also Gott oder Menschen). 
Zweitens übernehmen wir aber 
nicht nur passiv, vielmehr müssen 
wir auswählen und unsere Identität 
hervorbringen (Man-Selbst-
Werden). Wir legen manches 
Übernommene ab, lehnen uns 
vielleicht sogar dagegen auf und 
entscheiden, was zu unserer 
Identität passt. Schließlich folgt als 
dritte und wichtigste Phase das des 
„Für-Andere-Dasein“. Wir sind 
unser Leben den anderen schuldig. 

Das gilt sowohl für das Verhältnis 
von Mann und Frau als auch für das 
von Eltern und Kindern oder auch 
von Mensch und Mitmensch. Dazu 
kommt, dass sich nicht nur 
Sittlichkeit in den drei Phasen 
entwickelt, sondern dass sich 
Menschen auch immer schon in 
einer entsprechenden 

Existenzstruktur vorfinden. So ist 
der Mensch immer Kind oder Vater 
oder Mutter, und zwar ist er das 
immer vom anderen her (also vom 
Kind her ist er als Vater oder Mutter 
bestimmt, von den Eltern her als 
Kind). Ähnlich verhält es sich mit 
der Existenzstruktur von Schülern 
und LehrerInnen. Schließlich ist es 
auch im Frau- oder Mann-Sein so: 
Was ein Mann ist, wird im Grunde 
vom Gegenüber der Frau definiert 
und umgekehrt.  

So scheint der Mensch immer 
wieder vom anderen her bestimmt 
zu sein und vom anderen her zu 
leben. Zugleich ist er sich selbst 
dem anderen schuldig. Damit wäre 
in Kürze beschrieben, wie 
christliche Tradition in das 
Gespräch eingebracht werden kann. 
Möglicherweise wird man so 
christliche Grundüberzeugungen 
rational nachvollziehbar in das 
Gespräch auf dem Markt der 
Möglichkeiten ein-bringen können. 

Fazit 

Die christliche Weltdeutung legt für 
die christliche 
Glaubensgemeinschaft ein 
bestimmtes Grundverständnis des 
richtigen Handelns nahe. Glaubende 
sehen sich in der Verantwortung 
vor Gott, der die Geschöpfe ins 
Leben gestellt hat. Seinem Volk 
Israel hat er mit den Zehn Geboten 
Lebensregeln gegeben, durch die 
Leben miteinander gelingen kann. 

Jesus hat die Gebote im 
Doppelgebot der Liebe 
zusammengefasst. Aus der 
Nächstenliebe kommt gleichsam die 
Achtung vor dem Leben der 
anderen, denen wir uns verdanken 
und dem wir uns schuldig sind. 
Diese Argumentation findet 
vermutlich auch im 
nichtchristlichen Raum Akzeptanz. 
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