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Die Bedeutung der Torah für Juden
Der Bund als Herzstück der Torah
Die Torah teilt sich thematisch in drei Teile auf: die Schöpfungs- und Erzvätergeschichte (1Mo), die Geschichte Israels von der Befreiung aus der ägyptischen
Knechtschaft bis zum Tod Moses (2Mo – 4Mo) und die Reden Moses über das Gesetz (5Mo) –mit Wiederholung und Auslegung.
Die Torah enthält damit drei verschiedene Literaturgattungen: Erzählungen (Prosa/Geschichte), Vertragsregelungen/Ge- und Verbote (z.T. mit Rechtsfolgen) und
Reden.
Das inhaltliche Zentrum der Torah bildet der Bund Gottes mit dem Volk Israel mit
Bundesschluss und Bundesbestimmungen. Der Bundeszweck/-ziel lautet: "Ich
werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein, und ihr werdet mein Volk sein"
(3Mo 26,12).
Diese Bundesbestimmungen finden sich an im sog. Bundesbuch:
2Mo 20,1-21:
2Mo 20,22-23,18:
2Mo 24:

Die 10 Worte (den Bundesregelungen vorangestellt)
Bundesbuch mit den Bundesregelungen/-bedingungen
Eigentlicher Bundesschluss

Auf dem Bundeschluss aufbauende Regelungen zur konkreten Umsetzung ("Verwaltungsvorschrift über Voraussetzungen und Rahmenbedingungen der Begegnung mit Gott") finden sich an verschiedenen Stellen in der Torah:
2Mo 25-31, 35-40:

Auftrag und Anweisungen zum Bau der Wohnung Gottes
unter seinem Volk (Zelt der Begegnung/Stiftshütte)

3Mo:

Vorschriften über Priester, Opfer und die Heiligung des
Volkes

4Mo:

An einzelnen Stellen weitere Vorschriften über Priester,
Gottesdienste und Feste

Wenn im NT von 'Gesetz' (manchmal auch nur 'Mose') gesprochen wird, können
damit die Bundesbestimmungen, einzelne Vorschriften (z.B. Mt 12,5), Konkretisierungen durch Mose (z.B. 5Mo 24,1-4) oder die gesamte Torah (z.B. Mt 5,17f; Mt
11,13; Lk 24,27) gemeint sein.
Die fünf Funktionen der Torah
Die Torah hat verschiedene Funktionen: Sie ist vor allem
Bundesschluss, d.h. (Vasallen)Vertrag
daneben auch (5Mo 4,4-8)

zwischen

Gott

und

Israel,

Gesetz/Weisung für das Volk Israel (5Mo 4,13f),
Erzieher zum Leben (d.h. zu einer lebensförderlichen Lebensweise in der Gemeinschaft mit Gott, 5Mo 4,8; Ps 1; Ps 119; Röm 7,10a.12),
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Göttliche (Selbst- und Fremd)Offenbarung (Röm 5,20; 7,7), d.h. sie enthält eigentliche Theologie, Anthropologie, Hamartiologie (Lehre von der Sünde), Soteriologie u.a., ohne dabei aber ein geschlossenes theologisches System (Dogmatik) zu präsentieren
'Prophetischer Schatten' des göttlichen Erlösers (mit Vorab-Sühnemöglichkeit
für fahrlässig begangene Sünden, Röm 3,25; Hebr 8,5; 10,11)
Die Torah als Bundesschluss
Die Torah ist streng genommen in erster Linie nicht Gesetz, sondern ein Vertrag;
keine Sammlung von Rechtsvorschriften, die für den bindend sind, die das Hoheitsgebiet eines Staates betreten, sondern Vertragsbedingungen, die von den beiden vertragsschließenden Parteien einzuhalten sind. Deshalb spricht die Bibel
zwar häufig vom 'Gesetz Moses', gleichermaßen aber von einem Bund.
Mit Abram (später: Abraham, 1Mo 17,5; 1Chr 1,27; Neh 9,7) hat sich Gott Jahrhunderte vorher aus freier (Gnaden)entscheidung heraus einen Menschen ausgesucht,
um sich an ihm und an dessen Nachkommen der Welt bekannt zu machen. In ihm,
Abram, sollen nach Gottes Willen alle Völker gesegnet werden (1Mo 12,3; 18,18;
Apg 3,25; Gal 3,8).
Auf der Grundlage dieses einseitigen, d.h. nicht an Bedingungen geknüpften Bundes und zur Umsetzung dieses Zieles wählt Gott aus den Nachkommen Abrams
sein Volk aus und schließt mit diesem einen weiteren, auf den Bund mit Abram
aufbauenden, zweiseitigen Bund (1Mo 12,1-7; 2Mo 6,4-8!). Die Erwählung Israels
ist keine eigenständige Erwählung – schon gar nicht aufgrund dessen Qualitäten
oder Leistungen (5Mo 7,7) - sondern die Einlösung des Abram gegebenen Versprechens und konsequente Fortführung von Gottes Plan.
Die Rechtfertigung für die Aneignung des Volkes Israel ergibt sich aus Gottes Befreiungshandeln (2Mo 20,2; 3Mo 26,12f; Jes 43,1).
Ziel des Vertrages/Bundes ist Israels Zugehörigkeit zu und Gemeinschaft mit Gott
als dessen Volk in einem eigenen Land bzw. Staatsgebiet. Das zentrale Motiv dieses
Bundes lautet: "Ich werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein, und ihr
werdet mein Volk sein" (3Mo 26,12).
Gottes vertragliche Pflicht besteht darin, das (aus Ägypten befreite) Volk in das
Land Kanaan zu führen und ihnen dieses als Lebensraum zur Lebensgestaltung und
–entfaltung zu geben (vgl. Ps 31,9), dort in der Mitte des Volkes Israel als dessen
Gott zu wohnen (3Mo 26,12, auch 2Mo 6,7), es zu versorgen, vor Feinden zu beschützen und es zu segnen (3Mo 26,3-13)1. Oder kurz: Gott wohnt inmitten seines
Volkes und gibt ihm Freiheit, Sicherheit und Fürsorge und Gemeinschaft (mit Gott).

1

Das heißt, die Verheißungen des Bundes beziehen sich ausschließlich auf das irdische Leben. Da zu
diesem Zeitpunkt die Auferstehungshoffnung noch nicht präsent war, geht es also nicht vorrangig um
das Ewige Leben. Paulus bezieht diesen Aspekt jedoch ein und stellt die Frage nach der Gerechtigkeit
des Menschen in einen größeren Zusammenhang. Bei ihm geht es nicht mehr nur um irdisches Wohlergehen, sondern vor allem um das Leben nach dem Tod.
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Die vertragliche Pflicht Israels besteht darin, Gottes Ge- und Verbote zu befolgen
und sich nach ihnen zu richten (3Mo 26,3.14f), was die Zugehörigkeit zu Gott als
dessen Volk sichert und garantiert.
Bei Nichteinhaltung der vertraglichen Verpflichtungen drohen Vertragsstrafen
bzw. eine Vertragsauflösung. Tatsächlich haben die Vertragsbrüche zur assyrischen Eroberung des Nordreiches und zum babylonischen Exil des Südreiches geführt. Schlussendlich hat Gott dem Volk Israel aber trotz seines Ungehorsams die
Treue gehalten (Röm 11,1f.26).
Israel ist nicht nur eine Verbindung verschiedener Stämme, sondern das Volk Gottes - eine Heilsgemeinschaft aufgrund göttlicher Erwählung. Deshalb hat der Bund
zwischen Gott und dem Volk Israel, identitätsstiftenden Charakter. Israel als Gemeinschaft konstituiert sich erst durch die Torah.2
Die Torah als Gesetz
Die Torah enthält die einseitig festgelegten Bedingungen für einen zweiseitigen
Bund (d.h. einen Bund mit Verpflichtungen für beide Seiten).3 Viele Ausleger verstehen den Bund daher als Vasallenvertrag, d.h. einen Vertrag, den ein Höherer mit
einem Niedrigeren schließt. Dafür spricht, dass der Bundesschluss dem 'Vertragsformular' jener Zeit für einen Vasallenvertrag entspricht.
Damit wird der jeweilige 'Rang' der Bündnispartner deutlich: Gott ist der weitaus
Ranghöhere, der dem Rangniederen die Möglichkeit eines Bundesschlusses (und
damit Frieden) anbietet.
Obwohl es sich um einen Bundesschluss/Vertrag handelt, werden die Vertragsbedingungen nicht zwischen Gott und Mensch verhandelt, vielmehr ist es Gott, der
die Bedingungen einseitig diktiert, indem er dem Menschen 'Weisungen' gibt. Auch
wenn es Weisungen zum Leben sind, deren Einhaltung für den Menschen förderlich sind, so sind es doch Weisungen gegenüber dem Vertragspartner.
Dass der Bund auf Ge- und Verboten beruht, sichert dabei die Freiwilligkeit des
Bündnisses und der Verbundenheit mit Gott. Jeder Partner kann durch Nichterfüllung seiner Verpflichtung den Bund brechen.
Mit der Zustimmung seitens des Volkes zum Bund geht das Bekenntnis zur Abhängigkeit von Gott einher. Ohne dieses Bekenntnis gibt es keinen Bund – nicht weil
Gott darauf angewiesen wäre, sondern weil sie den tatsächlichen Verhältnissen
entspricht.
Faktisch werden die vertraglichen Regelungen für Israel damit zu Rechtsvorschriften. Von daher wird auch die Bezeichnung 'Gesetz' für die Torah verständlich.
Dabei ist jedoch nicht an eine starre Rechtsordnung zu denken, der es vor allem
um die Bestrafung von Gesetzesübertretern geht, sondern mehr an Weisungen, die
2

vgl. dazu die Beschneidung als volles Mitglied in die (Heils)gemeinschaft des Volkes Israel, das gleichzeitig die Verpflichtung mit sich bringt, sich an die göttlichen Weisungen zu halten.
3
Viele der Bünde, die Gott mit Menschen schließt und von denen die Bibel berichtet, sind einseitige
Bünde: der Noahbund (1Mo 9,11), der Abrahambund (1Mo 17,7f), der Davidbund (2Sam 7,1-18) und
als Höhepunkt der Neue Bund in Jesu Blut (Jer 31,31-34; Lk 22,20)
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der Verhinderung des Übels und der Förderung des Lebens dienen.4 So besteht
der eigentliche Sinn der Ge- und Verbote in der Torah nicht darin, eine Rechtsgrundlage für die Bestrafung zu haben, sondern die Übertretung und damit Schaden zu verhindern (1Joh 2,2; Joh 1,14). Wenn weiteres Sündigen auf anderem Weg
verhindert werden kann, braucht die Strafe – nach Jesu Auslegung und Verständnis
- nicht unbedingt vollzogen zu werden (Joh 8,3ff).
Zwei Themengruppen: Gottesdienst- und Sozialordnung
Die Vorschriften und Weisungen der Torah lassen sich thematisch zu zwei Gruppen zusammenfassen: Weisungen über die Gestaltung der Beziehung zu Gott (Gottesdienstordnung, u.a. Opferriten und Festkalender) und Weisungen über die Gestaltung der zwischenmenschlichen Beziehungen (Sozialordnung). Jesus fasst daher das Gesetz in den beiden Kernforderungen 'Liebe Gott von ganzem Herzen'
und 'Liebe deinen Nächsten wie dich selbst' zusammen (Mt 22,39; Mk 12,31; Lk
10,27). Paulus greift das in Röm 13,9 und Gal 5,14 auf, Jakobus nennt dies das 'königliche Gesetz' (Jak 2,8).
Die Zweiteilung findet sich auch in der nächstgrößeren Kategorie, den Zehn Worten oder Zehn Geboten. Die Gebote der sog. 'ersten Tafel' (Gebote 1-3) behandeln
die Gottesbeziehung, die der sog. 'zweiten Tafel' (Gebote 4-10) die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und so lassen sich sämtliche Ge- und Verbote einer
dieser beiden Kategorien zuordnen.
Auch in den Prophetenbüchern Zweiteilung findet sich diese Zweiteilung. Wurde
von den Propheten vor dem babylonischen Exil noch sehr stark der Götzendienst
kritisiert, rückt nach dem Exil der soziale Aspekt (bzw. das soziale Anliegen) der
prophetischen Botschaft verstärkt in den Fokus.
Beide Ordnungen unterscheiden sich stark von denen der anderen vorderorientalischen Völker – etwa durch das Tallionsprinzip 'Auge um Auge' (die Strafe soll
dem Schaden nur entsprechen und ihn nicht übersteigen) im 'Sozialrecht' und
durch den von Gott gestifteten Opferritus, bei dem Gott selbst für die Sühnung der
Sünden sorgt (3Mo 16) – während bei anderen Kulten der Mensch seinen Göttern
ein Opfer bringt, um diese zu besänftigen.
Apodiktisches und kasuistisches Recht
Der Reformator Johannes Calvin unterteilt das mosaische Gesetz in ethische, öffentlich- und zivilrechtliche sowie gottesdienstliche Vorschriften5. Calvins Einteilung und Schlussfolgerung, dass die gottesdienstlichen sowie die zivil- und öffentlich-rechtlichen Vorschriften in Christus ihr Ende gefunden und damit ihren Anspruch und ihre Gültigkeit verloren haben, die ethischen bzw. sittlichen Weisungen
aber weiterhin zu erfüllen sind, ist von weitreichender Bedeutung und wird heute
4

Vgl. hierzu den Begriff der Gerechtigkeit, zu der zentral das lebensfördernde Verhalten gehört. Das wird
u.a. in Jesu Auslegung des Sabbatgebotes (Mt 12,11f) und in der Verwendung des Begriffs Gerechtigkeit bei Paulus (Röm 1,17; 4,5).
5
"Wir müssen dabei aber jene gewohnte Einteilung ins Auge fassen, die das gesamte Gesetz Gottes, wie
es Mose verkündigt hat, in „sittliche Weisungen“ (mores), „Zeremonien“ und „Rechtssatzungen“ teilt."
(Johannes Calvin, Institutio, IV,20,14).
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nicht nur von reformierten Gemeinden als geistiges Gedankengut gepflegt. Dabei
scheitert diese Einteilung nicht nur daran, dass das Ende des Gesetzes (Röm 10,4)
nur für zwei Teile des Gesetzes gelten würde, während ein dritter weitergelten
würde – eine solche Differenzierung findet sich weder bei Jesus noch bei Paulus -,
sondern vor allem daran, dass eine klare Zuordnung der einzelnen Regelungen zu
den Kategorien nicht möglich ist, weil die zivilrechtlichen Regelungen immer Konkretisierungen der ethischen Grundsätze sind und die Gebote der sog. 'ersten Tafel' (die das Verhältnis zu Gott betreffen) Grundlage für die gottesdienstlichen Vorschriften sind. Insofern greifen die verschiedenen Rechtsgebiete ineinander. Daher
ist Erich Sauer zuzustimmen, der das Gesetz für einen Organismus und daher eine
unteilbare Einheit hält.6 Die Torah hat verschiedene Funktionen, nicht aber verschiedene Teile.
Benedikt XVI unterscheidet die Torah –und hierbei insbesondere das sog. Bundesbuch 2Mo 20,22-23,19 - nachvollziehbar in apodiktisches und kasuistisches Recht,
oder einfacher: in (allgemeine) Prinzipien und (konrekte) Regeln7.
Das apodiktische Recht versteht er als 'göttliches Prinzip', das uneingeschränkt
und unabhängig von der gesellschaftlichen Entwicklung Gültigkeit hat – vergleichbar mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Das apodiktische
Recht wird im Namen Gottes ausgesprochen, es nennt keine konkreten Rechtsfolgen für Verstöße. Apodiktisches Recht
findet sich z.B. in 2Mo 23,1-9.
Das kasuistische Recht enthält Regelungen für konkrete Rechtsfragen (z.B.
Rechtsordnung für Sklavenhaltung, Umgang mit Diebstahl und Körperverletzung
u.a.). Diese Normen gliedern sich (wie
moderne Gesetze) in der Regel in Tatbestand und Rechtsfolge, d.h. die enthalten
konkrete Sanktionen im Fall eines Gesetzesverstoßes. Die kasuistischen Vorschriften dienen der Schaffung einer funktionierenden Sozial- und Gesellschaftsordnung
innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen (z.B. für das Leben in der Wüste). Das
kasuistische Recht stellt die jeweilige Konkretisierung des apodiktischen Rechts
innerhalb eines bestimmten gesellschaftlichen und zeitlichen Kontextes dar und ist
daher – anders als das apodiktische Recht - fortzuschreiben. Ratzinger stuft das
kasuistische Recht daher als entwicklungsfähiges, sogar korrigierbares Recht ein.
Kasuistisches Recht findet sich z.B. in 2Mo 22,1-16.
Auf die Bundesrepublik Deutschland angewendet könnte man sagen, apodiktisches Recht hat 'Verfassungsrang' (vgl. Art 1 bis 20 des GG mit den Grundrechten),
"Das Gesetz ist ein Organismus und daher eine unteilbare Einheit… Falsch ist daher jede Unterscheidung eines Moral'gesetzes' und eines Zeremonial'gesetzes', weil dadurch der Eindruck entsteht, als
gäbe es zwei Gesetze, von denen das eine – etwa das Zeremonialgesetz – im Werk Christi erfüllt sein
könnte, das andere aber nicht" (Erich Sauer, Das Morgenrot der Welterlösung, 141)
7
Joseph Ratzinger: Jesus von Nazareth, Erster Teil, 156.
6
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kasuistisches Recht ist darunter angesiedelt und hat Gesetzesrang (z.B. StGB, BGB,
…)8.
Sowohl in der Gottesdienst- als auch in der Sozialordnung des mosaischen Gesetzes findet sich jeweils apodiktisches wie auch kasuistisches Recht. Beides ist nicht
immer exakt voneinander zu trennen.
Die Torah als Erzieher zum Leben
Ge- und Verbote der Torah als Weisungen zum Leben
Gott gibt dem Volk Israel die Gebote und Verbote (hebr. ‚torot‘ = Weisungen) „zum
Leben“ (hebr.: „le chaim“), d.h. um Leben zu ermöglichen bzw. das Leben so zu
ordnen, dass jeder sicher, frei und in Frieden mit seiner Umwelt leben und seine
Persönlichkeit entfalten kann – und zwar sowohl zwischenmenschlich als auch in
Beziehung zu Gott.
Das wird besonders deutlich bei Jesu Antwort an den Gesetzeslehrer: „Tu das9
(Anm.:), so wirst du leben“ (Lk 10,28). Jesus hebt die Lebensfunktion des Gesetzes
nicht auf, in dieser Antwort steckt auch keine Irreführung oder Provokation. Vielmehr bestätigt Jesus damit die grundsätzlich gute Funktion des Gesetzes als lebensfördernde Wegweisung Gottes (vgl. Mt 5,18): Wer sich Gott und seinem
Nächsten zuwendet, hat das Gesetz erfüllt: er lebt.
Wir lesen häufig: 'so wirst du irgendwann in der Ewigkeit leben'. Richtig aber ist:
Wer das tut, lebt bereits! Leben beginnt, wo die lebensfördernden Weisungen Gottes beachtet werden; wo die Weisungen nicht beachtet werden, hat der Tod bereits
Einzug gehalten. Der Tod ist nicht vorrangig die Rechtsfolge, sondern das Wesensmerkmal des Lebens ohne Gott.
Die Torah mit den göttlichen Geboten richtet - anders als wir heute – den Blick
nicht auf das Jenseits, sondern vorrangig auf das Diesseits, was in der Beschreibung der Folgen der Beachtung (Segen) oder Nichtbeachtung (Fluch) deutlich
wird10: Die Erfüllung der göttlichen Weisungen wurde ursprünglich nicht als Voraussetzung für Ewiges Leben verstanden, sondern für irdischen Segen wie Sicherheit, Versorgung, Wohlstand und Fruchtbarkeit.
Deshalb wird das Gesetz Moses – bei aller Schwere der Gebote – im Volk Israel so
hoch geschätzt. Es ist sich bewusst, dass die Folgen der Einhaltung nicht nur den
Segen Gottes in das eigene Leben tragen, sondern schon an sich Voraussetzung zu
einem lebensfördernden Verhalten sind und zu einem Leben in Frieden mit Gott
und Mitmensch führen.

8

In der Regel geben sich Staaten eine Verfassung und benennen sie auch so. Als solche ist aber auch das
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zu verstehen. Dass dieses nicht den Titel 'Verfassung'
erhalten hat liegt darin begründet, dass dessen Väter es als lediglich vorläufiges Werk angesehen haben,
das bis zum Inkrafttreten einer Verfassung gelten sollte (vgl. Ursprüngliche Präambel zum GG).
9
Gemeint ist die Einhaltung des Doppelgebotes der Liebe (Lk 10,28): „Du sollst den Herrn, deinen Gott,
lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, und
deinen Nächsten wie dich selbst“ (5. Mose 6,5; 3. Mose 19,18)“.
10
Wenngleich der Fragesteller in Lk 10,25 durchaus das Ewige Leben mit dem Gesetz in Verbindung
bringt.
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Gerade darin, dass Gott sich dem Volk über diese Weisungen naht und diese sich in
ihrem Gehalt und ihrer Ausrichtung wesentlich von den ethischen Regeln und
Praktiken anderer Völker ihrer Zeit unterscheiden, besteht ihr besonderer Wert
(5Mo 4,7f!) und der Grund für die entsprechende Wertschätzung (Ps 1; Ps 119).
Dass durch die Ge- und Verbote die Freiheit des Menschen eingeschränkt und ihm
Grenzen gesetzt werden, wird dabei nicht negativ gesehen.11
Erziehung von außen
Lebensförderndes Sozialverhalten ist dem Menschen ebenso wenig angeboren wie
die angemessene Haltung Gott gegenüber. Solange ein Mensch die Folgen seines
Verhaltens noch nicht überblicken kann, muss er zur Einhaltung bestimmter Grenzen erzogen werden. Dies geschieht durch Ge- und Verbote, denn auch der unreife
Mensch kann (grundsätzlich) wählen und sich entscheiden. Damit vermeidet der
Erzieher Schaden und sichert Leben und Wohlergehen des Unmündigen oder seiner Umgebung.
Dazu kommt, dass der Mensch durch den Sündenfall jene Unschuld verloren hat,
die es ihm ermöglicht hätte, von sich aus das Gute zu wählen und das Böse zu verwerfen12. Dass der Mensch von sich aus tut, was Gottes Liebe und Lebensbejahung
entspricht, ist damit unmöglich geworden: er benötigt vielmehr den Impuls von
außen, was er nach Gottes Vorstellungen tun und was er lassen soll.
Um die Einhaltung der Anweisungen zu erleichtern, sind die Ge- und Verbote meist
mit einer Strafandrohung verbunden, die abschreckende Wirkung haben soll. Manche Ge- und Verbote verzichten darauf und erhellen stattdessen deren Hintergründe und Absichten oder verweisen auf die negativen Folgen eines Verhaltens –
ebenfalls mit der Absicht abschreckender Wirkung.
Insofern als die Torah konkrete Weisungen enthält wird sie damit auch zum Erzieher des Menschen, der zum Volk Gottes gehört – und dessen, der sich zu ihm hält
(vgl. Ps 1).
Die Erziehung über von außen an den Menschen herangetragenen Ge- und Verbote
ist jedoch nur der erste Schritt und betrifft diejenigen, die aufgrund fehlender Reife
(noch) nicht in der Lage sind, die Folgen ihres Verhaltens zu überblicken (5Mo 8,5;
Röm 12,2; Gal 3,24f). Aber letztlich will Gott – und das wird für die Ewigkeit in
Aussicht gestellt - dass der Mensch nicht mechanisch die Gebote befolgt, sondern
„von innen heraus tun“, was lebens- und beziehungsfördernd ist – sei es aus dem
11

Grenzen schränken den Menschen nicht nur ein, sondern schaffen ihm auch einen Raum der Sicherheit
und Geborgenheit, in dem er sich entfalten und sein Leben gestalten kann (vgl. dazu die konkreten
Grenzen bei der Verteilung des Kanaans: auch das verheißene Land hat Grenzen!
12
Der Mensch wurde nicht nur ergänzungs- sondern auch entwicklungsbedürftig (und –fähig) geschaffen.
Adam war wie ein Kind, mit mehr Reife hätte Gott mehr Partnerschaft ermöglicht. Jeder Sieg Adams
über die Versuchung hätte sein Innenleben ausgereift und vertieft. Immer mehr hätte er das Gute erkannt und das Böse durchschaut. Gott wollte den Menschen durchaus in die Erkenntnis über Gut und
Böse führen, aber auf anderem Weg als den, den Adam schließlich gegangen ist. Der Mensch sollte lernen, was gut ist und böse wäre, tatsächlich aber versetzte der Sündenfall den Menschen in die Lage, was
böse ist und gut wäre. Insofern enthält die Aussage der Schlange durchaus einen Funken verzerrter
Wahrheit.
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Verständnis der Absicht des Gebotes heraus oder aus dem Vertrauen, dass die Einhaltung der Weisung ihm zum Besten dient.
Die Torah als göttliche (Selbst- und Fremd)Offenbarung
Durch die Torah stellt Gott sich dem Menschen vor. Bislang 'kannte' der Mensch
Gott lediglich als 'El', den Allmächtigen, nun aber offenbart er sich als JHWH (2Mo
3,6). Damit bleibt Gott nicht länger ein weitgehend ferner und unbekannter Gott.
Durch die Torah lässt den Menschen nicht über sein Wollen im Unklaren, sondern
macht sich, seine Wertvorstellungen, seine Absichten und Ziele dem Menschen
bekannt. Daher stellt sich Gott in der Präambel der 10 Gebote und einleitend zum
Bundesschluss selbst den Menschen vor und gibt sich als der zu erkennen, der sie
aus Ägypten geführt hat (2Mo 20,2). Diese Befreiung ist charakteristisch für sein
Wohlwollen dem Menschen gegenüber (und begründet gleichzeitig seinen Eigentumsanspruch). In der Torah offenbart sich somit Gottes (5Mo 4,8: Röm 3,21!)
Grechtigkeit.
Gleichzeitig erkennt der Mensch in ihr wie in einem Spiegel anhand des 'Soll-IstAbgleichs' aber auch seine eigene Ungerechtigkeit. Im Abgleich der eigenen Lebensführung mit der Vollkommenheit Gottes, die sich – abgeschwächt – in der Torah zeigt, wird dem Menschen auch der Spiegel vor das Gesicht gehalten, das ihm
das Ausmaß seiner Sündhaftigkeit vor Augen führt, sofern er nicht von der eigenen
Selbstgerechtigkeit geblendet ist.13 Den anderen Funktionen des mosaischen Gesetzes fügt Paulus daher die der pharisäischen Lehre fremde Überführungsfunktion hinzu, die Torah übernimmt hat für ihn Indikatorwirkung, da sie es ist, die die
Sünde als solche zum Vorschein bringt und erkennbar macht (Röm 7,7).
Das Gesetz verursacht keine Sünde, sondern macht sie lediglich juristisch anrechenbar. Deshalb stellt sich die Frage, ob das Gesetz daher tatsächlich ein Segen für
die Juden ist, wenn es nur Verdammnis mit sich bringt. Paulus stellt in Röm 5,13f
klar, dass eine buchhalterische Anrechnung der Sünde bzw. deren „rechtskräftige
Anrechnung auf das individuelle Schuldkonto“ zwar ohne Gesetz nicht nach dem
Gesetz erfolgt, der durchdringende Tod (als Folge der Sünde) aber deutlich macht,
dass Sünde auch „ohne“ juristisch anrechenbarte Gesetzesübertretung Sünde ist
und unter dem NEIN Gottes steht. Das Gesetz macht die Menschen nicht zu Sündern, sondern stellt ihre Sündhaftigkeit ins volle Licht".14
Anders als in 4Esr ausgedrückt, nimmt durch das Gesetz also eher die Sünde bzw.
die Erkenntnis darüber als die Heiligkeit zu, zur Überwindung der Sünde oder der
Rechtfertigung des Sünders aber kann es nichts beitragen, sondern nur – und das
bleibt unerreichbar – zur Rechtfertigung des Gerechten. Das Gesetz offenbart die
'Qualität' des Menschen: Wer gerecht ist, dessen Gerechtigkeit wird durch das Gesetz erwiesen, wer Sünder ist, dessen Sünde wird durch das Gesetz offenbar. Oder
im Bild gesprochen: das Gesetz ist der Rauchmelder, der den Alarm auslöst, aber
keinerlei Möglichkeiten hat, das Feuer zu bekämpfen. So ist das Gesetz in sich gut
und gerecht.
13

So erwarten die Pharisäer durch das Gesetz ihre Rechtfertigung bzw. den Erweis ihrer Gerechtigkeit,
Paulus dagegen die Verurteilung.
14
So Francis Schaeffer.
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Für die Apostel war klar, dass kein Jude (und darüber hinaus auch kein Nichtjude)
den Forderungen des Gesetzes vollständig nachkommen bzw. die Vertragsbedingungen vollständig erfüllen kann (Apg 15,10!) und daher ausnahmslos jeder
Mensch hinter Gottes Anspruch zurückbleibt (Röm 3,23).
Dazu kommt, dass Gott zwar schon im Alten Bund über die Sühne und das Opfer
am großen Versöhnungstag (3Mo 16) die Möglichkeit geschaffen hatte, Sünden
zuzudecken. Da dies aber lediglich ein Zudecken und keine vollständige Hinwegnahme darstellte und die Sühne darüber hinaus nur für fahrlässiges Verschulden,
nicht aber für vorsätzliche Sünden in Anspruch genommen werden konnte, konnte
das Gesetz Moses trotz seiner großzügigen Sühneregelungen selbst keine letztendliche Lösung für das Sünden- und Schuldproblem des Menschen bringen, sondern
lediglich das Dilemma verdeutlichen und eine vorläufige (Hebr 8,7) und unvollständige (Hebr 10,1-4.11) Lösung des Sündenproblems anbieten.
Durch die Offenbarung sowohl der göttlichen Gerechtigkeit als auch der menschlichen Ungerechtigkeit und unter Verweis auf die tatsächliche Versöhnung verstehen die Apostel – insbesondere Paulus und der Verfasser des Hebräerbriefes - die
Torah deshalb zusätzlich zu den genannten Funktionen als Wegbereiter des Erlösers. Paulus bezeichnet das Gesetz Moses als Erzieher (gr. paidagogos) auf Jesus
Christus hin (2Kor 5,21): Weil kein Mensch vor Gott gerecht ist bedarf es eines
Erlösers, der dem Menschen zur Gerechtigkeit verhilft, die Gottes Ansprüche erfüllt. So bereitet die Torah das Kommen des Erlösers durch den Erweis seiner
Notwendigkeit vor (Gal 3,24).
Die Torah als 'prophetischer Schatten' des Erlösers
Die Torah offenbart jedoch nicht nur das Problem und stellt eine vorläufige, unvollständige Lösung bereit. Sie macht auch nicht nur deutlich, dass es eines Erlösers bedarf, sondern sie verweist darüber hinaus auf die kommende bessere Lösung und kündigt das Kommen und Wirken des Erlösers im Voraus prophetisch
an.
Der erste prophetische Hinweis auf den kommenden Erlöser findet sich im Urteil
über die Schlange direkt im Anschluss an den Sündenfall (1Mo 3,15), weitere
durchziehen das gesamte Alte Testament (u.a. konkret Jes 11,1; 53; Mi 5,1, vgl. Lk
24,27!; Joh 1,45!, Mt 11,13!). Besonders deutlich wird die prophetische Bedeutung
der Torah im Hebräerbrief entfaltet. Er versteht die Sühnepraxis des Alten Bundes
als vorausgehendes Abbild der eigentlichen Versöhnung durch Jesus Christus
(Hebr 8,5 hinsichtlich der Stiftshütte, Hebr 10,1 hinsichtlich der Opfer)
Der Schatten des Sühnetodes Jesu reicht bis zum Berg der Gesetzgebung, im Abbild (der Alte Bund) kündigt sich bereits das Urbild (der Neue Bund) an und wird
vorgezeichnet – allerdings noch undeutlich und skizzenhaft und nur von der Erfüllung her richtig zu verstehen.
Dass der Erlöser dabei nicht nur Gesandter, sondern Gott selbst ist, bleibt lange
Zeit verborgen und ist in den alttestamentlichen Schriften nur an wenigen Stellen
erkennbar (z.B. Jes 9,5).
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So wird es verständlich, dass Jesus sich in seinem Anspruch, der einzige Weg zu
Gott zu sein (Joh 14,6), immer wieder auf die Torah bezieht und diesen von ihr her
rechtfertigt (Lk 4,16-21; Joh 5,39!) und dass auch die neutestamentlichen Autoren
immer wieder die Schriften des Alten Bundes zitieren, um Jesus aus Nazareth als
den verheißenen Erlöser zu identifizieren. Das gilt besonders für Matthäus, dessen
Evangelium sich vorrangig an jüdische Christen richtet und das vielfach den
Schriftbeweis nutzt, aber auch für Paulus, der mit diesem Hinweis seinen Brief an
die Römer einleitet (Röm 1,1-4), als Leitvers für diesen Brief einen Vers aus Hab
2,4 zitiert und sich darüber hinaus immer wieder auf die jüdische Geschichte rund
um Abraham bezieht (Röm 4).
Die Torah sollte dem Menschen nicht nur seine Sünde vor Augen führen, sondern
auch das Kommen des Erlösers vorbereiten. Leider hat der Großteil des Volkes
Israel Jesus als Erlöser abgelehnt (Joh 1,11f).
Die Bedeutung der Torah für Nichtjuden
Keine Anwendung des Bundes auf Nichtjuden
Das zentrale Motiv des Bundes zwischen Gott und Israel lautet: "Ich werde in eurer
Mitte leben und werde euer Gott sein, und ihr werdet mein Volk sein" (3Mo 26,12).
Dieser Bund besteht nur zwischen Gott und dem Volk Israel. Keinen anderen Volk
oder Menschen ist er angeboten (5Mo 4,7f; Jes 43,1-4), er kann auch nicht übertragen werden, er gilt allein dem Volk Israel. Einzig über die Beschneidung kann ein
Mensch Teil dieses Volkes werden und ist dann auch an die Ge- und Verbote in der
Torah gebunden (Apg 15,5; Gal 5,3).
Das hat zur Folge, dass die Torah als Bundesschluss wie auch als staatliche Ordnung (Gesetz) nicht auf Menschen oder Gruppen außerhalb des Volkes Israel anwendbar ist. Die Vorschriften und Regelungen der Torah sind daher weder allgemeingültig noch auf Nicht-Israeliten übertragbar. Außerhalb Israels ist niemand
dazu verpflichtet, die Bundesbestimmungen und Gebote zu beachten – auch
nicht die Zehn Gebote! Dafür steht außerhalb Israels auch niemandem das Heil
offen bzw. die Möglichkeit, Vollmitglied in der Heilsgemeinschaft des Volkes Gottes
zu sein.
Diese Möglichkeit, Teil des Volkes Gottes und damit der Heilsgemeinschaft zu sein,
eröffnet sich erst durch Jesus Christus und ausschließlich im Glauben an ihn und
auf der Grundlage der Gnade (Gal 2,16) – dafür aber nicht nur Juden, sondern allen
Menschen, Juden wie Nichtjuden (Gal 2,15). "Das Gesetz wurde durch Mose (dem
Volk Israel) gegeben, die Gnade ist (für alle) durch Jesus Christus geworden." (Joh
1,17).
Erst mit Eröffnung des 'Neuen Bundes' (Lk 22,20) besteht die Möglichkeit, als 'wilder Zweig' in den 'Ölbaum' eingepfropft zu werden (Röm 11,17). Das bedeutet jedoch nicht, dass die Gemeinde in den Alten Bund einschließlich seiner Bedingungen 'einsteigen' würde. Vor dieser Sichtweise warnt das Neue Testament ganz entschieden. Nach dem Zeugnis der Apostel ist eine Beschneidung weder Voraussetzung noch Bestandteil, sondern eher sogar ein Hinderungsgrund für die Nachfolge
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Jesu ist, weil die Beschneidung die Verpflichtung beinhaltet, das Gesetz Moses zu
halten (Apg 5,15ff; 1Kor 7,18; Gal 5,2).
Es ist auch nicht so, dass die neutestamentliche Gemeinde als „eigentliches Israel“
das bisherige Israel ersetzen würde. Durch die Eröffnung des Neuen Bundes ist der
Alte Bund nicht ersetzt (Hebr 8,6f): Wer sich als Jude vollständig an das Gesetz hält
und alle Vertragsbedingungen erfüllt, gehört zu Gott – ebenso derjenige Nichtjude,
der entsprechend Gottes Vorstellungen lebt. Da dies aber niemandem gelingt ist
der Weg über einen weisungskonformen Lebensstil für den Menschen eine rein
theoretische Möglichkeit (Röm 3,23). Die Möglichkeit der Gerechtigkeit aus dem
Gesetz heraus (also mittels gottgemäßer Lebensführung) bleibt grundsätzlich faktisch bestehen, verliert angesichts des neuen, besseren – da bedingungslosen Bundes aber an Bedeutung (Hebr 8,13).
Die 'neuen Zweige' werden in den 'alten Ölbaum' unter völlig neuen Bedingungen
eingepfropft: Nicht mehr das eigene gesetzeskonforme Verhalten ist es, das die
Zugehörigkeit begründet, sondern die Erfüllung des Gesetzes durch Jesus und die
Wirksamkeit seiner Gnade an denen, die sich ihm anvertrauen (Röm 1,16f).
Jeder Mensch hat nun ein tatsächliches Wahlrecht – wer sich aber für die Möglichkeit entscheidet, aus einem weisungskonformen (Jude) oder gottgemäßen Lebensführung (Nichtjude) heraus dem Anspruch Gottes zu entsprechen, dem ist der Weg
zur Gerechtigkeit aus Glauben verwehrt (Gal 5,2-4).
Dementsprechend wird das 'Endgericht' nach zweierlei Maßstäben durchgeführt
werden: die Glaubenden sind durch Jesus Christus erlöst (Joh 3,18; 5,24), für alle
anderen wird es darauf ankommen, ob ihre eigene Gerechtigkeit ausreicht, um den
Ansprüchen Gottes zu genügen (Mt 7,21; Off 20,11-15).
Die Torah als Weisung zum Leben
Ungeachtet all dessen, steht es natürlich jedermann frei, sich an den in der Torah
offenbarten ethischen Werten zu orientieren und sein Leben danach zu gestalten.
Denn unabhängig vom Bundesschluss mit Israel bleiben die Gebote Gottes in ihrem
Kern Weisungen zum Leben und sind damit zu Recht zur ethischen Grundlage der
westlichen Staaten im heutigen Europa geworden.
Deshalb sind die Schriften des Alten Bundes auch für Christen "nützlich zur Lehre,
zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit" (2Tim
3,16) und dienen gleichermaßen der theologischen Lehre wie auch der Orientierung und Ausrichtung des eigenen Lebens am Willen Gottes, ohne aber eine bei
der Rechtfertigung und Erlösung des Sünders eine eigene heilsrelevante Rolle zu spielen.
Die Torah als göttliche (Selbst- und Fremd)Offenbarung
Einer der Hauptnutzen der Torah für Christen besteht in dem, was sie über Gott
sagt, der heute kein anderer ist als zur Zeit Moses – wenngleich er sich stufenweise
dem Menschen offenbart hat und die Selbstoffenbarung Gottes in der Torah noch
am Anfang steht und die Torah den Willen Gottes nur in abgeschwächter Form
zum Vorschein bringt (vgl. sog. Antithesen in der Bergpredigt Mt 5,21-47).
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Indem Sie die Geschichte Gottes mit dem Menschen dokumentiert, offenbart die
Torah aber nicht nur Gottes Wesen in noch deutlicherer Weise als die Schöpfung15,
auch das Wesen des Menschen als eines ambivalenten, gleichzeitig wunderbaren
und doch von Sünde gezeichneten Geschöpfs Gottes wird deutlich. Darüber gewährt die Torah Einblicke in Zusammenhänge und gibt Antworten auf die Grundfragen des Menschen. Davon profitiert auch der Nichtjude.
Die Torah als Rechtfertigung des Anspruchs Jesu
Darüber hinaus schließt sie den Kreis zwischen Prophezeiung und Erfüllung der
göttlichen Verheißungen über das Kommen und Wirken des Erlösers. So stärkt die
Torah letztlich den Glauben an Jesus Christus (Röm 1,2!; Lk 4,18-21; 24,27) indem
sie schon im Voraus prophetisch über ihn spricht und ihn so als den Erlöser legitimiert und erkennbar macht.

15

Im sühneschaffenden Gott, der unter den Menschen wohnen möchte, wie auch im sozialen Miteinander
innerhalb des Volkes Israel sollen andere Völker Gottes Wesen differenzierter kennenlernen, als dies
über die Schöpfung möglich ist, die 'lediglich' Ausdruck von Gottes Macht und Göttlichkeit ist (Röm
1,20).
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