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MODUL 18

EINSTIMMUNG

„Die Gesetze in der Welt ringsumher… waren geschrieben vom Standpunkte des Besitzenden aus: 
Dem Besitzenden sollte sein Besitzstand garantiert sein! Das alte biblische Gesetz, wie dann die 
Propheten es verkündeten, ist vom Standpunkt des Kleinen, des Schwachen, des Bedürftigen aus 
geschrieben. Das Schlußwort ist immer: ‚Dein Armer…, dein Bedürftiger…, die Witwe…, die Waise…, 
damit sie leben können und der Fremdling, der im Lande ist, leben kann‘.“1

I. ISRAELS RECHTSBEREICH

Grundlage rechtlichen Denkens und sozialen Handelns in Israel ist die Erfahrung: „Ihr seid Sklaven 
in Ägypten gewesen – adonaj hat euch befreit“.

Daraus erwächst der Anspruch: „Gedenke, dass du (selbst) Sklave gewesen bist …“. Diese Erfahrung 
wird zur Grundlage der israelitischen Sozialordnung, in der tendenziell die Aufhebung der Sklaverei 
und die Herstellung sozialer Gerechtigkeit angelegt sind.

Das wird zur Aufgabe der Rechtsprechung und zur Verwirklichung des Rechtslebens: 
Keine Pflege einer frommen Haltung oder Hinwendung der Seele zu Gott, sondern als Verwirkli-
chung einer sozialen Ordnung, die sich auf Gerechtigkeit gründet.

Israels Gebote können kasuistisch formuliert sein:
Ausgehend von einem Oberfall werden weitere konkrete (d.h. eingetretene) Unterfälle entwickelt, 
die alle Eventualitäten abdecken sollen, nach dem Muster: „Wenn/falls…dann“.
Text-Beispiel: Ex 21,1-6 (zum Schutz der Sklaven)

Israels Gebote können apodiktisch formuliert sein:
als knappe, kurze Anweisungen im Imperativ.
Text-Beispiel: Dekalog (Ex 20,1-17; Dtn 5,6-21)

DAS LEBEN DER ANDEREN SCHÜTZEN – 
DIE FREMDEN ALS TEIL DES GOTTESVOLKES

ANREGUNGEN: Können Sie von Begegnungen mit Migranten, Asylsuchen-
den, Fremden in unserer Gesellschaft berichten? 
Wie haben Sie sich selbst dabei gefühlt/wahrgenommen? 
Wie Ihr Gegenüber?

 Was verstehen Sie unter „Integration“ der Zugezogenen, 
derer, die nach Deutschland gekommen sind?

 Fallen Ihnen biblische Aussagen zum Umgang mit Fremden 
ein, die Ihnen wichtig geworden sind?

 Vollenden Sie folgende Satzanfänge: 
„Menschen können für mich Vorbild sein, wenn sie …“ 
„Menschsein heißt für mich …“

1 Leo Baeck, Von Moses Mendelssohn zu Franz Rosenzweig, Stuttgart 1956, 27 
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2 Vgl. die anregenden Ausführungen „Vom Fremdsein“ bei Staubli / Schroer, Menschenbilder, 367-373.

II. FREMDSEIN IN ISRAEL2 

Israels Sozialrecht schützt die Gruppen, die zu den typischen Asylflüchtlingen der Antike gehören. 
Der hebräische Begriff ger (Fremder, Schutzsuchender) hat Menschen im Blick, die aufgrund eines 
Krieges, einer Hungersnot, einer Seuche oder anderer Katastrophen ihre Heimat verlassen mussten 
und sich nun in der Fremde befinden. Das können Angehörige fremder Völker wie auch Einwohner 
Kanaans sein. Als Menschen ohne verwandtschaftliches Beziehungsnetz und Landbesitz sind sie 
nicht rechtsfähig und auf den Schutz des freien Israeliten angewiesen. Ihn zeichnet Landbesitz aus 
und damit ist er kult-, rechts- und militärfähig.

Basis des Sozialrechts ist die im Alten Orient gepflegte Gastfreundschaft (vgl. Gen 18; 19; Ri 19). 
Zwar hat der ger eingeschränkte Rechte bezüglich seiner Teilnahme am Rechtsleben, am Grund-
erwerb und an der Kultausübung; er ist jedoch nicht völlig rechtlos. Im Idealfall ist er rechtlich, 
wirtschaftlich und sozial abgesichert (s. die Texte unten unter „Fremde“). Er ist oft den Armen, den 
Witwen und Waisen gleichgestellt, Personen also, die aus dem Solidaritätsverband der Familie her-
ausgefallen sind. Wie sie hat auch der ger ein Recht auf Mindestversorgung (Dtn 24,19-21).

Schutzbedürftige Gruppen in Israel und die entsprechenden Sozialmaßnahmen

Arme aufgrund von Ver- oder Überschuldung
Verbot der Zinsnahme: Ex 22,24; Lev 25,35ff; Dtn 23,20f
Völliger Schuldenerlass im Sabbatjahr: Dtn 15,1ff

Witwen und Waisen 
Recht der Nachlese bei der Ernte: Dtn 24,19-22
Verbot der Rechtsbeugung: Ex 22,21-23
Recht auf den Zehnten in jedem dritten Jahr: Dtn 14,28f; 26,12f

Sklaven
Zeitliche Begrenzung des Sklavenstatus auf sechs Jahre: Ex 21,2ff; Dtn 15,12ff; Dtn 23,16f: ein 
flüchtiger Sklave kann sich überall niederlassen. 

Fremde (ger) 
Texte
im Bundesbuch (Ex 20,22-23,19) – 8. Jh. (Ex 23,9)
im Deuteronomium (Dtn 4,44-30,20) – nach 722 (Dtn 10,17-19)
im Heiligkeitsgesetz (Lev 17-26) – P Exil (Lev 19,33f und 24,22)

ANREGUNGEN: Lesen Sie die angeführten Stellen zu Israels Umgang 
mit den Fremden: Ex 23,9; Dtn 10,17-19; Lev 19,33f und 
24,22!

 Wie soll sich Israel gegenüber den Fremden verhalten?

 Wie wird ihr soziales Verhalten begründet? 

 Wie verhält sich der Gott Israels gegenüber  
den Fremden?

 Wie stellen Sie sich die Folgen der Gleichheit von Frem-
den und Einheimischen vor? 
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3 Siehe dazu ausführlich Rainer Kessler, Leben um Leben, Zahn um Zahn. Das hohe Rechtsgut Angemessenheit, in: 
Evangelische Frauen in Deutschland, Arbeitshilfe zum Weitergeben, Heft 4, Hannover 2010, 6-11.

ANREGUNGEN: Finden Sie Beispiele aus Ihrem Alltag, in denen mit  
dieser Formel aus den Schriften Israels ethisches  
Verhalten legitimiert wird? Mit welcher Intention wird 
die Formel verwandt? 

 Was würde passieren, wenn im Alltag nach dieser 
Formel gehandelt würde? 

 Haben Sie eigene/andere Interpretations-
möglichkeiten?

Die theologischen Argumentationen für den Umgang mit Fremden umfassen

den Verweis auf die eigene Erfahrung von Sklavendienst in Ägypten (heilsgeschichtliches Modell) 
mit dem Ziel, sich in den Fremden versetzen zu können (Perspektivenwechsel);

die Liebe Gottes: Gott liebt Israel (klassische Stelle Dtn 7,7-9); aber auch die Armen und Elenden 
(Dtn 10,17-19). Daher soll Israel auch die Fremden lieben;

die Gegenwart des heiligen Gottes selbst fordert eine bestimmte Lebensweise heraus: die völlige 
Rechtsgleichheit von Fremden und Einheimischen (Lev 19,33f; 24,22; s. Ruth). Nämlich jeder, der 
und jede, die sich in Israel aufhalten, sind auch bei Gott geborgen. Die völlige Rechtsgleichheit wird 
nicht abhängig sein vom gleichen Glauben, der gleichen Sprache oder den gleichen Traditionen. 

Israel war in seiner Geschichte immer wieder bedroht von Landverlust und damit selbst zu Frem-
den zu werden. So begründet der biblische Kanon eine Identität, die negativ wie positiv für die Pro-
bleme der Fremden offen ist. Israel kann ihnen kein anderes Recht gewähren als sich selbst, ohne 
sich selbst aufzugeben. 

Weitere Beobachtungen

Israel kennt und spricht von eigener Fremdlingschaft (bis hin zur Spiritualisierung): Lev 25,23; 1 Chr 
29,15 = Ps 39,13; 119,19 ZB (ein Fremder bin ich auf Erden).

Es weiß um den Perspektivenwechsel.
Ja, es bekennt Fremdling-Sein als ersten Satz im Glaubensbekenntnis (Dtn 26,5).

Die Fremden werden in der Sozialgesetzgebung den Armen, Witwen und Waisen zugeordnet, die 
Anspruch auf Hilfe haben. 
Denn zerbricht einmal das verwandtschaftliche Schutzsystem, so greift die Sozialgesetzgebung. 
Sie regelt auch das Verhältnis des Schutzherrn zu denen auf Schutz angewiesenen Personen.
Die Gesetze begründen die Solidarität auch gegenüber dem Nicht-Verwandten.

Beispiele

Anteil an der Nachlese von Acker, Olivenbaum, Weinrebe (Dtn 24,19-22);
Versorgung mit den Erstlingsgaben (Dtn 26,11);
Erhalt des sog. „sozialen Zehnten“ (Dtn 14,28f);
Teilnahme an den großen Festgottesdiensten mit ihren Opfermahlfeiern (Dtn 16,1.14);
sogar der Tempel soll den Fremden und Eunuchen offen stehen (Jes 56,3ff).

Dieser Schutz des Fremden ist im Alten Orient spezifisch israelitisch. 

III. „AUGE UM AUGE, ZAHN UM ZAHN“3

Kein anderer Text der Bibel ist über die Jahrhunderte missbräuchlicher verwendet worden als „Auge 
um Auge, Zahn um Zahn“. Er diente als Legitimation gnadenloser Vergeltung bis hin zur Rache. Bis 
heute wird die Formel missbraucht, um eine unerbittliche Vergeltung gegenüber der anderen, dem 
Feind, der Fremden zu begründen. Darüber wird die humane Sozialgesetzgebung Israels (wie oben 
dargestellt) völlig ausgeblendet.
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4 Das Talionsprinzip will das Vergehen des Täters sühnen, indem ihm Gleiches wie dem Opfer widerfährt und so ein Gleichgewicht zwi-
schen beiden wieder hergestellt ist („wie du mir, so ich dir“).

5 Buber/Rosenzweig übersetzen Ex 21,23: „Geschieht das Ärgste aber, dann gib Lebensersatz für Leben – Augenersatz für Auge, Zahner-
satz für Zahn…usw.“.

6 Babylonischer Talmud bBaba Qamma 83b, Übersetzung nach Heinz-Günther Schöttler, Christliche Predigt und Altes Testament, Ostfil-
dern 2001, 554f Anm. 130. Ausführlich Baba Qamma 83-84.

7 Grünwaldt, Art. Recht, Abschnitt 5,2. – Im Musical Anatevka reagiert Tevje auf die Haltung „Wir sollten uns verteidigen, Auge um Auge, 
Zahn um Zahn“ mit der eher beiläufigen Bemerkung „Na wunderbar, dann ist bald die ganze Welt blind und ohne Zähne“.

Die sog. Talionsformel „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ begegnet im Tenach an drei Stellen:
Ex 21,23-25 (BIGS) Trägt die Frau weiteren Schaden davon, tritt das Ausgleichsprinzip ein: Leben für 
Leben; Auge für Auge; Zahn für Zahn; Hand für Hand; Fuß für Fuß; Verbrennung für Verbrennung; 
Platzwunde für Platzwunde; Kratzer für Kratzer; sowie Lev 24,18-20 und Dtn 19,21.

Das im Deutschen wiedergegebene Wort „um“ in der Talionsformel4 hat im Hebräischen die Be-
deutung „anstatt, anstelle von, für“. Es bezeichnet also einen Ersatz. Buber übersetzt die Stelle: 
„Augenersatz für Auge, Zahnersatz für Zahn“.

Einerseits begrenzt die Talionsformel die Strafe und fordert Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Die 
Strafe muss der Tat angemessen sein: also z.B. nicht Leben für Auge usw.

Andererseits zeigen die Praxis und der Kontext der Talionsformel (siehe ihre Einbettung durch …
trägt die Frau weiteren Schaden davon …), dass die Formel ein gnadenloses Gleiches mit Gleichem 
verhindert und eher eine angemessene Wiedergutmachung in Form einer Ausgleichszahlung, i.d.R. 
meist einer „Geldzahlung“ fordert. Sie zielt auf Wiedergutmachung eines angerichteten Schadens 
im Falle fahrlässiger bzw. vorsätzlicher Körperverletzung mit oder ohne Todesfolge bzw. im Falle 
von Sachbeschädigung. Dabei wird die Verhältnismäßigkeit mit der Schadensersatzleistung des 
Täters in Verbindung gebracht und nicht mit einer Vergeltungshandlung des Opfers (siehe wörtlich 
„sollst du …geben“ redet den Schadensverursacher an).

Es geht dabei also um eine materielle Wiedergutmachung, um Schadensersatzleistung, die sich 
nach dem Wert des beschädigten Teils zu richten hat. Dies zeigt der Kontext von 
Ex 21,18-22,14 (mit zahlreichen Beispielfällen zur Körperverletzung und Ersatzleistung); z.B. 21,26f 
(BIGS) Wenn jemand seinem Sklaven oder seiner Sklavin ein Auge verletzt, dass es ausfließt, soll die 
geschädigte Person wegen dieses Verlustes kostenlos freigelassen werden. Ist es ein Zahn, der einer 
Sklavin oder einem Sklaven ausgeschlagen wird, dann bekommt die geschädigte Person wegen des 
Zahns ihre Freiheit zurück. 

Im Tenach lassen sich Körperstrafen nach der Talionsformel nicht nachweisen. Das Gebot der Liebe 
als Basis der Tora (Lev 19,18) schließt rächende Vergeltungsaktionen aus. In diesem Sinne ist auch 
die Ermahnung zu verstehen: Sprich nicht: „Wie du mir, so ich dir! Ich will mich dem Tun der Men-
schen entsprechend ihnen gegenüber verhalten.“ (Spr 24,29 BIGS)

So steht die Talionsformel eher symbolisch für eine Gleichwertigkeit: die Ersatzleistung, meist fi-
nanzieller Art, soll dem Wert des Schadens entsprechen.

Diese Auslegung5 kann sich auch auf eine breite rabbinische Diskussion im Talmud berufen:
„Wer seinen Nächsten verletzt, schuldet ihm fünf Dinge: Schadensersatz, Schmerzensgeld, Hei-
lungskosten, Verdienstausfall und Entehrungsgeld. Wie erfolgt der Schadensersatz? Wenn einer je-
mandem dessen Auge geblendet, dessen Hand abgeschnitten, dessen Fuß gebrochen hat, betrach-
tet man den Verletzten wie einen Sklaven, der auf dem Markt verkauft wird, und schätzt, wieviel er 
zuvor wert war und wieviel er jetzt wert ist.“6

Die Grundregel lautet also: die Sanktionierung für ein Vergehen muss angemessen sein, weder 
maßlose Rache noch billiges Hinnehmen ist erlaubt. So gilt für Ex 21,18-22,14 insgesamt: „Wenn 
Schaden entsteht bzw. Delikte verübt werden, so sind diese auszugleichen; der Rechtsfrieden ist 
soweit wie möglich wieder herzustellen, damit über dem Rechtsfrieden der zwischenmenschliche 
Zusammenhalt weiterhin gewährleistet ist, denn dieser Zusammenhalt in Stadt und Dorf ist für 
die Gemeinschaft tragendes Gerüst.“7
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ANREGUNGEN: Jesus hebt das im Schriftzitat festgehaltene Recht der 
Tora (V.38.39a) nicht auf, sondern interpretiert es für 
bestimmte Situationen neu. Worauf will er aufmerksam 
machen?

 Wenn Sie sich die drei Beispiele in V.39-41 anschauen, 
welches Verhalten entspricht dem Willen Jesu? Welche 
Chancen enthält dies? Aber auch: Wo liegen seine  
Grenzen?

 Finden Sie dazu Beispiele aus Ihrem Alltag?

8 Übersetzung nach Wengst, Regierungsprogramm, 112. 
9 Bei dem in der Fachliteratur meist verwendeten Begriff „Antithesen“ handelt es sich um „Kommentarworte“ zur Tora, die der jüdischen 

Auslegung (zumal der pharisäisch-rabbinischen Tradition) entsprechen. Siehe auch Modul 22 II 2. 
10 Wengst nennt es: „die nackte Gewalt im wahrsten Sinn des Worte bloßstell(en)“, aaO, 120.
11 Ders., „Subversion durch Übererfüllung“, aaO, 121.
12 Ders., aaO, 122.

IV. MATTHÄUS 5,38-42

Matthäus greift in den sogenannten „Antithesen“ (5,21-48) die Talionsformel auf!

38 Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: ein Auge anstatt eines Auges und ein Zahn anstatt eines 
Zahnes. 39 Ich nun sage euch, sich nicht dem Bösen zu widersetzen. Nein; wer dich auf die rechte 
Backe schlägt, dem halte auch die andere hin! 40 Und dem, der mit dir sogar um dein Hemd prozes-
sieren will: Lass ihm auch den Mantel! 41 Und wer dir eine Meile Fron abzwingt, mit dem geh zwei! 
42 Dem, der dich bittet, gib! Und von dem, der von dir borgen will, wende dich nicht ab!8

Nicht um die Abschaffung der Tora geht es Jesus in den sogenannten „Antithesen“9 , sondern um 
einen verschärften Perspektivenwechsel vom Täter weg auf das Opfer. Der Geschädigte hätte einen 
Rechtsanspruch auf Wiedergutmachung, verzichtet jedoch auf sein Recht, es in jedem Fall mit den 
Mitteln des Rechts durchzusetzen. 

Im ersten Fall (V.39) entsteht eine absurde Situation, indem die geschlagene Person auch noch die 
andere Backe hinhält und so die Absurdität der beleidigenden Handlung (Schlagen mit dem Hand-
rücken) bloßstellt. Sie zeigt also den Schläger nicht an oder verlangt Schadenersatz, sondern han-
delt aus innerer Stärke heraus extrem überraschend.
Im zweiten Fall (V.40) soll die geschädigte Person, die bis „aufs letzte Hemd“ ausgezogen wurde 
(um ihre Schulden zu tilgen), auch noch ihren Mantel lassen, der als Schutz vor der Kälte der Nacht 
nicht gepfändet werden darf. Wieder soll sie nicht ihr Recht vor Gericht erstreiten, sondern darauf 
verzichten, um die Situation ad absurdum zu führen.10

Der dritte Fall (V.41) schildert einen Frondienst, der einen anderen zu Tätigkeiten zwangsverpflich-
tet. Jesus empfiehlt die freiwillige Verdoppelung des abgepressten Dienstes.11

Alle drei Szenen sind Beispiele zur vorangestellten Aufforderung „sich nicht dem Bösen zu wider-
setzen“. Mit „dem Bösen“ ist eine Person im Blick, die Schaden oder sonst ein Unrecht zugefügt hat 
(also nicht: das Böse schlechthin). Die Beispiele laden zu aktivem Gegenhandeln ein, das die jewei-
lige Situation absurd erscheinen lässt. Der Unterlegene kann so gegenüber der Position des Stär-
keren handlungsfähig bleiben. „Das Gegenüber wird klar als das benannt, was es ist: böse, mag es 
auch den Schein des Rechts für sich haben. Jesus gebietet, sich diesem Bösen in seinen verschiede-
nen Erscheinungsformen nicht zu widersetzen. Durch die drei Szenen macht er aber deutlich, dass 
er nicht bloße Hinnahme des Unrecht-Rechts meint. Er fordert auch nicht dazu auf, der Gewalt nun 
auch Gewalt entgegenzusetzen. (...) Er verlangt vielmehr situationsbezogene Phantasie jenseits des 
Pochens auf Recht und jenseits der Gewalt, eine Phantasie, die eine noch mögliche eigene Aktivität 
findet, die das Unrecht-Recht bloßstellt, eine Aktivität, die etwas hintergründig Subversives hat.“12  
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13 Crüsemann, Wahrheitsraum, 217.

AUSBLICK PERIKOPENORDNUNG:
Matthäus 5,38-48

alt: 21.Sonntag nach Trinitatis Reihe I

neu: 21. Sonntag nach Trinitatis Reihe VI

V.42 hat Nachbarn, Bekannte, Menschen in der Gemeinde im Blick. Er fordert die solidarische Hilfe 
derer, die unter dem Unrecht leiden.

Jesus fordert zum Verzicht auf das Recht, das einem zusteht. Unrecht hinnehmen als Versuch, „dem 
Bösen nicht zu widerstehen, ihm nicht mit den gleichen Mitteln zu begegnen, also zu einem gelas-
seneren Umgang mit kleinen Rechtsverletzungen im Alltag, der ein gewichtiger Beitrag zu einem 
zivilen Umgang miteinander sein kann.“13

AUSBLICK (AKTUELLES) KIRCHLICHES HANDELN IN DER EKIR:
Neben klassischen Beratungs- und Anlaufstellen für Menschen in Not auf Ebe-
ne von (kirchlichen und politischen) Gemeinden, Kirchenkreisen, landeskirch-
lichen Einrichtungen und Werken, haben besonders die Nöte der geflüchte-
ten Menschen und die damit verbundenen gesellschaftlichen und politischen  
Herausforderungen in den letzten Jahren viele Christinnen und Christen in 
ihren Gemeinden zum Handeln und zur biblischen Rückbesinnung moti-
viert. Viele Prädikant*innen engagieren sich seit Jahrzehnten in ganz unter-
schiedlichen Bereichen ihrer Gemeinden (Stichworte: „Frieden, Gerechtig-
keit und Bewahrung der Schöpfung“) und erneut in den letzten Jahren in 
der Flüchtlingshilfe. In den Presbyterien werden neben den Verwaltungs-, 
Bau- und Finanzfragen nun auch wieder vermehrt gesellschaftspolitische  
Positionierung und evangeliumsgemäßes Handeln diskutiert. Einige berich-
ten, dass ihre Gemeinden sich nach langen Zeiten „öffentlichen“ Schweigens 
wieder gesellschaftlich riskieren – eine Entwicklung, die Marlene Crüsemann 
auf dem Kirchentag in Leipzig 1997 folgendermaßen als Vision beschrieb: 
„So besteht Grund zur Hoffnung, dass die arme Gerechtigkeit, die bisweilen 
spinnwebenbedeckt im Keller der Kirche sitzt, wieder heraufkommt in das 
Gemeindezentrum, wo pausenlos die Steuereinnahmen berechnet werden.“
(Claudia Janssen/Luise Schottroff, Gott ist Beziehung. Beiträge zur biblischen 
Rede von Gott, Gütersloh 2014, 26)

Gleich zwei Bereiche des kirchlichen Wirkens griffen in diesem Jahr (2018) 
die biblische Erzählung aus 2.Sam 13 über die Gewalttat an Tamar auf:  
das Arbeitsheft zum Mirjamsonntag (14. Sonntag nach Trinitatis) “Tamar 
muss nicht länger schweigen. Sexuelle Gewalt zur Sprache bringen“ (hg. vom 
Arbeitskreis Mirjamsonntag des Kirchenkreises Wuppertal, Wuppertal 2018) 
und die Menschenrechtsaktion der VEM mit dem Motto aus 2.Sam 13,12 
„Zwing mich nicht“, im Journal 2, 2018 (hg. Vereinigte Evangelische Mission, 
Wuppertal 2018) mit Erfahrungsberichten etc. aus Asien, Afrika und Europa 
beschrieben.
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Literatur zur Vertiefung:
▪ Klaus Grünwaldt, Art. Recht, in: wibilex 2011.

▪ Markus Zehnder, Art. Fremder (AT), in: wibilex 2009.

▪ Klaus Wengst, Das Regierungsprogramm des Himmelreichs – eine Auslegung der Bergpredigt in ihrem 
jüdischen Kontext, Stuttgart 2010.

ANREGUNGEN: Das habe ich neu gesehen …

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und 
für mein Verkündigen …

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Fachbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de


