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Im Namen des Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Liebe Gemeinde! 

I. Einleitung 

1. Die Logosszene 

"Wir lernen das Überirdische schätzen, 

Wir sehen uns nach Offenbarung, 

Die nirgends würd’ger und schöner brennt 

Als in dem Neuen Testament. 

Mich drängt’s, den Grundtext aufzuschlagen, 

Mit redlichem Gefühl einmal 

Das heilige Original 

In mein geliebtes Deutsch zu übertragen. 

Er schlägt ein Volum auf und schickt sich an. 

Geschrieben steht: "Im Anfang war das Wort!" 

Hier stock ich schon! Wer hilft mir weiter fort? 

Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, 

Ich muß es anders übersetzen, 

Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. 

Geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn. 

Bedenke wohl die erste Zeile, 

Daß deine Feder sich nicht übereile! 

Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? 

Es sollte stehn: Im Anfang war die Kraft! 

Doch, auch indem ich dieses niederschreibe, 

Schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe, 

Mir hilft der Geist! Auf einmal seh ich Rat 

Und schreib‘ getrost: Im Anfang war die Tat!"1 

2. Umschreibung des Themas 

Goethe‘s Faust 

Warum beginne ich mit Goethe’s Faust? Sicherlich nicht, um Faust als Magier oder den Pakt mit dem 

Teufel zu beschwören2. Auch nicht, um mit Ihnen die Frage zu erörtern, wie es Faust mit der Religion 

hielt3. Selbst die vorgetragene Logosszene interpretieren zu wollen, erscheint mir reichlich 

gefährlich. 

Einige übersetzen das Johannes-Evangelium4 aus dem Griechischen, so dass aus dem _____ ("logos") 

der Satz wird: "Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott." 

Die Übersetzung von Faust durch Goethe wird folglich als Fehlleistung qualifiziert5. 

Andere setzen dagegen früher an: Wenn im Alten Testament in hebräischer Sprache davon 

gesprochen wird, dass "Gott sprach"6 , dann ist mit dem Wort ___ ("d_w_r") das wirkmächtige 



Schöpfungswort Gottes gemeint, das bewirkt, was es bezeichnet. Im Anfang steht das Ereignis, was ja 

nichts anderes als die Handlung ist, also die Tat. Und weil Goethe schon in früher Kindheit Hebräisch 

gelernt hatte, sei davon auszugehen, dass er diese Bedeutung kannte7 . 

Das zwiespältige Spannungsverhältnis zwischen Wort und Tat 

Ich bin kein Philologe und begebe mich nur ungern in vermintes Terrain. Ich möchte deshalb nicht 

das Wort _____ ("logos") gegen das hebraische ___ (d_w_r), also "Wort" und "Tat" gegeneinander 

ausspielen8.  Vielmehr möchte ich mit Ihnen heute ein wenig über die eigentlichen "Taten" in der 

Bibel nachdenken und auch über das zwiespältige Spannungsverhältnis zwischen "Wort" und "Tat". 

II. Glaube und Tat 

1. Wort und Tat im Christentum – die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre 

Die in Augsburg im letzten Jahr verabschiedete "Gemeinsame Erklärung zur 

Rechtfertigungslehre"9  von Katholiken und Protestanten verdeutlicht diese Doppelstellung von 

Glaube und Tat. Sie betont, dass wir allein aus Gnade im Glauben, nicht aufgrund unserer Verdienste, 

von Gott angenommen werden10 .  Sie hebt aber auch hervor, dass gute Werke (...) der 

Rechtfertigung folgen und Früchte der Rechtfertigung sind. Jesus und die apostolischen Schriften 

ermahnen den Christen, Werke der Liebe zu vollbringen.11  Wer die Bibel liest, wird immer wieder 

feststellen, dass sich die ganze Heilsgeschichte auf zwei Gebote reduziert: Glaube und Tat12 . 

2. Im Anfang war die Tat 

Die Bibel ist voller Taten. 

Gottes Taten 

Das sind die zahlreichen Taten von Gott, mit denen er mit den Menschen kommunziert, sei es, beim 

Auszug aus Ägypten in das Gelobte Land13 , sei es, als er Moses die zehn Gebote übergibt14 . Gott 

schafft durch Taten den Bund mit den Menschen. 

Die Taten von Jesus Christus 

Es sind aber vor allem die Taten und die vielen Gleichnisse, die sich wie ein roter Faden durch das 

ganze Leben von Jesu Christus ziehen. Jesus ist barmherzig, er vergibt den Sündern15 . Der verlorene 

Sohn darf zurückkommen16 . Jesus hilft den Kranken, den Aussätzigen oder Gelähmten17 . 

III. Die Tat im täglichen Umgang miteinander 

Was bedeuten diese "Taten" aber für uns heute noch im Alltag? Brauchen wir heute überhaupt noch 

Religion? Haben in einem säkularisierten Staat nicht Recht und Politik die Aufgabe übernommen, für 

ein gedeihliches Zusammenleben zu sorgen? 

1. Zur Rolle des Rechts 

Chancen des Rechts 

Recht will die Anarchie vermeiden. Nicht das Recht des Stärkeren soll gelten, sondern jeder Bürger 

soll sein Recht durch Gerichte erlangen können. Recht schützt den Schwächeren18. Unsere 

Grundrechte verstehen wir als Abwehrrechte gegen den Staat und Schutzpflichten des Staates. "Die 

Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 

Gewalt."19  Diese Formulierung in unserem Art. 1 des Grundgesetzes ist so schön, dass sie jetzt auch 

als Art. 1 der Europäischen Grundrechtscharta aufgenommen wurde. 



Grenzen des Rechts 

Doch Recht stößt schnell an seine Grenzen. Recht ist vor allem lückenhaft: Nur zu oft will und kann 

Recht bestimmte Lebensbereiche nicht regeln: Der verfassungsrechtliche 

Gleichbehandlungsgrundsatz versagt beispielsweise weitgehend im Zivilrecht: Der Vermieter darf 

den gutdotierten Manager als Mieter nehmen und kann die Familie oder den Ausländer 

zurückweisen20 . 

Recht versagt, weil es in der Regel nur ein Unterlassen, nicht aber das Tun, also die Tat, fordert. Oder 

noch drastischer: Recht versagt, wenn es um die die Bereitschaft zur Kontaktaufnahme, Anteilnahme, 

um Freundlichkeit und Herzlichkeit miteinander geht. Solche Werte, die das Leben erst lebenswert 

machen, sind nicht justiziabel. 

2. Zivilgesellschaft und Zivilcourage 

Wenn Recht versagt, könnte vielleicht die Politik den Bürger fordern. Politiker, wie Kurt Biedenkopf 

oder Antje Vollmer haben jüngst ihre Vorstellungen ausgebreitet, was von der Gesellschaft zu 

fordern ist21.  Es geht um die "Zivilgesellschaft" und um Zivilcourage. 

Der ungeklärte Begriff 

Nur: Mit der Forderung nach mehr Zivilcourage22 tut sich der Deutsche schwer. 

• Für den Begriff "zivil" fehlt uns schon eine entsprechende Tradition. Über Jahrhunderte hinweg war 

der Deutsche Untertan. Im Dritten Reich oder im Kommunismus konnte und sollte der Bürger 

eigenverantwortliches Tun nicht lernen. Die Demokratie bekam er von Dritten. Dem Deutschen ist 

das Zivile, die Verantwortung des Einzelnen in der Gesellschaft wenig vertraut. 

• Auch mit der Courage der Deutschen ist es nicht sonderlich gut bestellt. Nachweislich sind die 

Deutschen Weltmeister im Versichern23 . Warum ist der Deutsche Michel, der mit Schlafmütze 

immer leicht entrückt vor sich hin träumt, das Symbol des Deutschen? 

Zivilcourage als Teil einer Leitkultur? 

• In Sydney, wo ich im letzten Jahr einen Forschungsaufenthalt verbrachte, startete eine Initiative mit 

den Worten: "Do the right thing" – frei übersetzt: "Mach‘ das Richtige". Es war eine Aufforderungen, 

an jeden Einzelnen, sich selbst zu prüfen, wie er sich richtig in der Gesellschaft verhält, wie er sich für 

die Gesellschaft einsetzen kann24 . 

• In Deutschland haben wir mit der Demokratie in den letzten 50 Jahren viel erreicht. Viel zu oft 

haben wir die Demokratie aber nur als Fundgrube neuer Ansprüchen entdeckt, nie aber das Pendant 

empfunden, nämlich die Bürgerpflichten. Wenn wir schon über eine Leitkultur diskutieren, sollten 

wir klären, welche Pflichten wir uns abverlangen, die über das Mimimum gegenseitiger Toleranz 

hinausgehen. 

Der Wertepluralismus unserer Tage lässt verbindliche Werte für jedermann nur noch schwer zu. Und 

die Politik tut sich sichtbar schwer, die Gesellschaft für diese Fragen zu mobilisieren. 

3. Über die Grenzen von Politik und Recht hinaus - Glaube und Tat im Christentum 

Fragen wir uns deshalb, wo über die Grenzen von Recht und Politik hinaus die Taten von Jesus 

Christus uns Vorbild sein können, für eine couragierte christliche Nächstenliebe. 

Freundesliebe und die Goldene Regel 



Sind wir doch ehrlich: Unser Gewissen beruhigen wir oft mit dem Gedanken, dass wir doch freundlich 

mit den Menschen umgehen, die wir lieben. Mit dieser Freundesliebe25  gibt sich Jesus Christus aber 

nicht zufrieden. Es heißt in der heute gehörten Feldpredigt26 : 

"Wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für ein Dank steht euch zu? Denn auch die Sünder lieben 

jene, die sie lieben. Wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für ein Dank steht euch zu? 

Denn auch die Sünder tun dasselbe." 

und weiter 

"...liebet eure Feinde, tut Gutes" 

Es geht nicht um freundlichen Umgang mit Menschen, die wir lieben27 . Ein solches Unterfangen 

sollte eine Selbstverständlichkeit, ja nicht einmal der Erwähnung wert sein.28  

Feindesliebe – eine Utopie? 

Nur zu oft mangelt es aber an Freundesliebe bereits im engsten familiären Bereich: Wieviel 

Zwietracht gibt es in Familien? Wie gehe ich mit Vater und Mutter um? Reicht denn der monatliche 

Besuch im Altenheim? Und lässt sich die Feindesliebe wirklich so schnell als Utopie 

abtun?29  Müssen Scheidungen so brutal verlaufen? Warum können wir nicht menschlicher, 

großmütiger sein, verzeihen? 

"Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein."30 

Nächstenliebe als Fremdenliebe 

Über den vertrauten familiären Kreis gibt es neben Feindes- und Freundesliebe vielleicht noch einen 

Dritten Bereich der Nächstenliebe: die Fremdenliebe. 

• Hilfe gegenüber Dritten 

In einem ersten Schritt bedeutet dies Hilfe. Und tatsächlich ist die Spendenbereitschaft der 

Deutschen gerade jetzt vor Weihnachten enorm. Sicherlich sind finanzielle Spenden zu begrüßen. 

Nur: Sind solche anonymen, auf das Finanzielle begrenzte Spenden nicht auch sehr oft sehr bequem? 

Kann dies schon alles sein? 

"Denn eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt".31 

• Offenheit und Interesse am Fremden als Nächsten 

Vorurteile und Verletzungen entstehen oft, weil ich den anderen nicht kenne. 

– Als ich in Sydney meine Unterkunft bezog, unterstützten mich die noch wildfremden Nachbarn 

tatkräftig beim Einrichten meines Hauses. In Deutschland kenne ich kaum meinen Nachbarn, der 

Zugezogene bleibt nicht selten ein Leben lang ein Fremder. 

– Oder noch stärker: In Sydney haben uns fremde Menschen eingeladen – zu Straßenfesten, ja selbst 

zu Weihnachten – in Deutschland ein Unding? 

–Tun wir uns nicht schon oft beim Grüßen schwer32 ? 

Gegenüber wie vielen Fremden habe ich mich in den letzten Jahren noch geöffnet? Oder bin ich 

bequem in dem vertrauten Kreise steckengeblieben? Wie groß ist meine Gastfreundschaft? Die 

Integration von Fremden, sei es den Zugezogenen, den Ausländern, den Asylanten kann nur gelingen, 

wenn wir auf ihn zugehen und ihn aufnehmen. 



In der Bibel wendet sich Jesus Christus ganz selbstverständlich dem Fremden zu: offen, aufmerksam 

und großherzig. Die Samariterin am Jakobsbrunnen33  oder der römische Hauptmann von 

Kafarnaum34  waren Nichtjuden, Fremde. 

• Persönliches Engagement dem Fremden gegenüber 

Wenn es um Offenheit dem Fremden gegenüber geht, wenn es um Hilfe geht – wo haben wir beides 

miteinander verbunden? 

– Wo helfe ich Menschen, die Pflege und Anteilnahme bedürfen? 

– Wer bei den jüngsten rechtsradikalen Gewalttaten wieder mehr Staat fordert, gibt den Schwarzen 

Peter viel zu schnell weiter: Nicht nur der Staat, sondern du und ich, jeder Einzelne von uns ist 

gefordert, um für die Schwächeren in der Gesellschaft einzutreten?35  

In der Bibel hilft Jesus den Kranken, er heilt die Aussätzigen oder Gelähmten36. – Vor Jahren rief die 

Augsburger Allgemeine Zeitung dazu auf, Fremde zu sich nach Hause zu Weihnachten einzuladen. 

Jede Einladung war in meinen Augen eine christliche Tat – aktiv gelebtes Christentum. 

• Nochmals: Glaube und Tat 

Glaube und Liebe bedingen einander: Ohne Glaube keine Liebe, aber ohne Liebe oft auch kein 

Glaube. Mit der "Tat" als heutigen Thema wollte ich mich gegen das Nichtstun wenden, aber auch 

gegen jene Gesinnungsethik, die nur redet, aber nicht hilft. 

Auf das Recht und die Gesellschaft können wir die Verantwortung nicht abschieben: Die Gesellschaft 

sind wir. 

Jesus Christus gab sein Leben für uns. Mehr als das Leben kann man nicht geben. Und wir sind noch 

nicht einmal bereit, dem anderen ein klein wenig Zuneigung zu geben, unsere Bequemlichkeit mit ein 

klein wenig Courage zu überwinden? 

Die Feier der Geburt Jesu ist ein guter Anlass für den ersten Schritt. 

Mit Erich Kästner möchte ich schließen: 

"Es gibt nichts Gutes 

Außer: Man tut es".37 

Amen. 

--------------------------------------------------------  

Augsburg, 10. Dezember 2000     

Prof. Dr. Thomas M. J. Möllers 

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht, Europarecht, InternationalesPrivatrecht und 

Rechtsvergleichung 

Universität Augsburg 

-------------------------------------------------------- 
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