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Notker Wolf „Wie christlich leben?“ - die zehn Gebote II

3. Gebot - Gedenke, dass du den Sabbat heiligst.

Gott hat den Menschen eine Auszeit verordnet. Denn ihre Lebenszeit ist viel 
zu kostbar, um sie in der Dauerhetze der Multitasking-Existenz 
durchzubringen. Die Stunde Gottesdienst am Sonntag wirkt wie Balsam und 
bedeutet: Schluss mit allen Problemen, mit allem, was du jetzt nicht lösen 
kannst. Das Bedrängende hat jetzt eine Auszeit. Und es verliert oft schon 
allein dadurch, dass man es vor Gott bringen kann, einen Teil des 
Schreckens. Das Sabbatgebot ist aber auch nicht einfach das Gebot, hier 
und dort eine Pause zu machen. Es geht über die individuelle Freizeit hinaus,
es meint die kollektive, die gemeinsame freie Auszeit für alle. Aber die Zahl 
der Sonntage, an denen die Geschäfte öffnen können, hat überall im Land 
zugenommen. Inzwischen kann, wer will, sonntags morgens Semmeln kaufen
– und spätabends Chips und Bier im Tankstellenshop. Es sind aber nicht nur 
die Händler, die den freien Sonntag untergraben, sondern ebenso die 
Kunden, die sonntags einkaufen wollen. Der Sonntag aber soll anders sein 
als die Wochentage, nämlich Protest gegen die totale Ökonomisierung des 
Lebens

4. Gebot

Du sollst Vater und Mutter ehren.

Es ist das Gebot, die Familien als Orte des Lebens zu achten und zu stärken.
Es richtet sich an die Eltern, dass sie so leben, dass ihre Kinder sie auch 
achten und ehren können. Es richtet sich an die erwachsenen Kinder, dass 
sie ihre Eltern nicht in seelischer Altersarmut leben lassen, dass sie sie in 
ihrer Schwäche achten und ihnen verzeihen, was sie als Eltern falsch 
gemacht haben. Das vierte Gebot ist darüber hinaus ein Protest gegen den 
allgemeinen Jugendwahn: Wer die Eltern ehrt, nimmt den Kult ums ewige 
Jungsein nicht so ernst. Es fällt uns heute so schwer wie noch nie, alt zu 
werden. Jungsein an sich ist zu einem Wert geworden, der die Menschen 
unter Druck setzt. Das vierte Gebot sagt, dass Jugend, Gesundheit und 
ewige Fitness nicht die höchsten Güter der Menschen sind. Das höchste Gut 
ist die Menschenwürde, die Haltung der Seele – egal wie gesund oder krank, 
wie jung oder alt jemand ist.


