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Notker Wolf „Wie können wir christlich leben“ – die zehn Gebote III 

 
5. Gebot 

Du sollst nicht töten. 

Wenn wir das fünfte Gebot im Sinne Jesu für unsere Zeit auslegen, dann bezieht es 
sich in erster Linie auf den Schutz des Lebens und auf die Wahrung der Würde jedes 
Einzelnen. Die Person wird ernst genommen. Keiner hat ein Recht, sie zu verletzen, 
sie von der Gemeinschaft mit den Menschen und mit Gott auszuschließen. Keiner 
hat das Recht, die Person eines anderen mit physischer oder psychischer Gewalt zu 
schädigen. Das Gebot will also die Würde des Menschen schützen. Das heißt dann 
aber auch, dass wir kein Recht haben, einen anderen Menschen zu töten, außer wir 
würden in äußerster Notwehr handeln. Wir haben kein Recht, einen Krieg 
anzufangen, um uns zu bereichern oder um unsere wirtschaftlichen Interessen zu 
wahren. Und wir haben kein Recht, ungeborenes Leben, das sich selbst nicht 
schützen kann, zu töten. Das fünfte Gebot will mich dafür sensibel machen, wo ich 
Gewalt gegen andere ausübe, wo ich anderen keine Chance lasse, sich in ihrer 
Person zu entfalten. Weil ich leben möchte, lasse ich auch den anderen leben. Ich 
achte ihn in seiner Würde, und ich verzichte darauf, ihn zu bewerten. 

6. Gebot 

Du sollst nicht ehebrechen. 

Fast alle Menschen sehnen sich nach der großen Liebe zu dem einen, besonderen 
Menschen, nach Treue und Verlässlichkeit. Daran hat auch die sexuelle Revolution 
der 60er- und 70er-Jahre nichts geändert. Aber dennoch werden fast 40 Prozent der 
Ehen in Deutschland wieder geschieden. Der Preis, den die betroffenen Kinder 
zahlen, ist hoch. Langzeitstudien zeigen, dass selbst Kinder aus konfliktarmen 
Trennungen und mit anhaltendem Kontakt zu beiden Elternteilen ein Leben lang an 
der Wunde leiden, die sie erlitten haben. Sie sind misstrauisch gegenüber Bindungen 
und als Erwachsene in ihren Beziehungen häufiger unzufrieden als Menschen aus 
intakten Familien. Die Scheidungshäufigkeit vererbt sich. Hinzu kommen die 
materiellen Folgen für die Alleinerziehenden. Deshalb ist es richtig, dass die Kirchen 
immer wieder betonen, welchen Wert Ehe und Familie haben. Es hilft aber nichts, 
kulturpessimistisch die hohen Scheidungsraten zu beklagen, wenn die Kirchen nur 
als verurteilende Institutionen angesehen werden und nicht als jene, an die man sich 
wendet, damit die Beziehung stark und gesund bleibt, damit sie Krisen übersteht und 
damit Partner und Kinder auch nach einer Trennung ein menschenwürdiges Leben 
führen können. 
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