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Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Jeremia 31,33-34. Gott spricht durch den 

Propheten Jeremia über seinen neuen Bund mit Israel: 

 

Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk 

sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den andern noch ein Bruder den andern 

lehren und sagen: »Erkenne den HERRN«, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, Klein 

und Groß, spricht der HERR; denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde 

nimmermehr gedenken. 

 

Liebe Gemeinde! 

 

1. Die Erziehung des Menschengeschlechts 

So erträumen sich Eltern die Erziehung ihrer Kinder: Als Vater oder Mutter denke ich: Es 

sollte im Kinderzimmer mal wieder Ordnung gemacht werden. Noch bevor ich es aussprechen 

kann, fängt mein Kind mit dem Aufräumen an. Auch die Hausaufgabenbetreuung ist keine 

Plage. Mein Kind lernt spontan und mit Freude Vokabeln und ist mit den Hausaufgaben fer-

tig, bevor ich es daran erinnern kann. Mein Kind weiß auch mit den modernen Medien umzu-

gehen. Es meidet unseriöse Inhalte und begrenzt die Nutzungszeit des Smartphones auf das 

richtige Maß, ganz allein und aus tiefer Einsicht. Das ist die ideale Erziehung: Mein Kind tut 

aus freien Stücken und aus innerer Überzeugung genau das, was ich für richtig und wichtig 

halte.  

 

Leider ist die Wirklichkeit von diesem Ideal meist weit entfernt. Diese Woche hörte ich aus 

einem Fenster im Verbeigehen nicht nur eine laut schlagende Türe, sondern auch eine erboste 

Mutter zu ihrem Kind schreien: Du gehst heute wieder in die Schule! Wenn für dich jetzt end-

lich wieder Schule ist, dann gehst du auch! – Erziehung ist ein weiter Weg und eine unendli-

che Aufgabe. Auch die Aufhebung des Lockdowns scheint mit Schwierigkeiten verbunden zu 

sein. Das arme Kind! Die arme Mutter! 

 

Fassen wir das Problem größer. Betrachten wir nicht die Erziehung eines einzelnen Men-

schen, sondern „die Erziehung des Menschengeschlechts“. Der große Aufklärer Gotthold 

Ephraim Lessing hat eine Schrift dieses Titels geschrieben. Durch religiöse Offenbarungen 

entwickelt sich die Menschheit zu immer fortgeschritteneren Stufen fort. Erkenntnis und Sitt-

lichkeit nehmen im geschichtlichen Prozess zu. Die Vernunft gewinnt immer mehr die Ober-

hand und die Religion ist ein Mittel der Vernunft, um den Fortschritt der Menschheit voranzu-

treiben.  

(vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Erziehung_des_Menschengeschlechts) 
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Man nennt das Zeitalter der Aufklärung auch das optimistische Zeitalter. Doch nach den Krie-

gen und Massenmorden des 20. Jahrhunderts ist uns Lessings Glaube an den Fortschritt ver-

gangen. Wir wissen, dass auch zivilisierte Völker in das Stadium der Barbarei zurückfallen 

können. Wir selbst sind Nachkommen der nationalsozialistischen Menschenschlächtergenera-

tion. Lessings Optimismus können wir nicht so einfach teilen. Er kommt uns so unrealistisch 

vor wie der Traum von der idealen Erziehung. 

 

2. Heteronomie, Autonomie, Theonomie 

Der Theologe Paul Tillich hat sich die Mühe gemacht, auf den Spuren Lessings und auf den 

Spuren Jeremias eine realistischere Fassung von der Erziehung des Menschengeschlechts zu 

entwickeln. Tillich war religiöser Sozialist und trat in den 1920er Jahren aus christlicher Mo-

tivation für eine gerechte Gesellschaft ein. Er gehörte zu den ersten, den die Nazis aus dem 

Staatsdienst entließen und emigrierte im Sommer 1933 in die USA. Tillich fasst das Problem 

der Erziehung des Menschengeschlechts in drei Begriffe: Heteronomie, Autonomie und Theo-

nomie. Keine Sorge, ich werde sie erklären.  

 

Heteronomie heißt Fremdgesetzlichkeit. Mit Heteronomie beschreibt Tillich die Erfahrung, 

dass göttliche Gebote als etwas Fremdes, etwas Erzwungenes und Verordnetes erlebt werden. 

So werden dem Volk Israel von Gott zwar Gebote gegeben, aber es hält sich nicht daran. Die 

Bibel ist von Anfang an voll von Geschichten über solche Gebotsübertretungen: Kain er-

schlägt seinen Bruder Abel, Jakob betrügt seinen Bruder Esau, die Brüder Josephs verkaufen 

ihren Bruder in die Sklaverei, König David begeht Ehebruch und schickt den gehörnten Ehe-

mann zur Deckung der Tat auch noch in den Tod. Diesen Verbrechen stehen in der Bibel die 

Zehn Gebote gegenüber: Du sollst nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht begehren, 

was dem Nächsten gehört. 

 

Irgendwie leuchten den Menschen die Gebote zwar ein, irgendwie erwarten die Menschen – 

vor allem von anderen –, dass diese sich an die Gebote halten. Aber wenn es darum geht, sich 

selbst daran zu halten, dann fallen einem doch Gründe und Entschuldigungen genug ein, die 

die Gebotsübertretung rechtfertigen. Das Judentum reflektiert das Problem auch in seinen 

Witzen. Einer davon geht so:  

Mose kehrt zum zweiten Mal vom Berg Sinai zurück. Der erste Gebotsvorschlag Gottes war 

vom Volk einhellig abgelehnt worden. Mose muss mit Gott neu verhandeln. Zurück vom Got-

tesberg tritt er vor das Volk und verkündet die neue Gebotsordnung mit folgenden Worten. 

„Volk Israel: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Ich konnte ihn auf 

zehn Gebote runterhandeln. Die schlechte: Ehebruch ist immer noch verboten. 

 

Wer Gebote als Fremdbestimmung erlebt, der lebt mit einer hereronomen Ethik, mit einer 

Ethik, deren Maßstäbe von einer fremden Macht verordnet sind. Die Moderne zeichnet sich 

nun dadurch aus, dass der Mensch gegen heteronome Mächte rebelliert und aufsteht. Die Mo-

derne ist das Zeitalter menschlicher Autonomie, also Selbstgesetzlichkeit. Nicht mehr fremde 

Mächte sollen bestimmen, was ich zu tun oder zu lassen habe. Das aufgeklärte Individuum 

will und soll selbst bestimmen, welche Regeln es sich gibt und woran es sich hält. Die Ethik 



3 

 

der Moderne nennt Tillich daher autonome Ethik, eine vom Menschen und seiner Vernunft 

selbst bestimmte Ethik, frei von allen göttlichen, frei von allen fremdbestimmten Vorgaben.  

 

Die Errungenschaften der modernen Autonomiebewegung wird kaum jemand von uns missen 

wollen. Selbstbestimmt zu leben, das ist für uns Heutige selbstverständlich. Niemand will sich 

mehr vorschreiben lassen, welchen Ehepartner er heiratet, welchen Beruf er ausübt oder wel-

che Lebensform er wählt. Noch in den 70er Jahren war es ein Skandal als Frau und Mann un-

verheiratet zusammen zu leben. Das interessiert heute niemanden mehr und das ist gut so.  

 

Autonomie ist etwas Gutes. Aber wer die Autonomie lange genug verschmeckt hat, merkt, 

dass Autonomie nicht automatisch zum Glück aller führt. Unsere Autonomie erzeugt Opfer 

und beschädigt Mensch und Umwelt. Von Autonomie profitieren vor allem die Starken, die 

Schwachen hingegen sind oft gar nicht in der Lage, ihre Rechte und Freiheiten sinnvoll zu ge-

brauchen. Was hilft schon Autonomie, wenn man hungert oder einem das Dach über dem 

Kopf fehlt? 

 

Dazu kommen die schlimmen Folgen der autonomen Vernunft. Mit den Mitteln rationaler 

Vernunft lässt sich viel Gutes erreichen. Man kann damit aber auch Atombomben, Marsch-

flugkörper und Giftgas entwickeln. Mit autonomer Vernunft kann man den Regenwald abhol-

zen und Schadstoffwerte bei Dieselfahrzeugen manipulieren. Die Vernunft hat keine innere 

Begrenzung gegen ihren Missbrauch. Die Funktionssysteme der modernen Gesellschaft ope-

rieren nach ihren eigenen Rationalitäten. Sie nehmen keine Rücksicht, außer andere Systeme 

zwingen sie dazu. 

 

Paul Tillich sieht die Lösung der Spannung zwischen Heteronomie und Autonomie im Kon-

zept der Theonomie. Er fragt: Müssen denn göttliches Gesetz und Autonomie des Menschen 

wirklich auf Dauer gegeneinanderstehen? Gott will doch das Leben der Menschen und nicht 

ihr Unglück. In Wahrheit müssten die recht verstandene Autonomie und das recht verstandene 

göttliche Gesetz in die gleiche Richtung weisen. Genau diese gemeinsame Richtung des ge-

schichtlichen Prozesses nennt Paul Tillich nun Theonomie, Gottesgesetzlichkeit. Und damit 

sind wir wieder bei Jeremia und unserem Predigttext, denn auch dem Propheten steht genau 

dieser glückliche Moment vor Augen, wo Gottes Gesetz und menschliche Freiheit in einer hö-

heren Einheit zusammenfallen. Gott sagt: „Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ih-

ren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein.“ 

 

Vom Standpunkt der Theonomie wird dann auch deutlich, dass die zehn Gebote vom Sinai 

keinesfalls dazu gedacht waren, die Menschen zu quälen. Vielmehr sind es Gesetze gerade 

zum Schutz der Schwachen, zum Schutz jener, die im Zustand allseitiger Autonomie zum Op-

fer der Starken würden. Gottes Gebote treten ein für jene, die potentiell ermordet, betrogen, 

beraubt und verleumdet werden. Sie sind nicht als Einschränkungen gedacht, um uns unfrei zu 

machen, sondern als Fürsorge für jene, die auf die Rücksicht anderer angewiesen sind. Und 

machen wir uns klar: Selbst wenn wir jetzt gerade die Starken sind, die auf andere Rücksicht 

nehmen müssen – das kann sich jederzeit umkehren und plötzlich sind wir selbst in der 
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Situation, dass wir darauf hoffen müssen, dass andere sich an die Gebote halten und uns nicht 

an die Wand drücken. 

 

Mit Jeremia und Tillichs Konzept der Theonomie kann man dann auch den Raum der politi-

schen Auseinandersetzung um Leitvorstellungen und Ziele unserer Gesellschaft eintreten. Ge-

genüber der autonomen Vernunft der Funktionssysteme lassen sich die Vorstellungen der jü-

dischen und der christlichen Tradition von Gerechtigkeit, von Frieden, von einem guten Um-

gang mit Gottes Schöpfung zur Geltung bringen. Wir werden dabei nicht erwarten können, 

dass diese Vorstellungen alle gleich überzeugen. Die Widerstände sind groß. Aber ohne Opti-

mismus baucht man die Erziehung des Menschengeschlechts gar nicht erst anfangen. Und wie 

man bei der Erziehung von Kindern lernen kann: manchmal gelingt ja doch etwas. Und wenn 

die Kinder mal selbst Eltern sind, folgen sie in ihrer Erziehung doch meist ganz ähnlichen 

Träumen wie jene, an denen ihre eigenen Eltern einst zu scheitern meinten. Vielleicht geht ja 

auch bei der Erziehung des Menschgeschlechts noch was: Gott ist jedenfalls optimistisch und 

sagt durch den Propheten Jeremia: „Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn 

schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein.“ – Amen.  

 

(„Theonomie“ sehr frei nach: Paul Tillich, Systematische Theologie, Bd 1, 103-105, Bd. 3, 

285-305) 

 


