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Vorwort

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

in dem Ihnen vorliegenden kleinen Kommentarband zu den 10 Ge-
boten  habe  ich  versucht,  mich  einem  sehr  wichtigen  Text  der
christlichen  (und  jüdischen)  Glaubenstradition  auf  eine  öst-
lich-daoistische Art zu nähern.  Warum habe ich mich dazu ver-
pflichtet gefühlt? 

Nun, weil  ich diesen alten Text wirklich jedem Menschen,  nicht
nur den Christen, wärmstens ans Herz legen möchte. Haben wir
nicht alle, jeder Mensch, jeden Tag die Pflicht, ein liebevolles, gutes
Leben zu führen und stets auch den anderen, unsere Mitmenschen,
wohlwollend im Blick zu haben? Ist es nicht unsere Aufgabe, allen
Menschen zu dienen? Und genau darüber, wie wir das anstellen
sollen, können wir in den 10 Geboten jede Menge an praktischem
Lebensrat finden. Ja, es ist ein absolut praktischer Ratgeber, gerade
in schwierigen Zeiten wie diesen. Bemühen wir uns doch wieder
alle vermehrt darum, genau diesen Geboten und damit dem „Wil-
len des Herrn“ zu folgen und ihn wahr werden zu lassen, sprich,
den Gedanken Taten folgen zu lassen … zum Wohl aller.

Ich werde dabei die Gebote jeweils aus Sicht der daoistisch gepräg-
ten Klassischen Chinesischen Medizin und der daoistischen Philo-
sophie  betrachten  und kommentieren.  Diese Beleuchtung erhebt
weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch auf absolute Rich-
tigkeit.
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Die daoistische Betrachtung finde ich deshalb spannend, weil  es
sich ja bei den Daoisten wie auch den Christen um spirituelle Ge-
meinschaften  und  deren  Konzepte  handelt  und ich  unglaublich
viele Gemeinsamkeiten entdecken konnte. Und ich hoffe, dass es
den jungen Christen und Daoisten (oder den Menschen, die sich
für solche Philosophien/Religionen interessieren) eine interessante
und vielleicht sogar lehrreiche Lektüre ist. 

Joachim Stuhlmacher, im Sommer 2019
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Die Zahl 10

Beginnen möchte ich mit der Zahl 10. Es ist ja kein Zufall – jeden-
falls nicht bei den Daoisten – welche Zahl genannt wird. Und auch
bei den Christen und Juden schien es so gewesen zu sein, dass sie
sehr genau wussten, wie was zu benennen ist und welche symboli-
sche Zahl man dafür benutzt.

Die Zahl 10 ist in der daoistischen Idee die Verdopplung der Zahl
5, der Zahl der Erde (chin. Di). Die Zahl zeigt das Wirken des Men-
schen (chin. Ren) auf der Erde.  Die Verdopplung der Erdenzahl
zeigt die Bedeutung des Textes und sagt uns, bevor wir auch nur
einen einzigen Punkt gelesen haben, dass es sich um einen Text
handelt, der als Handlungsanweisung für den Alltag gelten muss.
Die 10 steht für die doppelt gültige Anweisung, wie wir uns auf
der Erde (Di) im Alltag zu verhalten haben, damit wir im Sinn des
Dao,  des  Himmels  (chin.  Tian)  agieren.  Es  ist  fast  wie  eine  Be-
schwörung an den Leser, die genannten Gebote genau zu untersu-
chen und sich nach ihnen zu richten.

Die Zahl 10 verkündet schon in der Nennung, dass es um den As-
pekt des Himmels geht. So wird uns dann in einer Art Leitfaden
erklärt, wie wir den „Himmel auf Erden“ erzeugen können…;-)

Die Zahl 10 verkündet, dass es sich um Himmelsaspekte handelt,
die auf der Erde von einem Menschen gelebt werden sollten. Die
Zahl 10 selber symbolisiert also schon mit der Nennung die 3 As-
pekte des Seins, nämlich Himmel <> Mensch <> Erde. 
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Himmel (Vater), Erde (Mutter) und der Mensch (Kind) weisen auf
ein  sehr  wichtiges  Konzept  in  der  Chinesischen  Medizin  und
durchzieht zahlreiche daoistische Klassiker, ähnlich der TRINITÄT
(Gott-Vater / Gott-Sohn / Heiliger Geist) in christlichen Konzepten.

Somit ist schon der Titel „Die 10 Gebote“ ein ganz klarer Hinweis
darauf, dass es sich um einen Leitfaden handelt – eben Gebote –
die wir zu unserem eigenen Wohl befolgen sollten. An dieser Stelle
ist es geboten, dieses oder jenes zu tun: Das wäre ein Beispiel, wie
wir dieses Wort heute noch benutzen.

Sinnvolle Gebote dienen nicht sich selbst. Sie müssen nicht wegen
des Gebots ausgeführt und befolgt werden. Sie dienen uns Men-
schen. Sie sollen Unglück, Leid und Krankheit verhindern. Sie die-
nen ausschließlich den Menschen, sie dienen dem Alltag, sie die-
nen der Erde, und sie dienen dem Himmel, weil sie eben den Him-
mel, das höchste Prinzip, das Göttliche in die Welt, die Erde, den
Alltag hineinbringen, gelebt und ausgeführt durch uns, den Men-
schen. 

Aus diesen Gründen haben wir es, sofort unverkennbar, mit einem
großen, mit einem bedeutenden Text zu tun. Leider in der Moder-
ne immer mehr ins Abseits geraten durch den modernen Lifestyle.
Dennoch ist die ursprüngliche Kraft immer noch erhalten,  da es
sich ja letztlich nicht nur um Worte handelt, sondern um Bedeu-
tungen,  die  diesen  Worten  innewohnen und die  Auswirkungen
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auf unseren Alltag, auf unser Leben haben. Und zwar in die eine
oder andere Richtung, je nach unserer Entscheidung. 

Sprich, je nachdem, ob wir uns daran halten oder ob wir – womög-
lich bewusst – dagegen verstoßen. Die Worte transportieren sym-
bolisch Werte, Handlungen, Anleitungen, Rat, eben Bedeutungen
im weitesten Sinne. 

In meiner durchaus kritischen Haltung gegenüber der Kirche und
auch in meiner durchaus kritischen Auseinandersetzung mit mei-
nem Glauben und den Grundlagen dieses Glaubens bin ich immer
mehr fasziniert davon, wie viel Überschneidungen und Überein-
stimmungen  es  gibt  zwischen  der  christlichen  und  der  daoisti-
schen Tradition.

So ist mein Kommentar zutiefst geprägt von höchster Achtung und
tiefstem Respekt vor diesem alten Text und seiner Bedeutung für
das Christentum als auch für die Menschheit im Allgemeinen. Soll-
te mein Kommentar fehlerhaft sein, ist dies ausschließlich auf mei-
nem Mist gewachsen. Wobei ich betonen möchte, dass ich ihn gar
nicht  als  „so-ist-es-Text“  konzipiert  und  gedacht  habe,  sondern
eher als Diskussionsgrundlage, um sich dem Thema einmal aus ei-
nem anderen Blickwinkel zu nähern. Fernab von einem rein religi-
ösen Verständnis, eher bezogen auf seine ganz praktische Bedeu-
tung, auf seine Alltäglichkeit, wenn Sie so wollen. Ohne erhobenen
und womöglich heiligen Zeigefinger (na ja, ein wenig schon…aber
ganz natürlich…;-))  und auch ohne drohend den Untergang bei
Nichtbefolgung zu beschwören. 

Dieser Kommentar ist einfach eine Idee, diesem alten Text neues
Leben einzuhauchen und zu fragen, ob er heute noch Gültigkeit
besitzt und wenn ja, wie wir diese Gültigkeit wieder zurückholen
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können dorthin, wo sie eigentlich hingehört. Nämlich in den All-
tag, in die Mitte des Menschen in dieser Welt. 

Als Letztes möchte ich noch betonen, dass ich niemandem zu nahe
treten  möchte  mit  meinen  Ausführungen  und  schon  gar  nicht
möchte ich jemandem etwas wegnehmen, am allerwenigsten sei-
nen  Glauben.  Ich  möchte  sogar  im Gegenteil,  dass  sich  wieder
mehr Menschen aktiv, respektvoll und in vollem Bewusstsein die-
sem Text hinwenden und versuchen, ihn zu ergründen, zu verste-
hen und bestenfalls den Bedeutungen jedes einzelnen Gebots wie-
der Einzug in den eigenen Alltag, ins Leben zu verschaffen.
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Die Zehn Gebote mit 
Erklärungen nach Martin 
Luther
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