
Ihr sollt nichts dazutun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davontun, 

auf dass ihr bewahrt die Gebote des HERRN, eures Gottes. (5. Mose 4,2) 

Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr 

von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. (1. 

Johannes 2,7) 

Ich erinnere mich, wie wir, meine Kameraden und ich, in meiner Schulzeit gestritten haben. 

Da gab es ganz grundlegende Meinungsverschiedenheiten und ganz klare Trennungen: Pop 

gegen Rock, U- gegen E-Musik, CDU gegen SPD, danach Grün gegen den Rest der Welt, 

Evangelisch gegen Katholisch, Atheisten gegen Gläubige. Ich gehörte immer entschieden 

einer der jeweiligen Parteien an und war überzeugt, dass ich die Wahrheit für mich gepachtet, 

oder vielmehr in die Wiege gelegt bekommen hatte. Auch wenn meine CDU-Freunde viel 

bessere Noten hatten, was wussten sie schon von der Welt der großen Politik! Na gut, ich 

hatte zwar auch keine Ahnung, aber Birne konnte einfach kein guter Politiker sein! Später 

fand ich dann alle Politiker doof, nur die Anti-Politiker, die mit den Turnschuhen und Babys 

im Parlament, die langhaarigen, superradikalen Ökos waren gut. Der Papst war der Feind, war 

er doch gegen Empfängnisverhütung und ging vom Irrglauben aus, dass Maria Jungfrau 

gewesen sei. Hatte der keinen Biounterricht in der Schule gehabt? Irgendwie wusste ich über 

alles Bescheid, und diejenigen, die anderer Meinung waren, hatten doch alle ein Rad ab! Ganz 

klar war mir, dass man progressiv sein musste, mindestens grün, wenn nicht Kommunist. In 

der DDR erlebte ich dann aber wie stockkonservativ die Kommunisten waren, igitt! 

Konservativ, das war ein Schimpfwort. Das Alte, Gesetze und Gebote, die brauchte ich nicht, 

die dienten doch nur der Unterdrückung! Und unterdrückt wurde ich als Schüler ständig: ich 

musste zur Schule gehen, dort die wertvolle Zeit totschlagen, mich von Lehrern und 

dämlichen Mitschülern gängeln lassen. Meine Eltern waren okay, aber auch noch viel zu 

konservativ. So würde ich nie werden! Überhaupt Familie: nee, musste nicht sein! Freiheit 

war viel besser, tun und lassen können, wie ich will. Konnte ich zwar nie, weil der Rest der 

Welt nicht so wollte wie ich. Aber egal, da musste man eben durch, die Welt würde sich 

schon an mich gewöhnen und sich gefälligst zu ändern haben. 

Diese Denkungsart habe ich lange durchgezogen. Bis ich irgendwann merkte: huch, ich hatte 

ja ein Freundin, huch, eine Frau, da lief ja ein Kind von mir rum, huch, ich musste Geld 

verdienen und verdiente es auch. Und die alten fortschrittlichen Positionen, die waren 

irgendwie… ..weniger radikal geworden. Die Welt sah gar nicht nur schwarz-weiß aus, sie 

hatte viele Zwischentöne, manchmal grau in grau, oft aber auch ziemlich bunt und interessant 

und wunderschön. Da gab es doch einiges, was bewahrt zu werden sich lohnte. Na gut, dann 

war ich halt konservativ, so ein bisschen. Aber nur für das, was es wert ist. 

An Gebote hielt ich mich, eigentlich immer schon, weil auch die gar nicht so blöd waren und 

das Zusammenleben regelten, mir Sicherheit gaben. So unsinnig waren die also gar nicht, 

nicht einmal die uralten Gebote aus dem urAlten Testament. Die fand ich so gut, dass ich erst 

mal Jude werden wollte, weil: Christentum war ja bescheuert. Oder doch nicht? Da wurden 

die jüdischen Gebote fortgeführt und bewahrt, manchmal von Jesus als unantastbar deklariert 

und im nächsten Atemzug übergangen, überstiegen, verändert, aber dann eigentlich immer 

zum Besseren. 



Irgendwann merkte, ich – das zweite Kind hüpfte auf meinem Schoß herum und ich sah schon 

fast so aus wie mein Vater, nur ohne Bart, und lehrte selbst an Schulen und Hochschulen, wo 

ich darauf bestand, dass Schüler und Studenten sich auch an Regeln zu halten hatten –, dass  

eigentlich diese Dialektik von Alt und Neu, das gelegentlich Paradoxe im Christentum, was 

Freiheit und Bindung an Gebote betrifft, genau mein Ding war. Es hatte ein wenig gedauert, 

aber nun wusste ich, dass ich konservativ und fortschrittlich zugleich sein wollte, dass beides 

wichtig, und dass beides im Christentum zu finden war. 

Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin nicht viel klüger als zuvor, aber doch ein wenig. Die 

Grünen sind schon längst nicht mehr Regierungspartei, Schröder von der SPD ist passé und 

Ölmagnat in Russland, Tante Angela, die mal Jugendministerin gewesen war, regiert nun 

schon länger als Helmut „Birne“ Kohl. Fast alle Parteien hab ich bereits, bei dieser oder jener 

Wahl, schon einmal gewählt, nur nicht die ultrarechten oder -linken. Werd ich auch nie, so 

blöd bin nun auch wieder nicht. An Musik höre ich alles, was mir in die Ohren kommt mit 

viel Freude. Familie ist toll und macht Spaß, Enkelkinder, ihr dürft kommen! naja, ein wenig 

könnt ihr noch warten… Überhaupt ist vieles am Leben so gut, dass ich es ungern missen 

möchte. Und dazu braucht es dann halt auch Gottes Gebote. Jude bin ich irgendwie auch 

geworden, war gar nicht so schwer, weil das im Christentum schon drinsteckte. Und nicht nur, 

dass ich wieder Christ geworden bin, Pfarrer musste ich dann auch gleich noch werden. Dass 

ich es aber auch immer übertreiben muss… 


