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Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren,  

auf dass du lange lebest  
in dem Lande,  

das dir der HERR, dein Gott, geben wird. 
 

2. Mose 20,12 
 
 

Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, 
wie dir der HERR, dein Gott, geboten hat, 

auf dass du lange lebest 
und dir’s wohl gehe  

in dem Lande, 
das dir der HERR, dein Gott, geben wird. 

 
5. Mose 5,16 

 
 
 

Überlegungen 
 
 

1  Beobachtungen zu Text und Kontext  
 
Den Eltern Gewicht zu lassen – Ehre, ist Gebot neben all den Verboten in der Reihe der 
„Zehn Worte“. Außer dem ist Gebot nur noch das der Sabbat-Heiligung. 
 
Das Gebot, seine Eltern zu ehren, und das Verbot, die Ehe zu brechen – die beiden 
„Familiengebote“ – legen sich als innerer Ring um das Tötungsverbot. Formal betrachtet 
kann man das Verbot „Du sollst nicht töten!“ als die Mitte  nehmen, um die sich konzentrisch 
– „wie die Schalen einer Zwiebel“ – die Paare der sich jeweils entsprechenden anderen 
Verbote oder Gebote als äußere Ringe legen. 1 
Liegt das Töten, das Zerstören von Leben, in den internen Beziehungen der Familie  
(Mann-Frau und Eltern-Kinder) besonders, vielleicht bedrängend, nahe? 
Dann mag umgekehrt als Entsprechung angesehen werden, dass gerade dieses Gebot (als 
einziges im Dekalog) mit einer direkten Verheißung versehen ist: 
auf dass du lange lebest und dir’s wohl gehe in dem Lande, das dir der HERR, dein Gott, 
geben wird. 
Leben wird gut, wenn die Beziehung zwischen Kindern und Eltern stimmt. 
 

                                                 
1 Frank Crüsemann, Die Tafeln des Bundes, in: Die Menora. Ein Gang durch die Geschichte Israels, hg.v. 
Micha Brumlik u.a., Wittingen: Erev-Rav, 1999, 81-84. 
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Gegenüber der positiven Gebotsformulierung werden negative Formulierungen als 
ursprünglicher angesehen2: 
Verflucht sei, wer seinen Vater und seine Mutter gering schätzt (5. Mose 27,16). 
Wer seinen Vater und seine Mutter schlägt / ihnen flucht, sterben, ja sterben soll er (2. Mose, 
21, 15/17). 
 
2.  Generationenfürsorge3  
 
Geboten wird erwachsenen und erwachsen werdenden Kindern, für ihre alt werdenden und alt 
gewordenen Eltern Sorge zu tragen. Sie zu achten. Kinder sollen darauf achten, dass Vater 
und Mutter ihr Gewicht haben und behalten – auch ihr Gesicht. Sie, die die Kinder gezeugt 
und geboren, erzogen und versorgt haben. 
Dass sie, alt geworden, ihr Gewicht haben und behalten, lässt sich durchaus wörtlich nehmen. 
Sie sollen leiblich nicht herunterkommen, wohl versorgt sein. 
Und es will seelisch verstanden sein. Sie sollen ihr Gesicht behalten für ihre Kinder.  
Auch wenn sie körperlich und geistig abnehmen. Schwer kann es sein, die Mutter oder den 
Vater zu ehren, die nicht mehr sind, die sie einstmals waren und als die sie ihre Kinder 
einstmals ehrten. 
 
Nicht gelöst ist heute die Aufgabe, Lebensräume und Lebensformen für alte Menschen zu 
finden, die ihrer Würde angemessen sind. Die ihnen ein Höchstmaß an Selbstbestimmung 
ermöglichen und ihnen zur Lebenssicherung gewährleisten, was nötig ist. 
Luise Schottroff gibt den Hinweis: 
„Die Ehrung der Alten kann heute nicht von einzelnen geleistet werden. Es ist 
gesellschaftliche und politische Arbeit nötig“.4 
Müssen wir nicht lernen, die besitzanzeigenden Fürwörter „dein“ und „mein“ im Gebot 
gesellschaftlich inklusiv zu verstehen statt familiär exklusiv? Dann bin ich nicht nur meinen 
Eltern gegenüber in Pflicht, sondern auch anderen gegenüber. 
Du darfst deinen Vater und deine Mutter nicht ins (Pflege-)Heim abschieben – kann zu einem 
moralischen Druck werden, der Tochter oder Sohn die Luft zum eigenen Leben nimmt.  
Vater und Mutter abschieben an einem „Ort des Grauens“5 oder sie  bei mir zu Hause pflegen 
und mit meinem eigenen Leben daran kaputt gehen – ist eine Alternative, die 1) nicht immer 
stimmt, die 2) andere Möglichkeiten nicht ausschließen und die 3) nicht der oder dem 
Einzelnen aufgebürdet bleiben darf. 
Jede Entscheidung dieser Art ist besonders wie die Menschen besonders sind, die sie treffen 
und die von ihr betroffen werden. 
Wir müssen Lebensräume und Lebensmöglichkeiten suchen, ersinnen, finden, bauen, die 
zwischen der Kle infamilie und dem anonymen Pflege- oder Verwahrheim liegen. 
Generationenfürsorge zwischen Eltern und Kindern in der Vertikalen von oben nach unten 

                                                 
2 Gerhard von Rad, Theologie des Alten Testaments Bd.I, München 1957, 192f; vgl. Gerhard von Rad, Das 
fünfte Buch Mose. Deuteronomium, ATD Teilband 8, Göttingen 1964, 42, Walther Zimmerli, Grundriß 
alttestamentlicher Theologie, Stuttgart 19824 ,116. 
3 Dorothee Sölle spricht vom „Vertrag der Generationen“ in: Dorothee Sölle/Luise Schottroff: Den Himmel 
erden. Eine ökofeministische Annäherung an die Bibel, München 1996, 91ff. 
Vgl. G.v.Rad: „Beim Elterngebot darf man nicht an die moderne Familie, sondern an die Sozialordnung der 
antiken Großfamilie, >des Vaterhauses<, denken, also an den dem Vater unterstellten Verband der in 
Siedlungsgemeinschaft lebenden erwachsenen Söhne mit ihren Frauen und Kindern“, Das fünfte Buch Mose, 
ATD, 1964, 42. 
4 Dorothee Sölle/Luise Schottroff aaO, 89-91. 
5 L.Schottroff ebd. 
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(wenn die Kinder klein sind) und später von unten nach oben (wenn die Eltern alt sind) ist auf 
die Dauer nur oder doch besser möglich, wenn Entlastung in der Horizontalen gesucht wird: 
in Gemeinden, Nachbarschaften, altersgemischten Wohngemeinschaften in weitestem Sinn 
und ähnlichem mehr. Auch Eltern mit kleinen Kindern tun ja gut daran, nicht allein zu 
bleiben, sondern sich gegenseitig zu entlasten, zu bereichern und ihren Blick zu weiten in 
Eltern-Kind-Gruppen. 
Einen alten Menschen, der körperlich und geistig abgebaut hat, zu Hause zu pflegen, kann die 
Kräfte der auch alt gewordenen Ehefrau überfordern und ihr das eigene Leben wegnehmen. 
Eine Tochter, eine Schwiegertochter, ein Sohn zerbrechen nur zu leicht, wenn ihr oder ihm 
die Last der Pflege eines alten Vaters oder einer alten Mutter allein aufgebürdet ist und 
schnell stellt sich das eigene Schuldgefühl ein oder der fremde Vorwurf: Du wirst den 
anderen Beziehungen in der Familie nicht gerecht, du wirst keinem mehr gerecht. Ganz zu 
schweigen von der Sehnsucht nach eigenem selbstbestimmtem Leben in und außerhalb der 
Familie. Aus der Selbstlosigkeit, die sich in bewundernswerten Beispielen der Pflege alter 
Menschen in der Kleinfamilie finden lässt, ein Leben zerstörendes Gesetz zu machen, bleibt 
problematisch.  
Heimunterbringung ist auch nicht als solche schlecht, ist oft einziger Ausweg und ist gut und 
besser. Nur brauchten Heime und Heimpflege räumliche und personelle Ausstattung, die 
Distanz und Nähe, Individualität und Gemeinschaft  nach dem individuellen Bedarf 
ermöglicht. Lassen sich unbezahlte freiwillige Kräfte und Engagements aus der 
gesellschaftlichen Umgebung stärker in die Heime einbeziehen und auch umgekehrt: Lassen 
sich Heime mehr in die gesellschaftliche Umgebung integrieren? Und: Was ist zwischen 
Kleinfamilie und Heim denkbar – vielleicht mit gegenseitig durchlässigen Grenzen?  
Räume des Zusammenlebens der Generationen und Formen, in denen Generationenfürsorge 
gemeinschaftlich und gesellschaftlich stattfinden kann – über die Grenzen der Familie hinaus 
und so befreiend für die in ihnen Gefangenen, - vielleicht lassen sich gelungene Beispiele 
dafür – auch in anderen Ländern und Kulturen6 - finden, von denen aus wir weiter denken 
können. In dem damit gewonnen Klima größerer Freiheit wirkt sich dann wahrscheinlich aus, 
dass Altgewordene nicht nur Pflegobjekte sind, sondern Subjekte, die selbst und spezifisch 
zum Gelingen von gemeinschaftlichem Leben beitragen.  
Schon bei Primaten haben Ethologen Beispiele „einer lebendigen Interaktion zwischen Alt 
und Jung“ gefunden. „Das Eltern-Kind-Verhältnis wird von den Soziobiologen … einer 
Kosten-Nutzen-Kalkulation unterzogen. Unterstützen sich Verwandte, handeln sie dabei nie 
selbstlos, fördern sie doch – nach dem jeweiligen Verwandtschaftsgrad abgestuft – indirekt 
die Verbreitung des eigenen Erbgutes. Selbstlosigkeit fällt also mit Eigennutz zusammen…“7 
Aus solchen Beispielen lässt sich lernen, dass in der gegenseitigen Fürsorge die Generationen 
voneinander profitieren, Jung von Alt wie Alt von Jung Lebenssteigerung erfahren – können. 
Da leuchtet praktisch die Lebensweisheit der Verheißung des Elterngebotes ein: auf dass es 
dir gut gehe… 

                                                 
6 Vgl. z.B. D.Sölle, aaO 93. 
7 Volker Sommer, Vom Nutzen der Alten. Zur Biologie des Elterngebots, in: Die Zehn Gebote. Eine Reihe mit 
Gedanken und Texten, hg.v. Heinrich Albertz, 5 – Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren…, Stuttgart 
1987,  95-101. - Volker Sommer hat studiert, wie in einer „Gruppe indischer Langurenaffen“ „zwei Weibchen 
mit krummem Rücken, abgekauten Zähnen, halbblinden Augen und schlechtem Gehör, deren 
Menstruationszyklus schon vor Jahren ausgesetzt hat“ weitgehend unbelästigt leben. Sie nehmen „in der 
Rangordnung“ der Gruppe  zwa r „die untersten Plätze“ ein, schützen aber ihre Enkelkinder und „weisen“ - „da 
sie selbst nur noch wenig zu verlieren haben - bei Streitigkeiten mit anderen Gruppen „eine erhöhte Risiko- und 
Einsatzbereitschaft auf, die sie zu gefürchteten Widerparts werden lassen kann“(ebd). 
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So gesehen vertut auch unsere Gesellschaft Erfahrungskapital und Potential, wenn sie Ältere 
und Alte früh als nutzlos ins Abseits stellt.8 
 
 
3.  Elternschaft als Zeugenschaft9 und Geschwisterschaft im Reich Gottes  
 
Vielleicht ist im alttestamentlichen Gebot mit oder gar zuerst gemeint: die Eltern gewichtig 
sein zu lassen als solche, die den Kindern von den großen Taten des Gottes Israels erzählt 
haben und noch erzählen können.  
Gott, wir haben mit unsern Ohren gehört, unsre Väter haben’s uns erzählt, was du getan hast 
zu ihren Zeiten in alten Tagen…(Ps 44,2). 
Wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird: Was sind das für Vermahnungen, Gebote und 
Rechte, die euch der HERR, unser Gott, geboten hat?, so sollst du deinem Sohn sagen: Wir 
waren Knechte des Pharao in Ägypten und der HERR führte uns aus Ägypten mit mächtiger 
Hand…(5. Mose 6,20f vgl. 5. Mose 4,9; 2. Mose 13,14; Ps 78,2ff). 10 
Meinen Vater und meine Mutter ehren als die, die mir Zeugen wurden von Gott. Und sind es 
noch. 
 
Luthers Großer Katechismus, ähnlich der Kleine und der Heidelberger verstehen das Gebot 
auch im Sinne von Untertanengehorsam gegenüber Eltern, Herren, Vorgesetzten, Obrigkeit. 
Das ist kritisiert worden. 11 Es kann leicht im Sinn ungeistlichen formalen Gehorsams 
missverstanden werden, der Selbständigwerden der Kinder und kritisches Mündigsein der 
Bürger be- oder verhindert (wie etwa Luther selber es gemeint hat, ist jedoch differenzierter 
zu beantworten). 
Freilich kennt das alttestamentliche Recht die Forderung des Gehorsams ausdrücklich des 
Sohnes gegenüber seinen Eltern und bewehrt dieses Gebot für den Fall der äußersten 
Widersetzlichkeit mit der Strafe der Steinigung, „dass er sterbe“ (5. Mose 21, 18-21). Jedoch 
hat auch in diesem Fall das „Oberhaupt der Familie“ „keine eigene Jurisdiktion über die 
erwachsenen Glieder seiner Familie; es muß den Fall der Ortsgerichtsbarkeit, also den 
Ältesten der Stadt, übergeben“. 12 

                                                 
8 Initiativen wie z.B. die Kölner Freiwilligenagentur versuchen, brachliegende Resourcen zu beiderseitigem 
Gewinn zu nutzen. 
9 Vgl. Karl Barth, Eltern und Kinder, in: Karl Barth, Die Kirchliche Dogmatik (KD) III/4, Zürich-Zollikon 
1951, 269-320. 
10 „Jeder Mensch ist ein kostbares Glied in der Kette der Geschlechter. Wenn Eltern Gottes befreiende Taten 
weitergeben, indem sie die Geschichten erzählen und danach leben, und wenn Kinder sich diese Überlieferung 
zu Herzen nehmen und ihrerseits ihren Kindern weitergeben, dann rückt das Land, wo das Leben gut ist, näher“ 
–Nico ter Linden, Es wird erzählt… Von der Schöpfung bis zum Gelobten Land, Band I, Gütersloh 1998, 260. 
11 Karl Barth nennt „die Gefahr eines juristischen Verständnisses eben dieses Gebotes“. „Die im fünften Gebot 
proklamierte Autorität der Eltern ist nicht die einer Recht setzenden und durchsetzenden , sondern die einer 
geistlichen Gewalt. Und die von den Kindern verlangte Ehrung ihrer Eltern meint nicht die äußere formale 
Unterwerfung des Willens der jüngeren unter den der älteren Generation, sondern deren Respektierung als die 
Trägerin und Übermittlerin der dem Volk hinsichtlich seiner Existenz gegebenen Verheißung. Daß die Kinder 
die Eltern ehren sollen, heißt: dass sie diese Verheißung von ihnen empfangen und selber unter dieser 
Verheißung in Kanaan leben sollen, bis der Sinn der Existenz Israels in diesem ihm von Gott gegebenen Lande  
an den Tag gekommen, der Sohn, dem die ganze Reihe der Generationen entgegenläuft, geboren s ein wird“ (KD 
III/4, 271f). 
D.Sölle: Das „der agrarischen Welt“ entstammende Gebot „ist in unserer Tradition mißverstanden und 
mißbraucht worden: >Ehren< wurde mit gehorchen gleichgesetzt, die Eltern wurden als groß und stark, wissend 
und besitzend gedacht und oft sogar mit Obrigkeit und Staat identifiziert. Das Gebot verkam zur Einübung in 
autoritäre Erziehung und Selbstaufgabe des Gewissens“ (aaO 91f). 
12 G.vRad, Das fünfte Buch Mose, 99. 
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Der gebotenen Todesstrafe an dem nachhaltig ungehorsamen Sohn steht im 5. Buch Mose 
gegenüber das Gebot, den oder die aus der nächsten Familie zu töten, die zum 
Fremdgötterdienst verleiten – Bruder, Sohn, Tochter, Frau ( Eltern sind hier nicht 
ausdrücklich genannt: 5. Mose 13, 7-12).13 Das Gebot, die Eltern zu ehren, wird somit 
begrenzt durch das Erste Gebot. Es gilt nicht formal und absolut (vgl. die Geschichte vom 
12jährigen Jesus im Tempel, Luk 2, 41-51).14 
Eine inhaltliche Begrenzung erfährt das Gebot, die Eltern zu ehren, durch die Verkündigung 
Jesu und die Verkündigung von Jesus Christus als dem eingeborenen Sohn des Vaters. Ist der 
eingeborene Sohn zum  erstgeborenen vieler Geschwister geworden15, haben diese alle mit 
ihm zusammen den einen Vater. Eltern und Kinder nach der natürlichen Ordnung auf der 
Erde sind miteinander Kinder des Vaters im Himmel. Ältere und jüngere Geschwister des 
Erstgeborenen nach der Ordnung des Reiches Gottes. Die ‚Familienordnug’ des 
Himmelreichs überformt die irdische ‚Familienordnung’ der Natur wie der naturwüchsigen 
Gesellschaft. Durchaus mit dem Ziel der Lebenssteigerung auf der Erde. Der gilt die 
Verheißung. 
Karl Barth: Eltern sind „vom Himmel aus gesehen gewiß nur eben ein wenig ältere Kinder“. 16 
Sie sind ihren Kindern gegenüber voraus-wissende Zeugen von Gottes Vaterschaft. In dieser 
ihrer „geistlichen“ Funktion sind sie zu respektieren. 17 Dieses Verständnis berührt sich mit 
der genannten Auslegung des alttestamentlichen Gebots: die Eltern sollen ihren Kindern 
gewichtig sein, sofern sie ihnen von den befreienden taten Gottes erzählt und zu erzählen 
haben. 
 
 
4.  Grenzen18  
 
Wenn Eltern ihre geistliche Funktion an den Kindern nicht wahrnehmen und nicht 
wahrnehmen wollen, stößt deren geistliche Ehrerbietung an Grenzen. Gleichwohl kann dann 
immer noch im Kinderwollen, Kinderkriegen, Kinderaufziehen – in der Kinderliebe der 
Eltern ein objektiver Widerschein der Vaterliebe Gottes auf der Erde erblickt werden. Kinder 
sind durch die Begrenztheiten ihrer Eltern nicht einfach von der Gebotserfüllung dispensiert. 
Wenn sie „gleich gering, arm, gebrechlich und wunderlich seien“,  sind sie mir doch als Vater 
und Mutter „von Gott gegeben“ (Luther, großer Katechismus) und ich soll „auch mit ihren 
Gebrechen Geduld haben“ (Heidelberger Katechismus). Mit den leiblichen Gebrechen wie 
mit den geistlichen. 
Wenn aber Eltern ihren Kindern als Entsprechungen zu Gottes Liebe ganz abhanden 
kommen? 
Väter und Mütter, die ihre Kindern haben verwahrlosen lassen, Verantwortung an ihnen 
versäumt, bleibenden Schaden bei ihnen angerichtet, sie missbraucht und ihnen Gewalt 
angetan haben, - so dass schon das Wort und die Vorstellung ‚Vater’ Schreckliches bei den 
Kindern hochkommen lässt. Der leibliche Vater und die Erinnerung an ihn vermauert dann 
geradezu den Zugang zum „Vater unser, der du bist im Himmel“. 
Kann für solche Kinder das Gebot nicht bedeuten: Ich muss mein Leben zu gewinnen 
versuchen im Frei-Kommen von meinen Eltern und dem, was sie bei mir angerichtet haben? 

                                                 
13 S. W.Zimmerli mit Verweis auf Mt 10, 37, aaO 116. 
14 Vgl. W.Zimmerli ebd; K.Barth, KD III/4, 278ff. 
15 Auf diesen Überschritt hat in seiner Göttinger Lehrtätigkeit immer wieder Hans-Georg Geyer hingewiesen. 
16 AaO 312. 
17 KD III/4, 274. 278. 
18 Vgl. K.Barth, KD III/4, 290ff. 320. 
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So ehre ich den Willen Gottes für mein Leben und behafte so auch meine Eltern nicht bei 
ihren Versäumnissen in meinem Leben. Kinder können ihre Väter und Mütter dann nur so – 
unter dem Anschein des Gegenteils ehren. Dazu gehört: Für ihr eigenes Leben werden – 
erwachsen werdende und gewordene Kinder19 sich nicht endlos und ein Leben lang auf die 
Fehler ihrer Eltern hinaus reden können, sondern sie müssen für ihr eigenes Leben selbst  
Verantwortung übernehmen. 20 Auch darin kann sich dann die Verheißung des Elterngebotes 
erfüllen: auf dass es dir gut gehe… 
 
Vater, Mutter oder beide können ihren Kindern auch ganz abhanden kommen. Nicht nur 
durch Krieg, Verkehrsunfall oder tödliche Krankheit. Eine Frau, die ein Kind gebären und mit 
ihm leben will, aber erklärtermaßen und aus eigener Entscheidung ohne Mann leben will, 
enthält diesem Kind nicht notwendig, aber möglicherweise seinen Vater vor. Gibt dann ihrem 
Kind keine Chance, seinen Vater zu er-leben und zu ehren. Ist da eine „Lücke“ im Leben des 
Kindes? Und wer besetzt die dann? Kann es auch sein, dass die Mutter sich damit zu viel 
aufbürdet und es ihr dabei nicht gut geht? 
 
Ein Kind, das seinen Vater möglicherweise nie kennen lernen wird, weil dessen Same im 
Labor zur Eizelle der Mutter gefunden hat, hat dann auch keine Chance, seinen Vater zu 
ehren. Nicht einmal die Mutter muss den ‚Erzeuger’ ihres Kindes kennen. Auch beide 
Zellgeber können für das Kind unbekannt bleiben. Was wird aus den überzähligen 
Embryonen, die in den Labors auf Eis lagern? Werden sie irgendwann noch einmal zur 
Adoption freigegeben und von ‚neuen’ Müttern ausgetragen? –  
Wie können Kinder, deren Eigenschaften die Eltern vorweg selbst ausgesucht haben, ihre 
Eltern ehren, wenn sie die genetische Auslese, die sie selbst dann darstellen, nicht 
akzeptieren? 21 -  
Wenn man gentechnisch derlei plant und durchführt, kauft man sich sozusagen eine 
Problematik zwischen Eltern und Kindern mit ein, die erst später im Leben akut wird. Wenn 
der Samengeber nicht bekannt ist – wird dann ein „Stellvertreter“ gefunden, den das Kind als 
seinen Vater erleben und ehren kann? Oder war der ‚Vater fürs Leben’ schon vorher da und es 
musste nur der Stellvertreter für die Zeugung gefunden werden? Erklärungsbedarf ist dann 
allemal da zwischen „Eltern“ und Kind. Und für Frauen, austragende und nicht austragende 
‚Mütter’, ist die Belastung vielleicht besonders hoch. 22 
Der Vater des Kindes ist nicht bekannt, nicht einmal der Mutter: Das gibt es doch auch 
natürlicherweise im Leben mit seinen schnell wechselnden sexuellen Kontakten und wie oft, 
wenn Frauen im Krieg vergewaltigt werden, abgesehen von allem Einsatz der Gentechnik –
mag einer einwenden. Gewiss. 

                                                 
19 Vgl. K.Barth, KD III/4, 284-288. 
20 „Viele junge Menschen nehmen heute ihr Dasein als etwas Selbstverständliches hin (wenn sie es 
nicht…ablehnen), machen aber für ihr Sosein allein die Eltern (oder allenfalls noch die Gesellschaft) 
verantwortlich. In unserer verstehenden Analyse fremder Menschen sind solche Reflexionen angebracht, uns 
selbst aber sollten wir in erster Linie als >Aufgabe< sehen, als Wesen, deren Sosein, wenn auch nicht 
ausschließlich, so doch weithin von uns selbst abhängt. Nur unter dieser Voraussetzung haben ja Gebote 
überhaupt einen Sinn.“ (Iring Fetscher, Mit dem Leben bestraft? Stichworte zum fünften Gebot, in: Die Zehn 
Gebote, hg.v. H.Albertz, 1987, 27-30). 
21 Vgl. Kurt Marti, Angriffe auf das Erbgut. Notizen zum fünften Gebot, in: Die Zehn Gebote, hg.v. H.Albertz, 
1987, 91-94.. 
-22 Vgl. Elisabeth von Thadden, Ohne Frauen kein Embryo. Die weibliche Lebenswirklichkeit kommt in der 
Debatte um die Präimplantationsdiagnostik zu kurz, in: DIE ZEIT Nr. 21 vom 17. Mai 2001, 37; Karin Ulrich-
Eschemann, Geboren, nicht gemacht. Die evangelische Ethik greift in der Argumentation gegen die Forschung 
an Embryonen zu kurz, in: zeitzeichen 9/2001, 12-14. 
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Aber muss das nicht besonders als Folge bedacht werden, wenn wir gentechnische 
Möglichkeiten planen und verwirklichen? Da haben wir das dann ja  mit gewollt. 
Und bürden es Kindern mit auf. 
Immer aber, wenn Kinder tatsächlich ohne ihren leiblichen Vater, ohne ihre leibliche Mutter 
oder ohne beide aufwachsen - egal aus welchem Grund, haben sie das Recht und sollen sie die 
Chance haben, Frauen und Männer, Frauen oder Männer - egal in welcher Konstellation, die 
Gene und das Geschlecht spielen hier keine entscheidende Rolle - an Vater und Mutter Statt 
zu er-leben und mit ihnen zu leben und sie auch zu ehren. Auf dass es ihnen gut gehe… 
 
 
5.  Vater und Mutter ehren zur Lebenssteigerung  
 
Dir- dem „Kind“ -  soll es gut gehen, du sollst lange leben auf dem Stück Ackererde mit ihren 
Erträgen, die dir der HERR, dein Gott, gibt. Die Würde, die du deinen Eltern gibst, schlägt 
um in Lebensgewinn für dich. Macht dein Leben reicher. Auch wenn du die Mutter oder den 
Vater des Menschen neben dir ehrst. Ohne die Würde, die du  anderen lässt – es seien Eltern 
oder Frau und Mann in der Ehe – verkümmert deren Leben und du beraubst dein eigenes 
Leben. Du machst dich hart und dein Leben wird verschlossen. Ärmer. Lebenszerstörung 
lauert in diesen Beziehungen. Du sollst aber nicht töten! 
Gottes Gebote – auch das, den Eltern Gewicht zu lassen – sind Schutzgebote. Sie sollen mich 
auch vor mir selbst schützen. Vor meiner eigenen Härte. Und sollen andere vor mir schützen. 
So wird leben gemeinsam gewonnen. Leben, in das und durch das Gottes Liebe leuchten will. 
Auch ohne Worte. 
Wie du deinen Eltern Gewicht gibst, dafür gibt dir Gottes Gebot keinen Normenkatalog. Er 
ruft vielmehr deine Verantwortung auf und deinen Einfallsreichtum, gemeinsam mit anderen 
Lebensräume und Lebensmöglichkeiten zu suchen, in denen du und deine Eltern in 
Gemeinschaft leben und sich frei lassen und so auch sterben können. Das Gebot ruft Kinder, 
aber auch Eltern auf, sich gegenseitig wahrzunehmen und zu respektieren als Zeugen der 
Liebe Gottes und als Kinder des himmlischen Vaters auf dieser Erde. Und sei es auch gegen 
die Lebenserfahrung. Zu diesem „gegenseitig“ braucht es mitunter ein Stück Lebenszeit als 
Lernzeit, und manchmal langt die Lebenszeit nicht. Und wir bleiben im Rest. 
Aber unser Vater im Himmel versteht sich aufs Hören – unsrer Bitten, auch unsrer Klagen 
und will gerade darin von seinen Kindern, von uns geehrt werden. 
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