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1. Der Schutz des Namens Gottes 

Der „Name Gottes“ wird in dieser oder ähnlicher sprachlichen Form im AT oft 

gebraucht. Das NT spricht ebenfalls vom „Namen Gottes“ und auch von Jesu 

Namen. Christen werden getauft auf den „Namen des Vaters, des Sohnes und des 

heiligen Geistes“1, und sie beten „Vater unser im Himmel dein Name werde 

geheiligt!“2 

Der Name hat große Bedeutung in der Schöpfung. Gott gibt seinen Geschöpfen 

ihren Namen, auch dem Menschen3 und den Sternen4. Gott ruft den Menschen bei 

dessen Namen5.  

Der Mensch gibt den Tieren deren Namen6.  

Das Recht nimmt sich des Namens an, kann den Namen so wenig außer Acht lassen 

wie die Träger der Namen, die Personen, und die Sorge um deren Unversehrtheit. 

Der Dekalog ist in sich schlüssig. Ähnliches gilt für das altorientalische Recht7 und 

das römische, das das abendländische Recht bis heute beeinflusst8. 

Der Schutz des Namens Gottes, wie das zweite Gebot ihn fordert, ist darum nichts 

Besonderes, aber seine Reichweite und Tiefe sind damit nicht erfasst. Der Schutz 

des Namens Gottes meint letztlich den Schutz Gottes. Darum stellt sich die 

grundlegende Frage: Wie kann der Mensch Gott schützen? Oder anders gesagt, 

vermag das Geschöpf den Schöpfer zu beleidigen? Ist die Existenz des Geschöpfs 

nicht Erweis der Kraft und Macht des Schöpfers? Zwei Fakten geben die Antwort. 

 

                                                 
1 Mt. 28,19; Act. 2,38. 
2 Mt. 6,9; Lk. 11,2. 
3 Gen.5,2. 
4 Ps. 147,4; Jes. 40,26. 
5 1. Sam. 3,6; Jes. 43,1. 
6 Gen. 20,2. 
7 Vgl. Hans-Jochen Boecker, Recht und Gesetz im Alten Orient, 1976; Eckart Otto, Kontinuum und 
Proprium, 1996. 
8 Das heutige „allgemeine Persönlichkeitsrecht“, das im deutschen Recht zu den sonstigen Rechten 
des § 823 Abs. 1 BGB zählt und im Falle seiner Verletzung dem Geschädigten einen 
Schadensersatzanspruch gewährt, geht auf römisches Recht zurück, das seinerseits während der 
Republik weiter entwickelt wurde. So bedroht die 4. Bestimmung des Zwölftafelgesetzes, der ältesten 
Aufzeichnung des römischen Rechts von 451/450 v. Chr., jeden, der einen einen Schaden 
herbeiführenden Zauberspruch gesagt oder ein Schmählied öffentlich angestimmt hat, mit dem Tode , 
„Qui malum carmen incacantassit aut si occentassit....“ (Vgl. Detlef Liebs, Römisches Recht, 1975, S. 
288.) 



 

 

2. Gott und Mensch 

2.1. Der die Welt schaffende und verändernde Gott – der Gott der Freiheit 

„Der Gott des die Welt verändernden Reiches ist der Gott Israels, der sich mit seinem 

Namen bekannt gemacht und in seinen Taten mitgeteilt hat; ...“ Mit diesem Satz 

beginnt Hans-Joachim Kraus seine Ausführungen zum Namen Gottes9 und legt 

damit die Basis, um anschließend über die Gebote Gottes zu schreiben10. 

Entsprechend seiner These bekennt er sich zu der in der Alten Kirche formulierten 

Aussage „Deus non est in genere“ und erläutert sie: „Der Gott Israels ist unter keinen 

Gattungs- oder Artbegriff ´Gott` zu subsumieren“ 11. Kraus folgt hierin Karl Barth.12 

Gott gibt sich Menschen zu erkennen, indem er ihnen seinen Namen mitteilt. Damit, 

so ist hinzuzufügen, wählt Gott einen Weg, der Menschen vertraut ist, weil er ihrer 

Form des Umgangs entspricht. Gott handelt menschlich. Später wird er seinen Sohn 

senden.13 

Indem Gott einen Menschen seinen Namen wissen lässt, schafft er die Basis für 

folgende Handlungen, die ihrerseits vom Menschen ausgeführt, letztlich aber von 

Gott selbst sind.14 Indem die Initiative von Gott ausgeht, handelt er in Freiheit.15 Der 

aus seiner Freiheit heraus handelnde Gott schafft zugleich Freiheit für den 

Menschen. Am Ende steht die Freiheit Israels, das Land Ägypten zu verlassen. Zuvor 

erlangte Mose, bis dato von seiner Angst gefesselt, die Freiheit, nach Ägypten zu 

gehen. 

Paulus zitiert später ein altes Lied, dass Gott Jesum einen Namen gab, der über 

allen Namen steht, einen Namen, vor dem sich alle Knie beugen16. Der Geknechtete, 

der Gekreuzigte wird befreit zu einem Namen über allen Namen. 

2.2. Die Antwort des Menschen – Liebe zu Gott 
                                                 
9 Hans-Joachim Kraus, Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Eschatologie, 
1983, S. 142 – 158, hier: S. 142. 
10 Hans-Joachim Kraus, a.a.O., S. 159 – 161. 
11 Hans-Joachim Kraus, a.a.O., S. 159. 
12 Karl Barth, Kirchliche Dogmatik, II,1:155. 
13 Friedrich Mildenberger weist „auf den Widerfahrnischarakter“ hin, „der Schöpfung und 
Rechtfertigung zusammenschließt“ (Friedrich Mildenberger, Biblische Dogmatik, 1993, Bd. 3, S. 464). 
14 Vgl. Ex. 3. 
15 Hans-Joachim Kraus formuliert darum die ein späteres Kapitel überschreibende These: „ Geschieht 
die Mitteilung des göttlichen Namens im Akt erwählender Zuwendung, so ist festzustellen: Es ist kein 
Verhältnis zu diesem Gott erreichbar, uns auch nur denkbar, das er nicht aus freier Gnade selber 
setzt“ (Hans-Joachim Kraus,  a.a.O., S. 149). 
16 Phil. 2,5 –11. 



 

Martin Luther hat für seine Erklärung der Gebote in seinem „Kleinen Katechismus“ 

ein dreigliedriges Schema entwickelt, das er für seine Erläuterung der Gebote Zwei 

bis Zehn benutzt.17 Er legt dafür die Basis in seiner Erklärung des ersten Gebotes.18 

Das Schema beginnt mit dem Satz: „Wir sollen Gott fürchten und lieben“. Er ist 

Hauptsatz der beiden folgenden Nebensätze. Deren erster enthält ein Verbot und 

deren zweiter ein Gebot. 

Das 2. Gebot verbietet laut Luther, bei Gottes Namen zu fluchen, zu schwören, zu 

zaubern, zu lügen oder zu betrügen. Die Liste ist zeitbedingt, auf das 16. Jahrhundert 

bezogen, aber sie ist zugleich aktuell. Im Namen Gottes wird noch heute 

geschworen, und mancher Meineid ist dabei. Gottes Name wurde am Vorabend der 

Reformation geschäftlich benutzt für den Ablasshandel zur Finanzierung eines 

Großprojektes des Papstes, den Bau der Peterskirche in Rom. Später wurde der 

Name Gottes verwendet, um Waffen zu segnen. Heute findet sich die Missachtung 

des Namens Gottes als Nichtachtung in Schulen, am Arbeitsplatz, zu Hause. 

Nichtachtung ist die höchste Form der Missachtung, der sprachlich nicht anders 

artikulierbare Superlativ von Missachtung. Diese findet ihren Ausdruck und hat 

zugleich ihre Basis in dem Streben, „sich einen (eigenen) Namen zu machen“, was 

schon die Tempelbauer von Babel wussten19. Goethe lässt seinen Prometheus, der 

mit Zeus, dem Göttervater, abrechnet, ihn für völlig inkompetent erklärt, am Ende des 

Gedichtes sagen, dass er ihn nicht achte 20.  

Das Verbot der Missachtung von Gottes Namen ist wie alle anderen des Dekalogs 

umfassend, also ausnahmslos gemeint. Es gilt treuen Kirchgängern und denen, für 

die leere Plätze in Kirchen freigehalten werden. Letztere mögen sich als nicht 

betroffen fühlen und sind gerade darum betroffen. Erstere werden den Tatbestand 

der Missachtung nicht auf sich beziehen. Es mühen sich beispielsweise Kirche und 

Theologie in seltener Einmütigkeit zu erklären, warum in den alten und warum in den 

neuen deutschen Bundesländern viele den Gottesdiensten fern bleiben. Als aber 

Menschen nach den Anschlägen des 11. September 2001 sich in ihrer Not an Gott 

wandten, die Nicolai-Kirche in Leipzig so gefüllt wie in den Tagen der 

                                                 
17 Martin Luther, Der kleine Katechismus, BSLK, S. 499 – 541. 
18 Vgl. dazu Klaus Schwarzwäller, Fülle des Lebens. Luthers kleiner Katechismus, 2000, S. 55 – 57. 
19 Gen. 11,4. 
20 „....Hier sitze ich (= Prometheus), forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir 
gleich sei, zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich, und dein nicht zu achten, wie ich!“ 
(Johann Wolfgang von Goethe, Prometheus, in: 
http://www.gutenberg.aol.de/goethe/gedichte/promethe.htm ).   



 

Friedensdemonstration im November 1989 war, schwiegen Kirche und Theologie 

wiederum in schöner Eintracht. 

Das im 2. Gebot enthaltene Gebot besteht für Luther in der Bitte an Gott in allen 

Notlagen des Lebens, im Gebet überhaupt, in Lob und Dank. Das Gebot kennt keine 

Ausnahmen. Es ist wie das Verbot umfassend. Betroffen sind von ihm also hier 

Kirchentreue, die nicht erfreut reagieren, wenn Not Kirchenferne beten lehrt21, und 

Kirchenferne. In der Not bitten, beten danken, das Gebot verbindet in seiner 

Universalität.   

Bitte, Gebet, Lob und Dank werden unterschieden, aber nicht getrennt in Luthers 

Verständnis. Er zitiert in seinem gleichzeitig entstandenen „Großen Katechismus“ Ps. 

50,15, den Luther als Gebot versteht: „Rufe mich an zur Zeit der Not, so will ich dich 

erretten, so sollst du mich preisen“.22 Von hier aus wird verständlich, dass Paul 

Gerhard in seinen im harten Umfeld des 30-jährigen Krieges entstandenen Liedern 

Gott preist und lobt. Das Gebet ist „nicht nur Möglichkeit oder Privileg; es ist das, was 

Gott von uns will, was uns als seinen Kreaturen selbstverständlich sein sollte“, 

kommentiert Schwarzwäller Luther23. 

Begründet ist das Gebot durch seinen Inhalt. Es sind Furcht und Liebe zu Gott, dem 

Schöpfer als dem, der sich selbst vorstellt, das Gespräch mit dem Menschen 

eröffnet. Wem Gott gegenübertritt, der erschrickt.24 Das Erscheinen des Arbeitgebers 

lässt nicht nur in Zeiten knapper werdender Arbeitsplätze unruhig werden. Liebe aber 

ist die adäquate Antwort auf An-sprache in Freiheit. Sie ist die einzige Reaktion auf 

gewonnene Freiheit, denn Liebe ist nur in Freiheit möglich. Allein sie antwortet darum 

angemessen auf die freie Zuwendung. Liebe ist frei von materiellen oder sonstigen 

Anreizen oder gar Zwängen, einschließlich von Sachzwängen. Liebe ist die einzige 

Möglichkeit, anderen frei zu begegnen.  

Furcht und Liebe schließen einander nicht aus. Die Furcht kann im Gegenteil zur 

Hilfe für Liebe werden, denn Furcht, Respekt lässt den anderen in dessen ganzer 

Bedeutung, Macht bestehen. Liebe wendet sich nicht gönnerhaft zu. Wer sich einem 

anderen gegenüber so verhält, sieht sich über diesen erhaben und handelt 

                                                 
21 Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, die den ganzen Tag gearbeitet haben und deshalb 
auf eine bevorzugte Entlohnung hoffen, ist aktuell. Es nur historisch zu lesen, ist unkritisch, weil 
einschränkend auf einen einzigen Aspekt, während das Gebot umfassend ist. 
22 Martin Luther, Der große Katechismus, BSLK, S. 576, 18 –22. 
23 Klaus Schwarzwäller, a.a.O., S. 56. 
24 Jes. 6, 5. 



 

großzügig. Das Gebet ist in allen seinen Varianten Antwort auf Gott, der sich mit 

seinem Namen und seinen Taten vorstellt; den wir insofern kennen, ohne dass wir 

ihn damit sogleich ganz und gar kennen. Dem Grundsatz „Deus non est in genere“ 

steht die Einsicht Augustins zur Seite: „Deus melius scitur nesciendo“25. Ähnlich 

erklärt Augustin in einer Predigt über den Umgang mit Gott: „Melior est ergo fidelis 

ignorantia quam temeraria scientia“.26   

Wir sollen Gott „lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer 

Kraft“27. Auch hierin ist das Gebot total und kennt keine Ausnahmen. Liebe ist 

umfassend, oder sie ist keine, allenfalls Liebelei. Liebe zu fordern, scheint ein 

Widerspruch zu sein, der Widerspruch schlechthin. Liebe, Ausdruck von Freiheit, 

kann nicht zum Ergebnis eines Zwanges werden. Diese Folgerung erscheint als 

schlüssig und darum wohl begründet. Sie ist richtig, aber nicht die ganze Wahrheit. 

Was Liebe ist, muss der Mensch wie alles andere auch lernen. Dass sie die einzig 

angemessene Antwort auf freie Anrede ist, muss ihm gesagt werden, und dies nicht 

allein in der Belehrung durch Schlussfolgerungen und Definition, sondern um des 

konkreten Handels willen in der Befähigung zum Tun selber. Jemand kann alles über 

die Liebe wissen, ohne zu lieben oder überhaupt zur Liebe fähig zu sein. Gott, der 

vom Menschen Liebe fordert, lässt ihn nicht im unklaren, worin sie besteht. Der, der 

Gott lieben soll, erfährt im Gebot, wie ihm das um seinet- und um Gottes willen in 

actu gelingt. Die Achtung des Namens Gottes erhält und leitet den Menschen in 

seiner Beziehung zu Gott. Jesus lehrt seine Jünger zu beten: „Vater unser im Himmel 

dein Name werde geheiligt!“28 

 

Prof. Dr. Dr. Ulrich Nembach, Göttingen 

E-Mail: unembac@gwdg.de 

 

                                                 
25 Eine Übersetzung ins Deutsche ist schwierig und stets problematisch, weil die lateinische Form dem 
Deutschen unbekannt ist. Darum ist die folgende ein Versuch: „Gott wird eher durch Nichtkennen 
gekannt“ Augustin, de ordine 2.16.14). 
26 „Vertrauendes Nichtwissen ist besser als leichtfertiges Bescheidwissen“ (Augustinus, Sermon 27,4).  
27 Dt. 6, 5; Mt. 22, 37. 
28 S. Anm.2.  


