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Ernst Küry 
 
Das Recht im Monotheismus 

 

Im Ringen um Klarheit über die eigene Religion, wie es 

beispielsweise in den oekumenischen Bestrebungen zum Ausdruck 

kommt, interessiert sich der Christ heute wieder mehr für die 

beiden anderen monotheistischen Religionen, das Judentum und 

den Islam. Es sei einem Juristen, der sich seit langem mit den 

Rechten verschiedener Traditionen befasst, gestattet zu versuchen, 

die verschiedene Einstellung dieser drei Religionen zum Recht kurz 

zu skizzieren. 

1. Recht und Überlieferung:  

In allen Überlieferungen bezweckt das Recht nicht nur das irdische, 

sondern auch das jenseitige Wohl der Menschen zu sichern1. Nach 

diesen beiden Zwecken kann das Recht in weltliches und 

geistliches, die oberste Gewalt in eine weltliche und eine geistliche 
                                                           
1 Aus jeder der drei Religionen sei nur eine Autorität erwähnt: Maimonides (40. Kapitel 
des zweiten Buches des Führers der Unschlüssigen); Dante (vgl. René Guenon, Autorité 
Spirituelle et Pouvoir temporel, Paris 1929 S. 131) und Ibn Chaldûn (Abschnitte aus der 
muqaddima übersetzt von A.Schimmel, Tübingen 1951, S.42). 
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gespalten sein. Aufgabe der geistlichen Gewalt ist, die Brücke zum 

Übermenschlichen zu schlagen (Pontifex)2. Die Symbolik der 

Brücke findet sich nicht nur in Rom3; sie ist verwandt mit der 

Sinnbildlichkeit des Regenbogens und der Leiter, die wir aus dem 

Alten Testament kennen und die sich ebenfalls auf die Verbindung 

zwischen Erde und Himmel bezieht. Auf dieser Brücke steigen die 

Opfer und Gebete zum Himmel und senken sich der himmlische 

Segen und die göttliche Gegenwart, die Schekinah, herab. Dieser 

Austausch kann sich nur in der unbeweglichen Mitte, wo sich die 

Kräfte im Gleichgewicht halten, vollziehen; jeder Bruch dieses 

Gleichgewichtes stört die Verbindung. Deshalb wurden 

beispielsweise in Jerusalem, bevor der Hohe Priester das 

Allerheiligste betrat, wo die göttliche Gegenwart, die Schekinah 

sich offenbarte, alle Rechtsstreitigkeiten erledigt und die Sühnopfer 

verrichtet. Der germanische und mittelalterliehe Gottesfrieden hat 

denselben Sinn; ebenso das Friedensgebot für das heilige Gebiet 

um die Kaaba. Das Recht soll deshalb die pax aeterna und die pax 

terrena sichern. Dieser Friede ist aber nicht der Friede, wie die 

Welt ihn meint. Er schließt den Krieg nicht aus, wenn er dazu 

dient, einen Gleichgewichtsbruch auszumerzen und die Harmonie 

wieder herzustellen. In diesem Sinne ist es ein heiliger Krieg, und 

man kann ebenfalls je nach dem, ob er sich auf das Irdische oder 

das Jenseitige bezieht, den kleinen und den großen heiligen Krieg 

unterscheiden4. Diese Bedeutung von Frieden, Recht und Gesetz 

geht natürlich über das hinaus, was wir heute unter Recht 

                                                           
2 Da viele moderne Psychologen in verhängnisvoller Weise die janua coeli mit der janua 
inferni verwechseln und die entsprechenden Riten missdeuten, sei unterstrichen, dass 
diese Brücke nicht zum Unterbewussten führt, sondern zu dem, was man Überbewusstes 
nennen kann. 
3 R.Guenon in Etudes Traditionelles 1947 S.38 und 84 ff. 
4 Nach einem Ausspruch Mohammeds: «Wir sind vom kleineren heiligen Krieg 
zurückgekehrt zum größeren heiligen Krieg. » Auch das Christentum kennt diese 
Unterscheidung des Kampfes mit den äußeren Feinden und den inneren Feinden in uns 
selbst. Ihm entsprechen die irdische und die himmlische Ritterschaft der Gralssage. 
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verstehen. Es entspricht dem indischen dharma und der aeterna 

voluntas suum cuique tribuens. Die alten Traditionen kennen 

verschiedene Zeitalter und Gesetzgeber, in denen sich die aeterna 

voluntas suum cuiquetribuens kundgibt und die jedem Zeitalter ein 

neues Gesetz geben, und zwar werden diese Gesetze, da die 

Verhältnisse immer schwerer werden, vom goldenen, silbernen, 

ehernen bis zum eisernen Zeitalter immer milder. So gibt im 

Hinduismus jedem Zeitalter (Manvantara) ein Manu sein Gesetz5; 

er wird als König der Welt bezeichnet und vereinigt in sich 

priesterliche und königliche Gewalt. Ihm entspricht im Judentum 

Metatron, der Kohen ha-gadol (großer Priester) und Sär ha-gadol 

(großer Fürst) zugleich ist. Eine Symbolik des Janus bezieht sich 

ebenfalls auf die geistliche und weltliche Gewalt, die in ihm 

vereinigt sind; deshalb hat er den goldenen und den silbernen 

Schlüssel zum himmlischen und irdischen Paradies. Christus 

vereinigt in sich beide Gewalten; gleichzeitig verkörpert er die 

Schekinah6. Eine Bedeutung des Salomonssiegels bezieht sich auf 

die zwei Gewalten, indem das nach oben gerichtete Dreieck die 

geistliche und das nach unten gerichtete die weltliche Gewalt 

darstellt. Manu, als Oberprinzip beider Gewalten wird oft als Nabe 

des kosmischen Rades dargestellt, als motor immobilis, der das 

Rad drehen macht7. 

                                                           
5 Diese Wiederholung zeigt, dass Manu nicht in erster Linie eine geschichtliche 
Persönlichkeit, sondern eine Funktion bezeichnet. René Guenon verweist auf die 
Verwandtschaft der Namen vieler Gesetzgeber wie Manu, Menés, Minos und (durch 
innere Umstellung) Numa (Roi du monde, Paris 1939, S. 8/9). 
6 Der chinesische Kaiser vereinigte weltliche und geistliche Gewalt; ebenso der Dalai 
Lama, doch ist dieser in erster Linie Verkörperung der Schekinah. Im Hinduismus liegt 
die geistige Autorität bei der ersten Kaste (Brahmanen) und die weltliche Gewalt bei der 
zweiten (Kshatriya). 
7 Beachte das Rad über der Galluspforte und das Salomonssiegel auf der 
gegenüberliegenden Seite des Basler Münsters (vom Kreuzgang aus sichtbar). Die 
Kirchenportale weisen oft Rechtssymbole auf, da vor ihnen vielfach Recht gesprochen 
wurde {Adalbert Erler : Das Straßburger Münster im Rechtsleben des Mittelalters, 
Frankfurt 1954, S.2), eben um alle Gleichgewichtsbrüche vor der Begegnung mit Gott 
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2. Der Monotheismus:  

Das Alte Testament nennt als ersten Gesetzgeber Noah8. Über den 

Inhalt seiner Gesetze sagt es nur, dass er verbot, Fleisch zusammen 

mit seinem Lebensblut zu essen, und dass er den Mord mit Tod 

bestrafte. Es wird aber oft übersehen, dass die alten Israeliten das 

noächidische Recht noch kannten und auf Fremde anwandten. Der 

Talmud nennt sieben Gebote Noahs9. Der zweite Gesetzgeber des 

Alten Testamentes ist Abraham. Von seinem Gesetz erwähnt das 

Alte Testament nur, was später weiter gegolten hat, so, dass er den 

Zehnten kannte und die Beschneidung einführte10. Abraham ist der 

Erzvater des Monotheismus: auf ihn gehen über Isaak und Moses 

das Judentum und das Christentum und über Ismael der Islam 

zurück11. Während beispielsweise der Hinduismus zunächst das 

oberste Prinzip (Brahma) an sich betrachtetund der Buddhismus 

das Nirwana und den Pfad, der zu ihm führt, geht der 

Monotheismus vom obersten Prinzip aus, sofern es als persönlicher 

Gott der Welt und namentlich dem Menschen gegenüber tritt12. Auf 

                                                                                                                                   

auszugleichen. An den Vorderseiten der Synagogen befinden sich die beiden 
Gesetzestafeln. 
8 Trotzdem er wie Vaisvaswata, der Manu des jetzigen Manvantara, nach einer Sintflut 
Gesetze gibt, ist er mit ihm nicht gleichzusetzen, da er später kam. 
9 S.Kaatz: Talmudisch-rabbinische Sätze über die Rechtsbeziehungen zu Nichtjuden, 
Berlin 1925, S. 17. Vielleicht fällt auf die Erforschung der kleinasiatischen Rechte neues 
Licht, wenn man der Gesetzgebung Noahs nachgeht. Der Talmud zählt außer den beiden 
genannten folgende Gebote Noahs auf: Verbot des Götzendienstes; Anerkennung Gottes; 
Verbot des Raubes; Verbot des Diebstahls; Einsetzung von Gerichten, welche über die 
Befolgung dieser Gebote wachen (Tosef. Abada Sarah IX). 
10 Im südlichen Palästina galt noch bis ins 19. Jahrhundert ein «Gesetzbuch des Abraham» 
(R.Levy: The social structure of  Islam, Cambridge 1957, S.243). 
11 Jede neue Tradition bedarf der Legitimation; dies kommt beim Monotheismus in der 
Begegnung von Abraham und Melchisedek und in der Anerkennung des Christkindes 
durch die drei Könige zum Ausdruck. Während Melchisedek Priester und König zugleich 
ist, stellen die drei Könige unter anderem, wie sich aus ihren Gaben schließen lässt, die 
geistliche und weltliche Gewalt und ihr gemeinsames Prinzip getrennt dar und deuten 
damit die Spaltung dieser Gewalten im Christentum an. Vgl. René Guenon I.e. S.61. 
12 Dies sind nur Unterschiede in der Perspektive; der Hinduismus kennt auch den 
persönlichen Gott (Ischwara) und das Christentum den überpersönlichen (die Gottheit 
Eckharts). 
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das Verhältnis von Gott und Mensch, das für ihn im Vordergrund 

steht, überträgt er analog das Verhältnis von Mensch zu Mensch 

(alter und neuer Bund) und erhält so eine rechtliche Färbung. Die 

Lehre wird zum verpflichtenden Dogma13; was dem Hindu als 

gefährlicher Irrtum erscheint, ist ihm Sünde, die am Jüngsten 

Gericht gerichtet wird. Dabei unterscheiden sich die Perspektiven 

der drei monotheistischen Religionen dadurch, ob sie von der 

Strengender Gnade oder dem Gleichgewicht beider ausgehen. Das 

erklärt auch warum das Recht in diesen drei Religionen, wie von 

vielen Juristen festgestellt worden ist14, eine größere Rolle spielt als 

in anderen Traditionen. Im Hinduismus zum Beispiel ist das Recht 

Sache der zweiten Kaste, während die erste sich der reinen 

Kontemplation widmet. Der Monotheismus wendet sich aber an 

eine Menschheit, die mehr zum Handeln als zur Kontemplation 

neigt. Er breitet sich aus bei Völkern, die ein hohes 

Rechtsempfinden besitzen, bei den Juden, im römischen Reich und 

bei den Arabern der Wüste. Er lebt in einer Zeit, wo das richtige 

Verhalten nicht mehr so selbstverständlich ist wie in den alten 

Hochkulturen und durch Gesetz erzwungen werden muss. Gerade 

deshalb zeigt sich die verschiedene Perspektive der drei Religionen 

deutlich in ihrer Einstellung zum Recht. 

3. Israel 

Israel erhielt die Thora durch den dritten Gesetzgeber des Alten 

Testamentes: Moses. Er verband den Monotheismus mit dem 

auserwählten Volk, für das Jakob die Schekinah errungen hatte. 

Wie im Shintoismus ist hier die Tradition mit einem Volk 

verbunden. Das Volk wird 40 Jahre in der Wüste geläutert, das 

                                                           
13 Daraus erklärt sich der Anspruch auf Ausschließlichkeit, den jede der drei Religionen 
erhebt. 
14 Statt vieler rgl. David Daube: Studies in Biblical Law, Cambridge 1942 S.60/61. 
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Volk fällt ab und wird durch Gefangenschaft, Zerstörung des 

Tempels und Exil bestraft15. So heilig wie die Erzählungen aus 

seiner Geschichte (Haggada) ist Israel die Lehre von seinem Gesetz 

(Halakha), da ihm, wenn es dieses Gesetz hält, das gelobte Land, 

das irdische und das himmlische Jerusalem verheißen ist. Moses 

blieb 40 Tage auf dem Sinai, wo sich die aeterna voluntas suum 

cuique tribuens offenbarte. Als er herunterkam, leuchtete sein 

Angesicht so, dass er es verhüllen musste. Auch Manu ist das 

Widerstrahlen des göttlichen Lichtes eigen. Der Engel, der vor 

Moses geht, ist Metatron (Exod. 23,20). Auch in der Thora steht 

das Verhältnis des persönlichen Gottes zum Menschen im 

Vordergrund und wird darauf eine rechtliche Symbolik 

angewendet: durch den Bund wird Israel zur Einhaltung der Thora 

verpflichtet und verspricht ihm Gott als Gegenleistung das gelobte 

Land. 

Die Thora ist ein vollständiges Gesetz und enthält sittliche, 

rechtliche und rituelle Vorschriften16. Die rechtlichen 

Bestimmungen dienen in erster Linie der Erhaltung des gelobten 

Landes (Aufteilung unter die Stämme, Erbrecht, Brachliegenlassen 

im 7. Jahr u. a.) oder des auserwählten Volkes (Fürsorge für Arme, 

Witwen und Waisen; Erlassjahr; Sklavenrecht; Inzestvorschriften; 

Schuldenerlass im 7. Jahr und im Jubeljahr u. a.). Da das Gesetz 

vollständig und unabänderlich ist, kann es nur durch Auslegung auf 

die jeweiligen Verhältnisse angewandt werden. Auf ihr ruht das 

Schwergewicht der Rechtslehre; ebenso beruhen Spaltungen wie 

die zwischen den Pharisäern und Sadduzäern auf 

Verschiedenheiten der Auslegung. Der wörtliche Sinn (Pschat) 

                                                           
15 Die 40 Jahre entsprechen den 40 Tagen, die Christus in der Wüste war; 
entsprechendeParallelen lassen sich zwischen den weiteren Schicksalen Israels und 
Christi feststellen, wie manauf alten Kirchenfenstern sehen kann. 
16 Diese Unterscheidung ist eine Rückprojizierung, da sie der Halakha fremd ist (vgl. 
Kisch: Forschungen zur Rechtsgeschichte der Juden, Zürich 1955, S. 109). 
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steht an erster Stelle, schließt aber den übertragenen (Drasch) nicht 

aus. Das Synedrion war zu authentischer Auslegung berechtigt17. 

Die Auslegung hat nicht nur juristische Bedeutung: «Der Fall eines 

als aussätzig erklärten Hauses (Lev. 14, 34) ist nie vorgekommen 

und wird nie vorkommen. Warum ist er niedergeschrieben worden? 

Lege aus und es wird dir gelohnt werden. - Der Fall einer 

verführten Stadt (Lev. 13,17) ist nie vorgekommen und wird nie 

vorkommen. Warum ist er niedergeschrieben worden? Lege aus 

und es wird dir gelohnt werden18.» Während die Haggada dem Sinn 

der Geschichte Israels nach geht und z. B. im Auszug aus Ägypten 

die Loslösung von der Welt erblickt, tritt die Halakha auf die 

Hintergründe der Gebote nicht ein. Dem Judentum ist eine große 

Zurückhaltung auf dem Gebiet der Esoterik eigen; dies drückt sich 

bei Moses in seiner Sprachhemmung aus; ebenso lehnt es jedes 

Halbwissen ab und zieht den blinden Gehorsam vor. Dagegen hat 

die Kabbala sich mit den geistigen Hintergründen der Gebote 

befasst und beispielsweise die Entsprechung zwischen den 10 

Geboten und den 10 Sephirot, der Schemitta (Brachliegenlassen 

und Schuldenerlaß) und des Jubeljahres mit dem siebten 

Schöpfungstag und dem Sabbat als Tag der Rückkehr zum 

Ursprung dargelegt19. Von besonderer Bedeutung sind die 

Inzestvorschriften, die Abraham noch nicht kannte, war doch Sara 

seine Halbschwester. Die Bundeslade, welche die zwei 

Gesetzestafeln enthält, begleitet Israel auf allen Kriegszügen; die 

                                                           
17 Hillel, ein Nachkomme Davids und Ahnherr eines Geschlechtes, in dem sich der 
Vorsitz des Synedrions durch viele Generationen fortpflanzte, stellte 7 
Interpretationsregeln auf, die später auf 13 erhöht wurden. Siehe hierüber A.Weiss in der 
Einleitung zu seiner Übersetzung des Führers der Unschlüssigen. Leipzig 1923, S.XXIII. 
18 Kaatz I.e. S. 18/19. 
19 Pseudokabbalistischer Hokuspokus hat die Kabbala bei vielen in Mißkredit gebracht; es 
ist vor allem das Verdienst von Paul Vulliaud, sie wieder zu Ehren gebracht zu haben 
(vgl. seine Kabbale Juive, Paris 1923, ferner G.Scholem: Les Grands Courants de la 
Mystique Juive, Paris 1950 und Leo Schaya: 1'Homme et l'Absolu selon la Kabbala, 
Paris 1958). 
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Krieger müssen im Zustand ritueller Reinheit sein, wenn sie durch 

das Lager getragen wird. Nach der Landnahme wird sie im 

Allerheiligsten des Tempels aufbewahrt. Über ihr offenbart sich die 

Schekinah20. Mit Sorgfalt wird die Reinheit des Textes gewahrt. 

Der Thoraschreiber darf nur im Zustand größter Sammlung und 

ritueller Reinheit den Text abschreiben. Da jedem hebräischen 

Buchstaben eine Zahl entspricht und die Worte gezählt sind, ist es 

möglich nachzurechnen, ob die Abschrift richtig ist. Im 

vorchristlichen Palästina war jeder Israelit gehalten, die Thora 

abzuschreiben. Kinder sind in der Thora zu unterrichten und sollen 

einander jeden Abend prüfen. Selbst im Angesicht des Todes soll 

man sich noch mit ihr befassen (Talmud: Sabbat, TK; die Zitate 

beziehen sich auf den Babylonischen Talmud). Das 

Thorafreudenfest, der letzte Tag des Laubhüttenfestes, wird mit 

Tänzen und Liebkosen der Thorarollen begangen21. Das Gesetz ist 

Israel keine Last, sondern eine Freude. 

4. Christus: 

Christus löste den Monotheismus von seiner Bindung an Israel und 

stiftete an dessen Stelle die Kirche. Er bestätigte die sittlichen 

Gebote der Thora und ersetzte die rituellen durch die Sakramente. 

Da sein Reich nicht von dieser Welt ist, erließ er nur wenige 

Rechtssätze: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was 

Gottes ist. Jedermann muss Gott mehr dienen als den Menschen. 

Juristisch gesehen sind dies Koiripetenzbestimmungen. Hier steht 

denn auch nicht die Auslegung eines Gesetzes, sondern die Frage 

der Zuständigkeit im Vordergrund, in erster Linie von Kirche und 

Staat, aber auch innerhalb der Kirche die Frage der Zuständigkeit 

                                                           
20 Später ist die Bundeslade verloren gegangen; über ihr weiteres Schicksal vgl. Talmud, 
Yomah, IV. Die Äthiopische Kirche bewahrt in Aksum eine Lade mit Gesetzestafeln auf; 
sie wird als Bundeslade verehrt. 
21 R.Geis: Vom unbekannten Judentum, Freiburg i.Br. 1961 S.63. 
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der Bischöfe, des Konzils, des Papstes. Sie hat zu den Spaltungen 

des Christentums beigetragen. Sowohl über das Verhältnis 

zwischen Kirche und Staat als auch über die Zuständigkeit 

innerhalb der Kirche gehen die Meinungen der Ost- und der 

Westkirche, der Reformatoren und der anglikanischen Kirche 

auseinander. Der Kampf um diese Zuständigkeit hat dasAbendland 

Jahrhunderte erschüttert, die Einheit der Christenheit in Nationen 

aufgespalten und schließlich zur Trennung von Kirche und Staat 

geführt. 

Dass die Kirche eines Rechtes bedarf, ist heute anerkannt, wenn 

auch über das Ausmaß die Meinungen auseinandergehen22. Nach 

keiner Ansicht kann das Kirchenrecht wie die Thora das ganze 

gesellschaftliche Leben regeln; es bedarf zu seiner Ergänzung des 

weltlichen Rechts. Damit ist das jus utrumque, das für das 

Christentum kennzeichnend ist, gegeben. Das Rechtsproblem des 

Christentums besteht darin, dass es kein eigenes weltliches Recht 

und keine eigene weltliche Macht kennt; das römische Reich bot 

ihm sein Recht und seinen Kaiser. Die schicksalhafte Verbindung 

von Christentum und römischem Reich hat in der Symbolik des 

heiligen Reiches Ausdruck gefunden23. Bezeichnend für diese 

Verbindung ist im Anschluss an die Ausführungen unter I, dass das 

Amt des römischen Pontifex maximus auf den Papst übergegangen 

ist. Die Tatsache, dass Caesar Pontifexmaximus war, wird oft 

unterschätzt. Es scheint, dass unter ihm die geistliche Gewalt die 

weltliche wieder in die Hände genommen und die PaxRomana 

hergestellt hat. Daraus lässt sich auch erklären, dass Caesar das 

Amt des Pontifex maximus mit dem des Kaisers für die Zukunft 

                                                           
22 R.Geis: Vom unbekannten Judentum, Freiburg i.Br. 1961 S.63. 
23 Diese Symbolik findet sich auch in anderen Traditionen, so in China, Japan, Peru, 
Mexiko, vgl. A.Paterson: Divus Julius Caesar in den Etudes Traditionnelles, Paris, Juni 
1940. 
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verbunden hat. Das römische Reich war den Kirchenvätern der 

Schild, unter dessen Schutz sich das Christentum bis zur Ankunft 

des Antichrist ausbreiten kann24. DiePax Romana erscheint 

zugleich als Vorbedingung und Wirkung der in Christus 

personifizierten Schekinah. 

Dass im römischen Recht das sakrale Recht (fas) und das jus 

getrennt waren, erleichterte dem Christentum das jus 

anzuerkennen, umso mehr als es durch das Werk Justiniäns 

christlich beeinflusst worden war25. Ebenso erleichterte es die 

Anerkennung des Kaisertums, dass dessen frühere sakrale 

Bedeutung verblasst war. Schließlich füllte die christliche Ethik im 

römischen Reich eine Lücke, bestand doch im alten Rom ein 

merkwürdiger Gegensatz zwischen der Höhe des Rechtes und dem 

Stand der Moral. Trotzdem ist aus diesen heterogenen 

Bestandteilen nie eine volle Einheit geworden. Zunächst zerbrach 

die Einheit weltlich und kirchlich in Ost und West26; dann ging das 

weströmische Kaisertum unter und wurde durch das fränkische 

abgelöst. Die Problematik trat schon bei der Kaiserkrönung Karls 

des Großen zu Tage. Der Papst vollzog die Krönung vor der 

Akklamation durch das römische Volk, während nach altem Recht 

diese zuerst hätte erfolgen sollen; es ist nicht sicher, ob Karl 

hierüber verärgert war oder darüber, dass die Akklamation durch 

das römische Volk erfolgte und nicht durch seine Franken, die er, 

weil er von der Krönung überrascht wurde, nicht bei sich hatte. 

Jedenfalls tritt nun als neues heterogenes Moment das germanische 

                                                           
24 Belegstellen bei J.-M.Hornus: Evangile et labarum, Genf i960. In den zwiespältigen 
Äußerungen, die zum Teil Rom auch als das neue Babylon bezeichnen, spiegelt sich die 
Zwiespältigkeit, die für den Christen allem Irdischen anhaftet. 
25 Vgl. z.B. A.Marchi : Deila influenza del cristianesimo sulla codificazione guistinianea, 
Siena 1924. 
26 Wobei die Ostkirche mehr von dem Gebot ausgeht: « Gebt dem Kaiser was des Kaisers 
ist, und Gott was Gottes ist», und die Westkirche mehr von dem Gebot: «Ihr sollt Gott 
mehr dienen als den Menschen». 
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hinzu und führt beispielsweise mit seiner Auffassung von der 

Grundherrlichkeit zum Investiturstreit27. Auch spätere 

Kaiserkrönungen zeigten die Problematik: als der Papst Heinrich 

dem IV. bei der Krönung (1191) einen Reichsapfel überreichte, 

hatte der Kaiser Bedenken, ihn aus der Hand des Papstes entgegen 

zu nehmen. Otto I. erschien miro ornatunovoque apparatu zur 

Krönung in Rom; unter anderem bildeten Glöckchen den Besatz 

seiner Gewänder28. Er wollte damit an das Gewand des Hohen 

Priesters und an Melchisedek, der Priester und König war, 

anknüpfen und damit unterstreichen, dass das Kaisertum nicht nur 

eine weltliche Seite hat. Dies war auch von der Kirche insofern 

anerkannt, als der Kaiser durch die Krönung eine bischofsähnliche 

Stellung erhielt und unter der Krone die Mitra trug. Die Synthese 

der verschiedenen Kulturkreise zeigt sich auch im Thron Karls des 

Großen, der einesteils dem Thron Salomons und andernteils dem 

der germanischen Königin Aasa nachgebildet war. Die Reichskrone 

ist ein Achteck, das sich aus einer Überschneidung der Roma 

quadrata und der Hierosolyma quadrata ergibt29. Auf ihr sind 

David, Salomon, Jesaja und Hiskia abgebildet, ferner der 

Pantokrator30. Damit knüpfen die Kaiser an den königlichen Stamm 

Davids an, aus dem auch Christus stammt, und an das gemeinsame 

Prinzip der beiden Gewalten, den Pantokrator, der Metatron und 

                                                           
27 Im Kampf zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt wirkte auch das Erbe der Kelten 
nach; bei ihnen wurde er durch den Kampf zwischen dem Eber und dem Bären 
dargestellt. Vgl.René Guenon: Autorité spirituelle et Pouvoir temporel S.20. 
28 P.E.Schramm: Herrschaftszeichen und Staatssymbolik, Stuttgart 1954 S.69. Auch 
andere Kaiser trugen dieses Schellengewand; zuletzt hat es sich noch beim Hofnarren 
erhalten, was zeigt, dass auch dieses Amt ursprünglich eine tiefere Bedeutung hatte. 
29 Das himmlische Jerusalem ist quadratisch, das irdische rund und wird durch den 
Reichsapfel versinnbildlicht. 
30 Während im allgemeinen dieses Bild als Christus bezeichnet wird, sehen 
Decker/Schramm (1. c. S. 611 ff.) darin die Vision des Jesaja ( Jes. 6,1 ff.) ; beide 
Erklärungen schließen sich nicht aus, da Jesaja Metatron sah (Schaya Le. S.99); ihm 
entspricht im Christentum der Pantokrator. 
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Manu entspricht31. Noch ausgeprägter ist die Anknüpfung an das 

Alte Testament bei den französischen Königen, wo der römische 

Kaisergedanke nicht hineinspielt. Gerade im Gegensatz zum Kaiser 

beriefen sie sich auf David und nicht auf Caesar. Diese 

Anknüpfung an die Könige des Alten Testamentes kommt in 

vollendeter Schönheit in den Bildwerken der Kathedrale von 

Chartres zum Ausdruck32. 

Auch das germanische Recht war mit dem Christentum vereinbar, 

da die ihm zugrundeliegende Tradition abgestorben war und es 

weiterlebte als ein hohles Gefäß, in das sich das Christentum 

ergießen konnte. Eike hat im Sachsenspiegel diese Synthese in 

meisterhafter Weise vollzogen33. Ein typisches Beispiel des 

Zusammenklanges von christlicher und germanischer 

Überlieferung sind die Gerichtsszenen an Kathedralen, wo die 

zwölf Apostel dem Weltenrichter als Urteiler beistehen (A.Erler 
I.e. S. 3). Diese Zahl entspricht einerseits der altdeutschen 

Zwölfzahl der Urteiler, anderseits dem neuen Testament (Matth. 

19, 28). Trotzdem hat das christliche Ideal einer sozialen Ordnung, 

wie es Augustins Gottesstaat und Dantes Demonarchia schildern, 

nie seine volle Verwirklichung gefunden; am nächsten gekommen 

ist ihm die Christenheit des frühen Mittelalters, so wie Israel unter 

David und Salomon und der Islam unter den ersten vier Kalifen 

dem ihren. Doch erfassen diese beiden Religionen den Menschen in 

allen, auch den sozialen und rechtlichen Beziehungen, während der 

Christ dem Recht und dem Staat immer etwas fremd 

                                                           
31 Dieses übergeordnete Prinzip vertraten im Judentum die Propheten. 
32 Vgl. T.Burckhardt : Chartres, Ölten 1962 S.33 ff. 
33 Wenn er das germanische Recht für gut hält, so wie es von den Alten überliefert wurde, 
so deshalb, weil diese Überlieferung Gewähr dafür bietet, dass es seit seiner Entstehung 
nicht verfälscht worden ist, nicht aber einfach in blindem Vertrauen auf die Vorfahren, 
wie M.Odenheimer zu glauben scheint. (Der christlich-kirchliche Anteil an der 
Verdrängung der mittelalterlichen Rechtsstruktur, Basel 1957.) Auch das germanische 
Recht ist sakralen Ursprungs. 
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gegenübersteht. Das weltliche Recht des Mittelalters war nicht 

profanes Recht34; ein solches gibt es erst, seit der Rationalismus in 

das christliche Abendland eingebrochen ist. Der Kaiser hatte 

insofern ein geistiges Amt, als das irdische Paradies Vorbedingung 

des himmlischen ist, und sich nicht mit der Wohlfahrt, die der 

moderne diesseitige Staat als Selbstzweck anstrebt, deckt. Dagegen 

haben die Trennung und der Kampf zwischen weltlicher und 

geistlicher Gewalt das Entstehen eines profanen Staates und 

Rechtes erst ermöglicht, und die Versuche des Rationalismus und 

des Psychologismus, das Recht aus menschlichen oder gar 

untermenschlichen Gegebenheiten zu erklären, lassen sich im 

gewissen Sinne nur aus christlicher und antichristlicher Perspektive 

verstehen35. Umgekehrt kann das Christentum in seinem innersten 

Kern, der nicht von dieser Welt ist, den Zerfall von Recht und Staat 

überdauern und sich über Gebiete fremder Rechte und Reiche 

ausdehnen. 

5. Der Koran: 

Der Koran erneuert den abrahamischen Monotheismus, der bei den 

Nachkommen Ismaels und den Arabern in Vergessenheit geraten 

war. Er enthält Rechtssätze, namentlich aus dem Familien- und 

Erbrecht, aber keine abschließende Gesetzgebung. Deshalb kennt 

der Islam weitere Rechtsquellen: die Überlieferung (Sunna), die 

Übereinstimmung der Meinungen und die Analogie. Das 

Schwergewicht liegt hier nicht auf der Auslegung36 oder der 

                                                           
34 Die Erzählungen um Numa Pompilius, so das Herabkommen eines Schildes, von dem 
das Schicksal des Reiches abhängt, deuten an, dass auch seine Gesetze auf  Offenbarung 
beruhen. Er soll auch das Ponteficalkollogium eingesetzt haben. Vgl. hierzu Note 5 hier 
vor und das vierte Kapitel des zweiten Buches der de Monarchia, ferner René Güenon: 
Roi du mondeS.125. 
35 Einem Hindu würde es nie einfallen, zu versuchen, die Autorität des Rechtes ohne 
Bezugnahme auf ein übergeordnetes Prinzip zu erklären. 
36 Die Offenbarung des Korans fällt in geschichtliche Zeit; sein Text ist gesichert. Vgl. 
C.Morelli : Califi, Tribunali, Habus, Napoli 1912 S.29. Er bietet deshalb den 
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Abgrenzung der Kompetenzen, sondern auf der Lehre von den 

Rechtsquellen. Die Sunna besteht im Verhalten und in Äußerungen 

des Propheten und seiner Genossen und wird in einzelnen 

Erzählungen überliefert. Jeder solchen Überlieferung (hadith) muß 

eine lückenlose Kette der Gewährsmänner (isnad) vorangehen37. 

Gestützt auf das Wort des Propheten «meine Gemeinde wird nie in 

einem Irrtum einig sein», ist der Entscheid über eine streitige 

Rechtsfrage, den die Einsichtigen übereinstimmend gefällt haben, 

in Zukunft verbindlich. Entsprechend der Kasuistik des Korans ist 

die Analogie hier nicht Auslegungsregel, sondern vierte 

Rechtsquelle. 

Die Meinungsverschiedenheiten betreffen im Islam in der 

Hauptsache die Rechtsquellen. Zwar beruht die Scheidung 

zwischen Sunniten und Schiiten darauf, dass diese nur Ali und 

seine Nachkommen als Kalifen anerkennen; sie wirkt sich aber auf 

die Rechtsquellen insofern aus, als die Schiiten an Stelle des 

consensus den Entscheid ihres unfehlbaren Imams setzen. Aber 

auch innerhalb der Sunniten bewerten die vier Rechtsschulen38 die 

Rechtsquellen verschieden und gelangen dadurch zu 

Abweichungen in rituellen und rechtlichen Fragen. Alle vier sind 

anerkannt. Ein und derselbe Fall darf aber nur nach einer Schule 

beurteilt werden; ebenso hat sich der Moslem in seinem rituellen 

Leben an eine Schule zu halten. Unter diesen Umständen ruht der 

Schwerpunkt des Rechtslebens auf dem Richter. Wohl kann ihm 

ein Mufti, der die Rechtsquellen beherrscht, beigegeben sein; den 

                                                                                                                                   

Bibelkritikern keine Nahrung, diesen vivisectionnistes de la Bible, wie Rabbiner Meyer 
Sal sie nennt (Lestables de la Loi, Paris 1962 S. 34). 
37 Hier fanden die «vivisectionnistes» Opfer; vgl. dazu T.Burckhardt : Introduction aux 
Doctrines esoteriques de l'Islam, Lyon 1955 S.43. 
38 Sie werden benannt nach ihren Gründern Abu Hanifa, Mälik ibn Anas, al-Shäfii und 
Ahmed ibn Hanbal. 
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Entscheid hat er allein zu treffen39. Die Anforderungen an den Kadi 

hinsichtlich seiner Eigenschaften und hinsichtlich des Zustandes, in 

dem er sich beim Urteil befinden muss, sind hoch. Er muss den 

Parteienden gleichen Platz, gleiches Wort und gleiche Blicke 

einräumen. Auch die Parteien müssen sich würdig benehmen40. Er 

darf keine Geschenke annehmen; viele lehnten jedes Gehalt ab41. 

Diese Stellung des Einzelrichters erklärt sich daraus, dass der Islam 

keine Verantwortung des Volkes wie Israel, keinen Christus, keine 

Kirche als Mittler zwischen Mensch und Gott kennt, sondern dem 

Moslem die alleinige Verantwortung überlässt. Deshalb vermag das 

Fehlen eines legitimen Kalifen die Gemeinde (Umma) nicht zu 

erschüttern42. Jeder Moslem ist in gewissem Sinne Kalif. Die 

Umma beruht auf den fünf Säulen43, welche das rituelle Recht 

(Fiqh) regelt; auf den andern Rechtsgebieten hat sich der Islam als 

Weltreligion wie das Christentum mit fremden Rechten 

auseinander zu setzen. Er tut dies nicht durch eine Trennung 

zwischen weltlichem und geistlichem Recht, sondern indem er sie 

durch die Lehre von den Rechtsquellen (als Brauch oder schließlich 

als das kleinere Übel) in sich aufnimmt. Eine Trennung zwischen 

                                                           
39 Im Gegensatz zum Synedrion, das abstimmt. Das Mißtrauen gegen die kollektive 
Urteilsfindung kommt aber darin zum Ausdruck, dass der Angeklagte freigelassen wird, 
wenn ihn das Synedrion einstimmig für schuldig hält. Das Fehlen eines Zweifels ist 
verdächtig, vgl.Meyer Sal I.e. S. 193. 
40 Als einmal einer während der Verhandlung lachte, fuhr ihn der Kadi an: «Worüber 
lachst du in der Sitzung Gottes, wo gegen dich verhandelt wird. Du lachst, während dein 
Kadi zwischen Himmel und Hölle steht». Der also Getadelte lag vor Schreck drei Monate 
krank.A.Mez: Renaissance des Islams, Heidelberg 1922 S.213. 
41 Einer hatte mit seinem Bruder zusammen nur einen Turban und einen Rock; wenn einer 
ausging, mußte der andere zu Hause bleiben (A.Mez I.e.). 
42 Morelli 1. c. S. i 2. 
43 Glaubensbekenntnis, Gebet, Fasten, Zehnter, Pilgerfahrt. Brockelmann (Geschichte 
der islamischen Völker und Staaten, Berlin 1943 S. 36 fr.) läßt das Bekenntnis weg und 
führt an seiner Stelle die Waschung auf; er kommt deshalb zum Schluß, dass zwischen der 
Glaubenslehre und den religiösen Pflichten kein innerer Zusammenhang bestehe. Dieser 
Irrtum ist bei den Orientalisten verbreitet. Dabei ist das Bekenntnis die erste 
Verpflichtung und Voraussetzung der Zugehörigkeit zur Umma. Der Islam geht in erster 
Linie von der Gotteserkenntnis aus; vgl. F.Schuon: Comprendre l'lslam, Paris 1961. 
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weltlichem und geistlichem Recht widerspräche der Einheit 

(tawhid), die der islamischen Perspektive in allem zugrundeliegt. 

Deshalb ist auch im Kalifat geistliche und weltliche Macht nicht 

getrennt44. Als letzte Offenbarung mahnt der Koran in beschwören-

der Eindringlichkeit an das bevorstehende Jüngste Gericht. Neben 

ihm verblasst das irdische Gericht. Es gilt als verdienstlich, 

Vergehen nicht anzuzeigen; die größten Juristen, so Abu Hanifa, 

haben das Amt eines Kadi abgelehnt. 

6. Unterschiede und Mißverstehen:  

Akiba, einer der Weisen Israels, wollte, als ihn die Römer gefangen 

setzten, lieber Hungers sterben als mit ungewaschenen Händen 

essen. Dass Christus mit den Zöllnern aß, ohne, wie das Gesetz es 

vorschreibt, die Hände zu waschen, erschien den Juden als Abfall. 

Die Schekinah geht verloren, wenn das Gesetz nicht, eingehalten 

wird. Deshalb hielt es Kaiphas für besser, dass ein Mensch sterbe, 

als dass das ganze Volk zugrunde gehe. Für die Christen ruht die 

Schekinahin Christus; deshalb steht er über dem äußeren Gesetz. Er 

lehrt vor allem ein inneres Gesetz; gegenüber diesem erscheint den 

Christen die Thora als äußeres Gesetz. Den Juden wiederum 

erscheint es als eine Schwäche des Christentums, dass es kein 

eigenes weltliches Recht besitzt. Dies mag nachklingen in den 

jüngsten Versuchen nachzuweisen, dass das römische und das 

mittelalterliche Recht zum großen Teil auf dem jüdischen 

beruhen45.Sowohl Israel als dem Islam ist das Auseinanderklaffen 

von geistlichemund weltlichem Recht fremd. Ihre Gemeinschaft 

                                                           
44 Uber die Entsprechung zwischen jedem Kalifat in sufischer Betrachtung, namentlich 
bei Muhyi-d-din ibn Arabi, dem Kaisertum bei Dante und Manu in seiner Funktion als 
Weltherrschcr vgl. R.Guenon: L'Esotcrisme de Dante, Paris 1939 S. 76. 
45 Der Einfluß des jüdischen Rechts ist oft bagatellisiert worden. Vgl. dazu Jakob 
Rabinowitz: Jewish Law, New York 1956 und K.Kabana Kagan: Three Great Systems 
of Jurisprudence, London 1955, die ihn allerdings überschätzen. Rabinowitz zieht sogar in 
Zweifel, ob es je ein germanisches Recht gegeben hat. 
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spaltet sich nicht in Kirche und Staat; der Jude gehört ganz zum 

Volk Israel und der Moslem zur Umma. Der Krieg für diese 

Gemeinschaft ist ihnen ein heiliger Krieg. Der Kriegsdienst ist 

Pflicht; die Frage, ob er mit dem Gewissen vereinbar ist, entsteht 

beim Christen aus der zwiespältigen Einstellung zum Staat. Nur als 

noch die überstaatliche Christenheit bestand, gab es beispielsweise 

in den Kreuzzügen einen heiligen Krieg der Christen. Auch in der 

Steuermoral zeigt sich die besondere Einstellung des Christen zum 

Staat; jedenfalls wäre es schwer im Christentum ein so leuchtendes 

Beispiel zu finden wie jenen moslemischen Gelehrten, der zweimal 

im Jahr die Steuer zahlte aus Angst, dass er sie vielleicht zu gering 

bemessen habe46. 

Dass Israel mehr auf die tatsächliche Erfüllung des Gesetzes und 

das Christentum mehr auf die Gesinnung abstellt, wirkt sich im 

Recht insofern aus, als im Strafrecht und bei der Auslegung von 

Verträgen mehr auf den äußeren oder den inneren Tatbestand 

abgestellt wird. Wir kennen diese Problematik aus dem Prozess 

Shylocks47. Der Islam steht insofern in der Mitte, als eine Handlung 

ohne entsprechende Absicht (niyya) ungültig ist und eine Absicht 

ohne entsprechende Handlung, wenn diese möglich ist, als nicht 

ernsthaft gilt48. Im israelitischen Strafrecht wird auf das Geständnis 

nicht abgestellt, da es aus verschiedenen Gründen dazu kommen 

kann49. Es geht hier auch nicht um den Angeklagten, sondern um 

die Thora und um Israel, dessen Heil von ihrer Einhaltung abhängt. 

                                                           
46 Mez I.e. S. 298. Martin Buber rügt in seinem Buch: Zwei Glaubensweisen (Zürich 
1950S. 177/178) das Mißverhältnis zwischen den Christen und ihrem Staat, zwischen der 
Heiligung des Einzelnen und der hingenommenen Unheiligkeit seiner Gemeinschaft. 
47 Vgl. dazu Daube I.e. S. 158/159. 
48 Die moslemischen Gelehrten sind sich der Schwierigkeit, die wirkliche Absicht 
festzustellen, bewußt: «Wir urteilen auf Grund des Scheins, Gott trägt der inneren Absicht 
Rechnung». S.Mahmassani: Falsafat al-Tashri fi al-Islam, übersetzt ins Englische von 
F.Ziadek, Leiden 1962 S. 161. 
49 Meyer Sal I.e. S.196. 
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Der christliche Richter bemüht sich dagegen, den Angeklagten zu 

einem Geständnis zu bringen und zwar in dessen Interesse. In der 

Inquisition hat dieses Bestreben sehr krasse Formen angenommen; 

es lag aber doch vielfach den Inquisitoren daran, ein Geständnis zu 

erhalten, damit der Sünder nicht ungebeichtet sterbe. Der Kadi 

berücksichtigt ein Geständnis, aber nur ein freiwilliges; schon 

Anschreien entwertet es vollständig50. Diese Verschiedenheit 

erklärt sich daraus, dass es im Judentum um Israel geht. Im 

Christentum übernimmt die Kirche in einem gewissen Sinn die 

Verantwortung für das Heil des Einzelnen, während der Moslem 

allein verantwortlich ist. 

Da die Christen das Judentum nur als Vorstufe für das Christentum 

betrachten, interessiert sie seine spätere Geschichte ebenso wenig 

wie Talmud und Kabbala, die ihnen das Verständnis der Thora 

erleichtern könnten51. Noch heute beginnt für viele die Geschichte 

Israels mit der Landnahme und endet mit der Zerstörung 

Jerusalems52. Gerade zum Verständnis des mosaischen Rechts sind 

aber Talmud und Kabbala unersetzlich. Sie zeigen, dass dieses 

Recht nicht nur äußerlich ist, sondern, dass in ihm ein tiefer Sinn 

hegt. Allerdings ist das Verständnis hierfür auch bei vielen 

jüdischen Autoren verloren gegangen. Zum Teil hat sich die 

Auslegung in Haarspaltereien verloren. Es darf aber nicht 

übersehen werden, dass die Thora in einer sakralen Sprache 

niedergelegt ist, und dass bei einer solchen Sprache besondere 

                                                           
50 Dass diese Regel in der Praxis nicht immer eingehalten wurde, entkräftet sie natürlich 
nicht. 
51 Natürlich gibt es immer wieder rühmliche Ausnahmen, wie beispielsweise Paul 
Vulliaud. Als schlechtes Beispiel sei A.van Ruler (Die christliche Kirche und das alte 
Testament, München 1955) zitiert, der sich zu dem Satz versteigt: «Andererseits jedoch 
ist uns gerade in letzter Zeit peinlich und überraschend bewußt geworden, dass es das 
Volk Israel immer noch gibt» (S.90). Am jisrael chai (das jüdische Volk lebt) im Rest, 
welcher der Thora treu geblieben ist. Über Möglichkeit und Unmöglichkeit, heute die 
Thora einzuhalten. Vgl. 
52 So beispielsweise Martin Noth : Geschichte Israels, Göttingen 1954. 
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Auslegungsmöglichkeiten bestehen. Wir haben schon an die 

Zahlenwerte der hebräischen Buchstaben erinnert. Dem Christen, 

dessen heilige Schrift nicht in einer sakralen Sprache in diesem 

Sinne abgefasst ist, fehlt hierfür oft das Verständnis. Akiba lehrt, 

dass es bei der Auslegung der Thora auf jedes Wort, jeden 

Buchstaben, jeden Punkt ankommt, da alles seine besondere 

Bedeutung hat53. 

Zwar lehnen die Juden das islamische Recht ab, da die Thora für 

alle Zeiten gelten soll, bringen ihm aber doch Verständnis 

entgegen, wenn sie es auch oft im Sinne des mosaischen 

missdeuten. Gegenüber der Thora erscheint es ihnen als 

unvollständig und unpräzis. So legen sie den Begriff der umma oft 

im Sinne des Volkes Israel aus, oder wundern sich, dass nach der 

einen Schule das Pferdefleisch erlaubt, nach der andern verboten 

ist54. Die Christen missdeuten mit Vorliebe die Stellung des 

Kalifen, den sie mit dem Papst oder dem Kaiser vergleichen. In der 

Rechtsprechung des Kadi sehen sie Willkür; der Ausdruck 

«Kadijustiz» bezeichnet ihnen eine eigenherrliche Rechtsprechung. 

Der Islam legt das Hauptgewicht auf die Qualifikation des Kadi, im 

Bewusstsein, dass sie die beste Garantie für das Recht ist,während 

das christliehe Recht versucht, durch organisatorische Vorschriften 

der Willkür vorzubeugen. Im gleichen Sinn sucht der Islam durch 

Wahl des richtigen Mannes und nicht durch Umschreibung der 

Kompetenzen sich gegen Missbrauch des Kalifats zu schützen55. Er 

geht auch hier von der direkten Verantwortung des einzelnen 

gegenüber Gott aus.  

                                                           
53 P. Vulliaud I. c. S. 105/106. 
54 So beispielsweiseReuben Levy: The social Structure of Islam, Cambridge 1957. 
55 So sagte einer zu Hârûn-ar-Rashîd: «Ich fürchtete dich, aber deine Gottesfurcht befreite 
mich von der Furcht vor dir.» (Al Fakhri: On the system of government and the moslem 
dynasties, übersetzt von CE.J.Whitting , London 1947 S. 14). 
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Der Moslem beruft sich darauf, dass Israel nur ein äußeres, das 

Christentum nur ein inneres Recht kennt, der Koran aber beides56. 

Die Beschränkung der Thora auf Israel widerspricht ihm als 

Weltreligion ebenso sehr, wie die christliche Spaltung in weltliches 

und geistliches Recht, Staat und Kirche seinem einheitlichen 

Weltbild. Im Übrigen genießen Juden und Christen, weil sie 

ebenfalls eine heilige Schrift besitzen, als Leute des Buches (ahlal 

kitab) eine besondere Rechtsstellung. Der Koran (5,53) lehrt über 

die drei Religionen: «Und so Gott wollte, wahrlich Er machte euch 

zu einer einzigen Gemeinde; doch will Er euch prüfen in dem, was 

Er euch gegeben hat. Wetteifert darum im Guten. Zu Gott ist eure 

Heimkehr allzumal und Er wird euch aufklären, worüber ihr uneins 

seid.» 

7. Das Gemeinsame:  

Der Papst hat bei der Eröffnung des oekumenischen Konzils nicht 

nur den nichtkatholischen Christen, sondern auch den Angehörigen 

der beiden anderen monotheistischen Religionen seinen Gruß 

entboten. In der Sondernummer der Cahiers Sioniens über 

Abraham (Juni 1951) appelliert Cardinal Tisserant im Kampfe 

gegen das Neuheidentum an Juden, Christen und Moslem, die den 

gemeinsamen Erzvater verehren. Wird das Bewusstsein der Einheit 

der monotheistischen Tradition wieder wach? Schuon57 hat 

dargelegt, dass das Judentum dem Vater, das Christentum dem 

Sohn und der Islam dem heiligen Geist entspricht. Wir Juristen 

haben festgestellt, dass bei Israel die Gesetzgebung, im 

Christentum die ausführenden Organe (und ihre Kompetenzen) und 

im Islam der Richter im Vordergrund stehen. Wir sind damit bei 

                                                           
56 Vgl. beispielsweise Sharastràni: Religionsparteien und Philosophen-Schulen, übersetzt 
von Th. Haarbrücker , Halle 1850, S.252. 
57 De l'Unité transcendante des Religions, Paris 1948, Kapitel: L'aspect ternaire du 
monothéisme. 
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der Analogie zwischen der Dreieinigkeit und den drei Gewalten 

angelangt, auf die neuerdings Imboden (Die Staatsformen) und 

Marti (Urbild und Verfassung) hingewiesen haben58. Bei Israel 

überwiegt die Gottesfurcht und die Strenge, im Christentum die 

Liebe und die Milde, während der Moslem wie sein Kadi auf der 

schmalen Brücke zwischen Himmel und Hölle durch beide im 

Gleichgewicht gehalten wird59. Der Monotheismus hat diese drei 

Aspekte nicht miteinander, sondern nach- und nebeneinander 

verwirklicht. 

Dieser skizzenhafte Überblick zeigt, eine wie große Rolle das 

Recht im Monotheismus spielt; nicht nur im Judentum und Islam, 

die beide ein eigenes Recht kennen, sondern auch im Christentum, 

das jahrhundertelang um die Abgrenzung von geistlichem und 

weltlichem Recht gerungen und mit seinem Geist das römische und 

das germanische Recht neu belebt hat. Zudem kleidet sich die 

Lehre der drei Religionen in besonderem Maß eine rechtliche 

Sinnbildlichkeit (Bund, Redemptio, jüngstes Gericht)60. 

Vergleichen wir das strengste der monotheistischen Rechte, das 

mosaische mit den gleichzeitigen Rechten Kleinasiens oder auch 

dem römischen, so hebt es sich von ihnen durch seine Milde und 

                                                           
58 Analogie nicht Identität, da sich die Hypostasen nicht funktionell unterscheiden. Martis 
Ausdruck «säcularisierte Trinität» ist insofern mißverständlich, als die drei Gewalten und 
ihre Unterscheidung säcularisiert worden sind, dadurch, dass man sie von ihrer 
transzendenten Wurzel, eben der Dreieinigkeit loslöste. Diese selbst wird hievon nicht 
berührt. Sie ist das größte Mysterium des Christentums, und selbst ein Augustin hat sein 
Buch über sie zwanzig Jahre reifen lassen. 
59 Es handelt sich nur um die Ausgangspunkte. Wie das Christentum die Gottesfurcht, so 
kennt Israel auch die Gottesliebe. Vgl. auch Al-Ghazali's Buch von Furcht und Hoffnung, 
dessen englische Übersetzung von W. McKane soeben bei Brill, Leiden, erschienen ist. 
60 Es ist nicht angängig, auf diesen Bund den griechischen Begriff der Amphiktyonie 
(Zusammenschluß der Umwohner zum Unterhalt eines Heiligtums) zu übertragen, wie es 
Noth I.e. und viele andere tun, neuerdings wieder A.Rüstow: von Abraham bis Paulus, 
Beilage zurJanuarnummer 1963 der Schweizer Monatshefte. Die Perspektiven der beiden 
Traditionen sind zu verschieden. Uber die rechtliche Bedeutung des Redemptio vgl. 
David Daube I.e.S. 60/61". 
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seine Nächstenliebe ab61. Denken wir an die Befreiung der Sklaven 

im siebten Jahr oder an die Schemitta, das Brachliegenlassen, 

wobei das wild wachsende Getreide den Armen zustand, an die 

Fürsorge für Witwen und Waisen62. Es ist dieselbe 

Hilfsbereitschaft, welche auch das Christentum auszeichnet. Im 

Islam findet sie Ausdruck im Zehnten (zakat), der auf Abraham 

zurückgeht und den auch die beiden anderen Religionen, wenn 

auch in verschiedener Form, beibehalten haben. Das Gesetz des 

Manu teilt jedem der vier Zeitalter unseres Manvantaras eine 

besondere Tugend zu; als Tugend unseres eisernen Zeitalters 

bezeichnet es diese Freigebigkeit im Sinne der Caritas63. 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Vgl. E. Ring : Israels Rechtsleben im Lichte der neuentdeckten assyrischen und 
hethitischen Gesetzesurkunden, Stockholm 1926 S.204/20J und Th.Schwegler: Familie, 
Gesellschaft und Wirtschaft nach dem mosaischen Gesetz, Einsiedeln 1935 S. 13. 
62 Vgl. bei Geis I.e. S. 84 die Ansprüche der Armen, Fremden, Witwen und Waisen. 
63 Manava-Dharma-Sastra I 85/86. 


