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Gottes 10 gute Worte kommen aus derselben Quelle wie die Worte Jesu. Aus dem 

liebenden Herzen Gottes. So sind auch die 10 Gebote viel mehr, als «To do’s» oder 

«not do do’s». Sie sind Verheissung auf ein gutes Leben im hier und jetzt, und 

Wegweiser zu einem noch besseren Leben im «dann einmal!» Sie geben uns 

Menschen Orientierung in einer multioptionalen Welt! 

Weil Gott uns liebt, hat er uns die 10 Gebote gegeben. 

Ich möchte beim letzten Gottesdienst anknüpfen. In der Einführungspredigt 

haben wir gehört, dass die sogenannten «10 Gebote» in der jüdischen Tradition 

anders genannt werden. Nämlich Aseret ha-Devarim = «Die 10 Worte Gottes»  

→ Die Bibel zeigt uns klar, dass alle Worte von Jesus, und alle prophetischen 

Worte des Alten Testaments aus derselben Quelle fliessen!  

Sie kommen durch den Heiligen Geist direkt vom Vaterherz Gottes! 

Johannes sagt sogar: Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott, und das 
Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort 
geschaffen; nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben, und dieses 
Leben war das Licht aller Menschen...14 Das Wort wurde Mensch und lebte unter 
uns.  

Dieser Mensch ist Jesus. Jesus, dieser Mann, der Gottes Liebe auf so 

unnachahmliche Art und Weise offenbart und gelebt hat. Es war Gottes Geist, der 

in Jesus und durch Jesus zu den Menschen sprach, sie lehrte, manchmal laut, 

manchmal flüsternd die Geheimnisse Gottes vom Himmel auf die Erde brachte. Es 

war dieses himmlische Wort, das die Jünger inspirierte, ermutigte, und langsam 

über Zeiten und Kontinente die zu einem besseren Ort machte. 

Es ist genau derselbe Geist, der auch in den 10 Worten zu uns spricht, dieselbe 

Melodie, dieselbe Liebe, dasselbe Anliegen für uns Menschen! 

Darum Jesus hat niemals ein einziges Wort im AT aufgehoben, oder seinem Vater 

widersprochen. Denn alles ist aus einem Guss. Wenn wir Widersprüche sehen, ist 

meist unser beschränktes Wissen bzw. kurzer Horizont der Grund. 

Petrus sagte später zu Jesus: »Nur deine Worte schenken das ewige Leben.  (Joh 

6:68) 

Genau darum geht es auch beim ersten Wort Gottes: 

3 Du sollst keine andern Götter haben neben mir.“ 

Die Hebräische Sprache unterscheidet sich sehr vom allen europäischen Sprachen. 

Deshalb wollen wir zwei Worte genauer unter die Lupe nehmen.  

Denn schon das Wort „sollen“ ist erklärungsbedürftig: Die Befehlsform "du sollst 

nicht" kann auch wiedergegeben werden: du wirst nicht, d. h. es ist undenkbar, 

dass du . . . tun wirst.  

Das hebräische Wort: yih·yeh /   = ֶ֖ה ְהי  ִֽ  wird in der Bibel meistens für die  י 

Beschreibung der Zukunft verwendet.  

zBin 1 Mose 9:11, am Ende der Sintflut sagt Gott: א־ ּול ְול ֹֽ ֶ֥ה ַהַמבּ֑ ּו ִיְהי    ל֛עֹוד ַמבּ֖

Nie wieder werde ich eine so große Flut schicken, um die Erde und alles, was auf 
ihr lebt, zu vernichten.«  

Auslegung: So wie ich dir zur Flucht aus Ägypten geholfen habe, werde ich dir 

auch in Zukunft helfen, keine Götter neben mir zu haben. Also: Du wirst keine 

Götter neben mir haben. 

Auch ein zweites Wort ist sehr interessant: 

Viele übersetzen «keine Götter neben mir» 

יַ    ָֹֽֽ֗ נָּ ַעל־פָּ paniym paw-neem’ 

eigentlich bedeutet es eher „vor meinem Gesicht“ oder „über mir“ 

Also: Du wirst keine Götter haben vor mir! Es war damals keine Frage, ob es Gott 

gibt oder nicht. Die Frage war eher: Welcher Gott!!! 

In Ägypten verehrte man mehrere Götter, nach dem Motto, je mehr, desto 

besser, desto eher wird sich einer um meine Sachen kümmern! Und jeder Gott 

hatte seine Stärke, und seine Schwäche. Die Israeliten hatten alle seit 

Generationen in einem Umfeld gelebt, wo es total natürlich war, sich breit 

abzusichern, was Gott betraf!  

Wir meinen jetzt vielleicht: „Oh, wie primitiv“ 

Doch eigentlich entspricht die Heiligenverehrung genau diesem Bedürfnis, nicht 

nur einer himmlischen Instanz verbunden zu sein. Denn was ist, wenn der mal 

verärgert ist?  

So hatten die die Israeliten zur Zeit der Patriarchen keine Berührungsängste vor 

fremden Göttern! Sie kannten in Ägypten auch nichts anderes, als ein ganzes Heer 

von Göttern, ja selbst Menschen wurden als Götter verehrt. Pharao Amenophis III. 

regierte kurz nach dem Auszug Israels aus Ägypten. Er bezeichnete sich selber als 

Gott, Ebenbild Atons, des Sonnengottes. Der König wurde zu einem Vorbild, an 

dem sich viele späteren Pharaonen maßen. 

Unsere Multioptionsgesellschaft lebt dasselbe, inklusiv Selbstverehrung als Gott! 

Vor 2 Jahren war Peer Eifeler bei uns. Er hatte sich in seiner Suche nach dem 
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Göttlichen verirrt in der Vorstellung, eine Inkarnation Buddas, Mohameds und 

Jesu zu sein. Er war Lehrer von hunderten von Suchenden, um ihnen den Weg zur 

eigenen Göttlichkeit zu zeigen. Bis seine zweite Beziehung, eine grosse Liebe 

scheiterte. Doch Jesus hat ihm den Weg aus diesem Irrgarten gezeigt. Heute 

arbeitet er Arzt und hilft Menschen, die sich wie er in der Multioptionsgesellschaft 

verloren haben. 

Weil Gott uns liebt, will er uns nicht mit anderen Göttern teilen 

Gott nimmt dieses Thema sehr ernst, und Jesus erklärt uns warum. 

Gott liebt uns mehr, als wir uns vorstellen können! Ob man nun selber Kinder hat, 

oder nicht, ob man alt oder jung ist, … jeder kann es nachvollziehen, dass es Eltern 

nicht egal ist, wen ihre Kinder heiraten.  

Wenn die Tochter sagt: «In zwei Wochen möchte ich mit meinem Freund 

vorbeikommen und ihn euch vorstellen» ist sie womöglich etwas angespannt: 

„Was werden die Eltern sagen?“ Egal, wie diese reagieren, sie ist vermutlich der 

Ansicht, dass sie sich nicht von den Eltern in die Beziehung reinreden lassen wird. 

Trotzdem wird sie höchst sensibel auf alles achten, Ton, Mimik,….  

Aber wenn die Mutter dann sagt: «Nein, das passt mir gar nicht, ich habe mit 

meiner Freundin abgemacht, dass wir shoppen gehen, … wenn du ihn gern hast, 

heirate ihn einfach.» und Papa: «Ist sowieso Fussballmatch, ich bin im Stadion. Ist 

sicher ein super TyP» Das wäre dann vermutlich nicht so toll. 

In Gottes Augen haben wir Menschen eine ganz besondere Position als «Geliebte 

Kinder». Darum sagt die Bibel auch:  5 Mo 4:24 Denn der HERR, dein Gott, ist ein 

verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott! 

Die Liebe wird auch in der Literatur immer wieder mit einem Feuer verglichen! Als 

ein Bild für die Leidenschaft, für das Echte und Wahre! 

→ Gott liebt uns nicht nur ein wenig, nein, er gibt sich ganz hin, und wünscht sich 

auch von unserer Seite mehr als eine blosse Zweckgemeinschaft! Die Bibel ruft 

verschiedene Bilder auf, um uns dieses Verlangen Gottes nach Beziehung und 

Nähe aufzuzeigen.  

Jesus selber spricht davon, dass er der Bräutigam ist. Und auch der Täufer 

Johannes sieht Jesus als den Bräutigam, und die Gemeinde als Braut! (Mt 9:15; 

Joh 3:29) 

Die Offenbarung wiederum spricht von der Gemeinde als Braut Christi. 

→ Die ganze Weltgeschichte ist ein grosses Liebesdrama über den Schöpfer der 

Welt, welcher mit allen Mitteln um die Liebe und den Respekt seiner Geschöpfe 

kämpft. Darin spielen Jesus und du die Hauptrollen! Diese Liebes-Geschichte ist 

zum Drama geworden, weil da einer zynischer Feind aufgetreten ist, der mit allen 

Mitteln versucht, diese Liebesbeziehung zwischen Gott und Menschen zu 

zerstören. Mit Lügen, falschen Versprechungen, Erpressung, Verführung und hin 

bis zum Mord!  

So hat er gar den Bräutigam umgebracht! Jesus Christus. Aber Gott hatte das alles 

vorausgesehen, und Jesus hat Satan im Totenreich besiegt! Er ist nach drei Tagen 

auferstanden und hat so sichergestellt, dass die ganze Liebesgeschichte ein Happy 

End haben wird!  → Video! 
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Weil Gott uns liebt, erwartet er auch von uns Treue 

So weit so schön! Doch die Frage bleibt, die Gott uns in seinem Lebenswort stellt: 

Willst du mich alleine lieben? Willst du neben, über, unter oder vor mir keinen 

anderen Gott haben? Nicht einmal dich selbst? 

Willst du mir in guten und schlechten Zeiten treu sein? 

Das ist total altmodisch und topmodern gleichzeitig! 

Das Internett ist voll mit Menschen, die andere davon überzeugen wollen, dass 

Treue im modernen Leben keine Rolle mehr spielt! 

Aber diejenigen, die mit Heiratsvermittlung ihr Geld verdienen, wissen, wonach 

sich alle Menschen heimlich sehnen: Nach Treue in der Beziehung! 

Text auf Homepage von Elite Partnern heisst es: 

Insbesondere in einer langjährigen Beziehung, garantieren treue Männer und 

Frauen Sicherheit. Unsere Diplom-Psychologin und Paarberaterin Lisa Fischbach 

erklärt die aktuelle gesellschaftliche Situation: „Allen Vorzügen und neuen 

Freiheiten zum Trotz, die die Modernisierung und Pluralisierung von 

Lebensmöglichkeiten mit sich bringen, sehnen sich die meisten Menschen in der 

Liebe nach Beständigkeit – das gilt auch für die sogenannte Generation Y. Das 

romantische Ideal einer lebenslang währenden Beziehung entspricht der 

Ursehnsucht des Menschen, Geborgenheit bei einem Partner zu finden, ihm sein 

Innerstes anzuvertrauen und damit von ihm angenommen zu werden.  

Genau das wünscht sich Gott auch in seiner Beziehung zu uns! Liebe und Treue! 

Was geschieht, wenn wir dieses Wort Gottes beherzigen? Wenn wir uns 

entscheiden: «Ja, du bist der Gott, der auch mich aus aller Sklaverei führt, und ich 

werde keinen anderen Gott haben als nur dich allein! Ja, ich nehme das Angebot 

an, durch Jesus Christus zu deiner ewigen Braut zu gehören?» 
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→ Gott wird dich bereits hier auf dieser Welt segnen!  

- Am Leib, an der Seele, am Geist. Viele Menschen können bezeugen, dass 

sich ihr Leben zum Besseren gewendet hat, seit sie Jesus lieben.  

Aber manchmal gibt’s da noch kleinere Götzen, die uns den Blick auf Gott 

versperren! Geld, Sport, Suchtmittel, Karriere, andere Menschen… 

Alle Dinge dieser Erde können uns wichtiger werden als Gott, auch alle wertvollen 

Menschen um uns herum.   

Was kann das sein? Was ist noch gesund? Wo wird es ungesund? 

Wäre doch ein gutes Gesprächsthema für eure Kleingruppen? 

Womöglich benötigen wir einen grundsätzlichen Blickwechsel auch auf die Bibel? 

Wie erkennen wir in den 10 Geboten die 10 Liebes-An-Gebote Gottes? Oder 

Lebens-An-Gebote? 

Wenn wir ehrlich suchen, werden wir ehrliche Antworten bekommen. Und am 

Ende dieser Suche, am Ende dieser Liebesgeschichte wartet das Happy End in 

einer (noch) besseren Welt! 

  

 


