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Kennt ihr die Toten Hosen? Das ist eine erfolgreiche deutsche Rock-Band. In ihren 

Liedern setzen sie sich immer wieder mit dem christlichen Glauben auseinander.  

Meistens kritisch, aber nicht unfair. 

Sie haben auch ein Lied geschrieben mit dem Titel: Die 10 Gebote. Der Refrain 

lautet: 

„Wenn ich du wär, lieber Gott, 

und wenn du ich wärst, lieber Gott, 

glaubst du, ich wäre auch so streng mit dir? 

Wenn ich du wär, lieber Gott, 

und wenn du ich wärst, lieber Gott, 

würdest du die Gebote befolgen, nur wegen mir?“ 

Sie stellen hintergründig eine sehr gute Frage:  

Halten wir uns nur darum an die 10 Gebote, weil wir Angst haben vor Gott? 

Oder wollen wir etwa IHM einen Gefallen erweisen!? 

Ganz schön frech, die Jungs! Aber ich bin mir sicher, Gott ist höchst interessiert an 

deiner Antwort! 

Ich bin selber zutiefst begeistert von diesen uralten Worten! Gott hat sie vor über 

3000 Jahren selber auf eine Steintafel geschrieben, als ein grossartiges Geschenkt 

nicht nur für die Juden, sondern für alle Menschen der Welt! 

Sie sind die Wiege alle Werte, die wir in unserer Kultur so sehr schätzen.  

Ihr habt es womöglich bereits entdeckt: Die 10 Gebote sind an zwei 

verschiedenen Stellen im Alten Testament überliefert.  

2. Mo 20:2-17 und 5. Mo 5:6-21 Es gibt zwischen diesen zwei Versionen minime 

Unterschiede.  

Zum Beispiel: 

2. Mo 20:12 Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem 
Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. 

5. Mo 5:16 Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie es dir der Herr, dein Gott, zur 
Pflicht gemacht hat, damit du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, das der 
Herr, dein Gott, dir gibt. 

Die Grundaussage bleibt gleich, aber die Verheissungen sind verstärkt. 

Das Verhältnis vieler Schweizer zu Gottes Geboten ist gespalten. Man verstehet 

und schätzt nicht mehr, was unser Land den 10 Geboten und dem Wort Gottes 

allgemein verdankt. Gott hat, als ihr Autor, die einfachsten Gesetze gemacht, die 

man sich vorstellen kann. Böse Zungen behaupten, die zehn Gebote seien nur 

darum so kurz und knapp, weil sie ohne Mitwirkung einer 

Sachverständigenkommission von Juristen entstanden sind.  

Ich stelle dir eine persönliche Frage: „Was sind die 10 Gebote für dich?“ 

Erlebst du sie als Vorschrift: du sollst/musst…. als Befehle? 

Oder eher als Verbote: … du darfst nicht? Womöglich von etwas tollem? 

Was fühlst du, wenn man von den 10 Geboten spricht? 

Juden sprechen übrigens von „Asseret ha-Dewarim“ (asäret haddebarim): 

  „Die Zehn Worte, die Gott gesprochen hat“.  Das tönt ganz anders, als unsere 

«10 Gebote» Unser Begriff suggeriert bereits einen Gott, der uns unter Druck 

setzt! (Thema der Songs der «Toten Hosen».) Typisch europäisches Denken!  

Das ist also bereits ein erstes Missverständnis, eine Einseitigkeit, von der wir uns 

verabschieden können! Es sind 10 Worte!!! Worte haben eine Botschaft! Diese 10 

Worte haben eine sehr gute Botschaft! Es war Gott bereits bei ihrer Einleitung, 

wichtig, Israel sein Herz zu offenbaren.  

Gott beginnt sie mit folgenden Worten: „Ich bin JHWH, dein Gott, der dich aus 

Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus.“ 

Mit dieser Einleitung möchte Gott sagen: Du kannst mir vertrauen!  

➢ Ich bin nicht irgendwer! Ich bin dein persönlicher Gott!  

➢ Ich vermag alles, und möchte dir Gutes erweisen!  

➢ Ich habe es bewiesen, ich rede nicht nur!  

➢ Ich habe dich aus Ägypten befreit, dich in ein Leben geführt, wo du dich 

selbstbestimmt entscheiden kannst, wem und was du vertrauen willst! 

Die 10 Worte Gottes sind die Fortsetzung dieser Reise, die noch in Ägypten 

begonnen hatte. Israel war in Ägypten versklavt. Ihr Wille war gebrochen, sie 

waren kaum mehr fähig, eigene, gute Entscheidungen zu fällen. Sie mussten hart 

arbeiten, ohne Perspektive auf Verbesserung! Ihre Erwartungen waren auf ihre 



 

 

Führer gerichtet. Zuerst die Pharaonen und ihre Verwalter, welche ihre 

Stammesführer kontrollierten. Nun waren es zwar neue Führer: Moses, Aaron und 

Mirjam, aber ihr Denken war immer noch das von Sklaven: «Gebt uns zu essen! 

Am besten genau das, was wir in Ägypten hatten!» 

Der Kotsker Rebbe hat vor ca 200 Jahren gesag: «Es ist einfacher, die Juden aus 

Ägypten zu holen als Ägypten aus den Juden.» 

Wow, das hat gesessen, und ist so war! 

Diese 10 Worte waren Gottes Wegweiser, die versklavten Israeliten aus der 

inneren Sklaverei in die Freiheit zu führen! 

Auch wir benötigen immer noch dieselben Wegweiser, um nicht in seelische oder 

geistliche Sklaverei zu geraten, manchmal sogar körperliche Sklaverei (Drogen, 

Abhängigkeiten von Menschen oder Dingen) 

Vorgestern habe ich beim Vorbeifahren einen wohl etwa 1 ½ jährigen Buben an 

der Hand seiner Mutter auf dem Trottoir gesehen. Es hat mich wieder einmal 

berührt. Er fühlte sich wohl, sicher, war entspannt, hat gelacht und sich 

unbekümmert bemüht, seinem Mami zu folgen. Oft wenn ich das sehe, muss ich 

mit Wehmut daran denken, wie er in den nächsten Jahren von einer 

Lebensumwelt geprägt werden wird, die wie ein riesiger Irrgarten ist. Voller 

verlockender Angebote! Mit der einzigen Logik: Gut ist, was du begehrst!? 

Und geniess mal nur das tolle Angebot! Sei mutig, und nimm dir, wonach du dich 

sehnst. Wer hier kein inneres Koordinatensystem hat, keinen Kompass, wer keine 

Karte hat mit Wegweisern, der muss sich in diesem Irrgarten verirren, … innerlich 

irre werden! 

Diese zehn Worte sind Gottes Wegweiser im Labyrinth des Lebens!  

Video https://www.youtube.com/watch?v=pEdhETSf8fk 

Ich bin Gott so dankbar für die Orientierung, die er mir durch sein Wort gibt! Und 

ich bin ihm dankbar, dass er es so einfach wie möglich gemacht hat! 

Ein Journalist hat einmal folgende Rechnung aufgestellt und publiziert: 

• Die zehn Gebote zählten 297 Worte. 

• Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung umfasst 1300 Worte. 

• Die Verordnung der EU-Kommission in Brüssel zum Import von Karamell-

Erzeugnissen soll 269‘121 Worte umfassen. (wurde nie eingesetzt!) 

Wie wunderbar einfach und verständlich ist hier Gottes Wort. Es ist dieselbe 

Quelle wie alle Worte von Jesus. Für Petrus sind sie  «Worte des Lebens». 

Ich lade euch ein, diese Predigtserie zu besuchen, und das Thema in eurer 

Kleingruppe aktiv zu diskutieren! 

Und wie Rebbe Menachem Mendel von Kotzk auch gesagt hat:  

"Sei nicht zufrieden mit der Rede deiner Lippen und dem Gedanken deines Herzens, 

all den Verheißungen und guten Sprüchen in deinem Mund und all den guten 

Gedanken in deinem Herzen. Eher musst du dich erheben und sie tun!" 

In dieser Predigtserie werden die 10 Gebote so erklärt, dass man darin Gottes 

grosse Liebe erkennen kann. Und seine grosse Weisheit, das Wichtigste in nur 

wenigen Worten auszudrücken.  

Die Präsentation wird modern sein, untermahlt von kurzen Videobotschaften oder 

auch kleinen Trickfilmen, die ERF Medien produziert hat. Ich möchte euch den 

ersten zeigen zum Thema: «Ich bin deine grosse Liebe» 

https://www.die10besten.ch/ich-bin-deine-grosse-liebe/ 

→ Ihr seht also, diese Predigtserie eignet sich hervorragend, um Freunde und 

Bekannte einzuladen. Alle jene, die bereits Fragen gestellt haben, und mehr 

wissen wollen über die Bibel oder über unsere Werte. Macht doch bitte Werbung: 

Es hat Flyer, Untersetzer für Gläser, oder postet Links unserer Homepage auf 

euren sozialen Medien. Lasst uns die Zeit und die Chance nutzen, gemeinsam den 

Menschen zu zeigen, dass es Gott gut mit uns meint! 

Wenn du die 10 guten Worte Gottes überdenkst, und sie in deinem Leben 

umsetzt, bekommst du mehr Freude an Gott. Dein Leben erfährt Weisheit, 

Führung, Zielausrichtung, … ewige Freude  

Wenn Nichtchristen die 10 Gebote verstehen, staunen sie über Gottes Weisheit. 

Sie beginnen darüber nachzudenken, ob sie womöglich mehr über ihn wissen 

möchten / sollten, umso mehr Segen für ihr Leben zu empfangen. 

In dieser Predigtserie werden die 10 Worte so erklärt, dass man immer   Gottes 

grosse Liebe erkennen kann. Und seine grosse Weisheit, das Wichtigste in nur 

wenigen Worten auszudrücken.  

Die Präsentation wird modern sein, untermahlt von kurzen Videobotschaften oder 

auch kleinen Trickfilmen, die ERF Medien produziert hat. Ich möchte euch den 

ersten zeigen zum Thema: «Ich bin deine grosse Liebe» 

https://www.youtube.com/watch?v=pEdhETSf8fk
https://www.die10besten.ch/ich-bin-deine-grosse-liebe/


 

 

→ Ihr seht also, diese Predigtserie eignet sich hervorragend, um Freunde und 

Bekannte einzuladen. Alle jene, die bereits Fragen gestellt haben, und mehr 

wissen wollen über die Bibel oder über unsere Werte. Macht doch bitte Werbung: 

Es hat Flyer, Untersetzer für Gläser, oder postet Links unserer Homepage auf 

euren sozialen Medien. Lasst uns die Zeit und die Chance nutzen, gemeinsam den 

Menschen zu zeigen, dass es Gott gut mit uns meint! Nutze die Chance. du wirst 

es nicht bereuen, höchstens, wenn du es nicht nutzt! 


