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5. Mose 5, 6-12 

 

Liebe Gemeinde, 

dieser Abschnitt ist in unserer Bibel überschrieben mit „Wiederholung der 10 Gebote.“ 

Dort im 5. Buch Mose werden sie nochmals wiederholt und werden sie den Bibellesern 
jener Zeit und uns heute nochmals eingeschärft. 

Ob das nun so ganz genau 10 Gebote sind, das steht dahin. Das hat auch einen 

pädagogischen Sinn: So wie der Mensch 10 Finger hat, so sind ihm auch 10 Gebote 
gegeben, die sein Tun und Handeln leiten, bestimmen sollen. Wenn wir von Geboten 

und Regeln hören, dann kriegen wir ja meistens ein sehr ungutes Gefühl. Gebote 
werden uns gegeben, auferlegt, aufgenötigt. Die Eltern fangen damit an, und so bleibt 
es ja unsere Erfahrung, dass sie die Stärkeren und Mächtigeren sind, die, die am 

längeren Hebel sitzen, die uns nach ihren Regeln und Geboten ihren Willen aufnötigen 
und aufzwingen. Das kann dann etwas verschleiert werden mit Sprüchen: „Wir haben 

doch miteinander ausgemacht“. Da wird dann von Zielvereinbarungen gesprochen, 
aber das verhüllt oft nur mäßig, dass eben doch die einen sagen wollen, wo es 
langgeht, und die anderen sich dem mehr oder weniger widerwillig fügen.  

Wie ist das nun mit den 10 Geboten, die uns ja meistens bei den Konfirmationen 
begegnen und die wir fast alle mal irgendwie gelernt haben. Die ersten drei dieser 

Gebote, nämlich die, die unser Verhalten Gott gegenüber regeln sollen, sind in ihrer 
ausführlicheren Form uns an diesem Sonntag als Predigttext gegeben. 

Was sollen diese Gebote? Dazu ist es angebracht, dass wir uns erst einmal ihren 

Zusammenhang vor Augen stellen. Die Israeliten, das Volk Gottes hatte als Knechte, 
als Sklaven in Ägypten gelebt. Streng getrennt von den Ägyptern hatten sie unter der 

Herrschaft des Pharao gelebt. Sein Wille, umgesetzt und durchgesetzt durch seine 
Beamten, war die Richtschnur für das Verhalten und Tun und Leben der Israeliten. 
Der Pharao befahl und das Volk setzte es um. Dabei waren die normalen Ägypter noch 

nicht einmal so viel besser dran als die hebräischen Sklaven. 

Das geht, bis – wie es heißt - „Der Herr das Schreien seines Volkes“ gehört hatte. 

Durch seinen Beauftragten Mose lässt er sie in die Freiheit führen. Er holt sie heraus 
aus Knechtschaft und Sklaverei, damit sie als freie Menschen und seine Kinder leben 
können. Die 10 Gebote wollen das Leben der Israeliten als freie Menschen in Freiheit 

schützen. Ihr Eigentum und ihr Leben, sie schützen den Zusammenhalt in der Familie 
und sie erinnern als erstes daran, dass Gott ihnen diese Freiheit geschenkt hatte.  

Darum heißt die Langform des 1. Gebots: „Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus 
Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben 

neben mir“. Es geht um das Leben in Freiheit. Und wer den Glauben an diesen Gott 
ergreift, der greift nach der Freiheit und dann hat der diktatorische Umgang 
miteinander, dass man die einen ihrer Rechte beraubt, dass die mit dem meisten Geld 

das meiste zu sagen haben, ein Ende oder das sollte zumindest nicht mehr 
unwidersprochen so bleiben. 

Bei diesem Gott sind wir keine Nummern. Er sieht jeden und jede einzelne und die 
Würde und das Recht des Menschen sind darin begründet. „Fürchte dich nicht, denn 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein“ – so heißt es beim Propheten 

Jesaja und so taufen wir ja auch einzelne Menschen, dich mit deinem Namen, dich als 
Kind Gottes mit all dem, was dich ausmacht.  



Und das hat natürlich seine Auswirkungen für die Art und Weise, wie wir miteinander 

zusammen leben. Da läuft es uns ja doch kalt den Rücken hinunter, wenn Ärzte 
untereinander von „Patientenmaterial“ sprechen oder wie auch schon geschehen, der 

Lehrer beim Elternabend den Begriff „Schülermaterial“ verwendet. Das macht uns 
Angst, wenn Beziehungen unter Menschen abgecheckt werden unter dem Aspekt „Was 

bringt mir der Kontakt zu diesen Menschen?“ Durch die Presse gehen ja zur Zeit 
Artikel, die das Problem der vielen und stark zunehmenden seelischen Erkrankungen 
behandeln. Sehr viel davon wurzelt in dem gnadenlosen und ausbeuterischen 

Umgang, den wir allzu oft anderen oder uns selbst gegenüber an den Tag legen.  

Und dazu gehört natürlich auch, dass in immer höherem Maße viele es nicht mehr 

wagen, ihre Rechte im Betrieb anzusprechen und einzufordern. Lieber hält man den 
Mund und erstickt dann daran. Schließlich macht man auch allzu oft die Erfahrung, 
dass die Mächtigen eben die Mächtigen sind und dies nur allzu gut wissen.  

Und wenn manche heutzutage die Effizienz und Innovationskraft Chinas als Maßstab 
sehen, wo nicht lange gefackelt und diskutiert wird, sondern die Mächtigen 

entscheiden, dann dürfen wir erst einmal aufatmen und unserem Gott danken, dass 
wir Bürger dieses Landes sein, Bürger der Bundesrepublik Deutschland sein dürfen, 
die durch eine, auch durch die christliche Tradition geprägte Geschichte von Freiheit, 

Menschenrechten und Menschenwürde hindurchgegangen ist. Da ist es angebracht, 
auch einmal ein Stück Patriotismus zu pflegen. 

Beim Apostel Paulus heißt es einmal: „Zur Freiheit hat euch Christus befreit, werdet 
nicht der Menschen Knechte.“  

Freiheit beginnt mit diesem Wissen, diesem Bewusstsein um die eigene, von Gott 

geadelte Würde. Ich bin ein Mensch mit einem Namen und nicht ein Material für die 
Ziele der anderen, die ihre Wünsche und Vorstellungen von mir und für mich haben.  

Dazu wollen uns diese 10 Gebote anleiten, dass wir so miteinander umgehen, in 
Achtung und Respekt voreinander, verantwortlich und mit dem Wissen um die 
Grenzen, die mir gegeben sind.  

Der Glaube an Jesus Christus ist ein Aufbrechen in diese Freiheit, ist Wissen um meine 
Würde und mein Recht und um die Würde und das Recht meiner Mitmenschen. Damit 

wir es lernen, einander als Kinder Gottes zu sehen und so miteinander umzugehen 
und .zu leben.  

Amen.  
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