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Die 10 Besten: «Du bist meine grosse Liebe!» – Predigt vom 14. Juli 2019 

Bibelstellen aus der Predigt 
2 Mose 20,8; 2 Mose 20,6; 2 Mose 20,2; Joh 8,36; 2 Kor 3,17; Galater 5,13; Hebräer 8,10; 2 
Korinther 5,19 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Nicht immer werden Regeln befolgt und oft auch in Frage gestellt. Regeln sind aber 
grundsätzlich gut. Sie ermöglichen das Zusammenleben! Ohne Regeln wird es sonst schnell 
unfair (Bsp. Spiele, Sport). Die 10 Gebote sind aber mehr als nur Regeln.  
 
1. Die 10 Gebote – wie es dazu kam  
wollte sich den Menschen, die ihn vergessen hatten, wieder neu zeigen! Dazu gründete er ein 
Volk, Israel. Sie sollten allen Menschen repräsentieren wie es ist, wenn Gott als König 
herrscht. Dafür wollte er mit den Israeliten einen Bund schliessen. Gott ging dabei nach einem 
Muster vor, das damals gang und gäbe war. Ein König schloss mit seinem Vasalen einen 
Bund, das die Rechte und Pflichten beider Parteien regelte. Der Kern dieses Bundes waren die 
10 Gebote. Und das Volk Israel musste sich nun entscheiden: Wollen wir mit Gott diesen 
Bund eingehen oder nicht? Ihre Antwort war «Ja!». Somit trat das Bündnis und auch die 10 
Gebote in Kraft. Und Gott legte seine ganze Liebe in dieses Gesetz. Das Ziel: Es soll den 
Menschen gut gehen. Und alle Völker sollen an Israel sehen was es heisst, wenn sich 
Menschen an Gott orientieren. Und sie sollten eifersüchtig werden und sagen: «Einen solchen 
Gott, einen solchen König wollen wir auch haben!» 
 
2. Das erste Gebot: «Ich bin der Herr dein Gott…» 
Im hebräischen Kontext liegt in diesem «Ich bin» unglaublich viel! Gott sagt hier, „Ich bin 
der, der euch leitet, führt, schätzt und am Leben erhält!“ – Das ist eine Knalleraussage zum 
Start. Und es geht noch weiter! „Ich bin der Herr DEIN GOTT!“ – Gott wendet sich damit 
dem einzelnen Menschen zu. Er sagt das zu dir! Die höchste Aussage der Liebe! „Ich bin 
dein!“ (Bsp. Trauung) 
 
3. «…der dich aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat...» 
Das Wort, das hier für das Alte Ägypten gebaucht wird, ist „Mizraim“. Und dieses Wort 
„Mizraim“ kommt von der Wurzel „Mezah“. Und „Mezah“ heisst buchstäblich: Ein Ort der 
Enge! Ein Ort der Bedrückung! Gott hat die Israeliten aus einem Ort der Enge und der 
Bedrückung, in die Weite und in die Freiheit geführt! Und das ist jetzt ganz wichtig zu 
begreifen! Wir Menschen fühlen uns bedrängt, wenn wir das Wort „Gebote“ hören. Wir 
haben das Gefühl, da ist ein Gott, der will uns einengen, der will uns einschränken. Und Gott 
stellt hier gleich zu Beginn fest: „Umgekehrt ist es! Ich habe euch aus der Enge 
herausgeführt! Das ist mein Ziel!“ Die ganze Bibel erzählt davon, wie Gott uns in die Freiheit 
führen will. Es zieht sich wie ein roter Faden durch dieses Buch. Gottes Ziel ist IMMER 
unsere Freiheit. Unser Denkfehler ist aber oft, dass Freiheit heisst, ich kann tun und lassen 
was ich will! Dieser Gedanke ist aber absolut unlogisch (Bsp. Spiel mit eigenen Regeln; 
rücksichtslose Menschen)! 
 
4. «Du sollst keine anderen Götter neben mir haben» 
Gott stellt hier den klaren Anspruch: „Wenn wir diesen Bund zusammen eingehen, dann 
werde ich keine anderen Götter neben mir akzeptieren.“ Und das ist mehr als eine 
Herrschaftsfrage – das ist eine Beziehungsfrage! Jesus wird einmal gefragt: „Was ist das 
wichtigste Gebot des ganzen mosaischen Gesetzes?“ Seine Antwort: „Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken! – 
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Und deinen Nächsten wie dich selbst!“ – Jesus erklärt damit, wie wir quasi automatisch nach 
Gottes Geboten leben. In dem wir uns an die Liebe halten. In dem wir Gott, unsere 
Mitmenschen und uns selbst lieben! Solange die Liebe regiert, können wir das Gesetzbuch 
weglegen. 
Interessant ist, dass diese Aussage auch mit „Du WIRST keine anderen Götter neben mir 
haben!“ übersetzt werden kann, wenn nicht sogar sollte. Das ist übrigens bei jedem der 
Gebote der Fall. Das ist eine Verheissung, kein Befehl! Wenn ich nahe bei Gott bin, dann 
brauche ich nichts anderes. Das ist die Freiheit, die dieses erste Gebot bringt. Du brauchst 
nichts mehr, von dem du Sinn, Erfüllung oder Glück erwartest. Damit kann dich nichts mehr 
gefangen nehmen oder beherrschen. Weder deine Geschichte noch andere Menschen, weder 
Sünde noch Materielles – nichts hat mehr das Recht über deinem Leben – ausser Gott. Das ist 
das erste Gebot: «Ich bin Gott, und sonst keiner!» 
 
Anregung zur Diskussion 

 Von Jesus heisst es, dass er das Gesetz erfüllt hat. Was für eine Bedeutung haben denn 
die 10 Gebote noch für uns, wenn wir mit Jesus unterwegs sind?  

 Wo hast du konkret erlebt, dass Gott dich aus der «Enge», der Sklaverei geführt hat? 
 Wo siehst du das Prinzip, dass die Liebe das Gesetz erfüllt (oder eben mehr)? 
 „Für was lebst du? Was nimmt dein Lebensraum ein? Für wen lebst du? Was ist das 

Zentrum deines Lebens? Wer oder was beherrscht dein Leben?“  
 

Gebet  
 Dankt Gott, dass es seine Liebe ist, die hinter den 10 Geboten stehen 
 Dankt Gott, dass in ihm alles ist was wir brauchen, um Sinn, Erfüllung und Glück zu 

finden.  
 Kehrt um wo ihr anderen Göttern nachlauft, in welcher Form auch immer.  
 Bittet Gott um Liebe – denn die brauchen wir, um nach seinem Willen zu leben 

 


