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Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch 

Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu 

liefern. 

Die 10 Besten – Meine Mama ist dement und weiss 

nicht wer ich bin 
Predigt vom 11.08.2019 

 

Bibelstellen aus der Predigt 
2. Mose 20.12; Matthäus 15.3-5; Epheser 6.1-4; 5. Mose 18.10; Maleachi 3.24; Sprüche 17.6 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
2. Mose 20.12 

Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr, 

dein Gott, dir geben wird. 

Ab dem 5. Gebot geht es um die zwischenmenschlichen Beziehungen. Dabei geht es um die 

engst-mögliche Beziehung im genetischen Sinn, nämlich die Beziehung, die unsere 

Biographie nachhaltig prägt. Wir alle haben eine Mutter und einen Vater, von dem wir 

abstammen. Physische, psychische und geistliche Erbfaktoren werden weitergegeben.   

Das Überleben der Eltern steht nicht mehr im Vordergrund (Altersvorsorge sei Dank), 

dennoch haben wir eine Verantwortung gegenüber unseren Eltern. 

1. Achte deine Eltern 

• Keine Eltern sind perfekt, aber die allermeisten wollen nur das Beste 

• Junge Menschen dürfen lernen es besser zu machen, aber die stolze Haltung: «ich 

mache es besser» ist trügerisch.  

• Früher war nicht alles besser, heute auch nicht – es ist einfach anders. 

Jesus prangert vehement den Egoismus und Materialismus der religiösen Führer (Mt. 15.3-5). 

Eltern dürfen und sollen uns nicht gleichgültig sein – Egoismus kann auch andere Formen 

annehmen (z.B: ich würde lieber ins Wochenende fahren, statt meinen Eltern zu helfen) 

Andererseits dürfen die Eltern Hilfe gleich welcher Art nicht einfach einfordern, es sollte aus 

freien Stücken geschehen.  

Paulus erläutert das Gebot und stellt den gegenseitigen Respekt als Modell vor. 

2. Gegenseitiger Respekt 

• In Epheser 6.1-4 wird die Verantwortung der Eltern klar herausgestrichen (Reizt eure 

Kinder nicht zum Zorn!).  

• Der Gehorsam (V.1) gilt nur bis die Kinder erwachsen sind 

• Eltern dürfen sich nicht alles erlauben. Es ist nicht gesund, wenn erwachsene Kinder 

immer noch nach der Pfeife der Eltern tanzen 

• Kinder sollten nicht in eine Form hineingepresst werden, in der sie nicht passen 

• Übertriebene Erwartungen von Eltern an ihre Kinder sind nicht gut 

• Der Massstab ist Christus! Lebe ihn vor deinen Kindern, erzähle ihnen deine 

Geschichte (das Schöne und das Andere) 

3. Was, wenn …  

• Ein oder beide Eltern nicht da sind (Scheidung, Tod, usw.)? 

• Der Vater oder die Mutter nicht bekannt sind? 

• Wenn die Beziehung Kind -Vater/Mutter nicht funktioniert? 

• Wenn Kinder «durchs Feuer gegangen sind»? (5. Mose 18.10) 

Hier gilt zuerst: Opfere deine Kinder nicht für deine Karriere, deine egoistischen Wünsche, 

«verbrenne» deine Kinder nicht durch Missbrauch jeglicher Art. 
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Kinder zu haben ist schön, aber es kostet Zeit, Investition, Geld, Energie – trotzdem lohnt es 

sich. 

Aber eben, was wenn manches schiefgelaufen ist? 

• Christus ist in den Riss getreten – es gibt Heilung und Befreiung 

• Versöhne dich mit deiner Biographie, mit deinem Leben, lass es nicht zu, dass du in 

den gleichen Teufelskreis kommst. 

Gott will die Eltern – Kinder Beziehung heilen (Maleachi 3.24) 

 

Anregung zur Diskussion 
• Wie ist/war die Beziehung zu deinen Eltern wirklich?  

• Was unternimmst du, damit Gott dich in diesem Gebot segnen kann? 

 

Gebet  
• Bete mit Jabez (1. Chronik 4.9-10) – Gott erweitere mein Gebiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


