Gott ist der Herr!
Damit die Menschen ein glückliches Leben führen können, gab Gott ihnen die
10 Gebote. Sie helfen uns, nach Gottes Massstab, nach Gottes Willen zu leben.
Sie sind wie ein Riegel („Stopp, Warnung!“), wie ein Spiegel („Hey, Mensch, so sieht’s aus mit
dir!“) und eine Regel („Schau mal, wenn du das tust, dann gelingt dein Leben.“)
Die 10 Worte findest du in der Bibel– ganz einfach zu merken –
im 2.Buch Mose, Kapitel 20 und auch im 5.Buch Mose, Kapitel 5
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Du sollst keine
anderen Götter
neben mir haben

Du sollst nicht töten

Du sollst dir kein Bildnis
machen

Du sollst nicht
ehebrechen

Du sollst den Namen des
Herrn nicht missbrauchen

Du sollst nicht stehlen

Du sollst den Feiertag
heiligen

Du sollst nicht falsch
Zeugnis reden

Du sollst Vater und Mutter
ehren

Du sollst nicht begehren
was dein Nächster hat

Wieso kann Gott dem Menschen Vorschriften machen?
 Er ist
JHWH HERR „Eure Majestät“ Er ist heilig! Nicht unser Kumpel!
 Gott, der HERR, bestimmt, was wahre Werte sind. Denn er ist unser Schöpfer weiss, was uns
gut tut. (Die Gebote sind seine Gebrauchsanweisung für uns.)
 Gott liebt uns unendlich und möchte, dass es uns gut geht und wir in Beziehung mit ihm
Leben können.

Wieso sollen die Menschen Gottes Gebote einhalten?
 Ich will mich nach Gottes Geboten richten weil ich Gott liebe.
 Ich will die 10 Gebote nicht halten damit ich gerettet werde, sondern weil ich gerettet
bin!
 Ich bin ein Sünder. Darum brauche ich die Gebote als Riegel, Spiegel und Regel.

Sünde heisst:
Ziel verfehlt, daneben schiessen, abirren vom Ziel, auflehnen gegen das Ziel.
Das Ziel ist: in Beziehung leben mit Gott, JHWH, der mich unendlich liebt.
 Ich will die 10 Gebote halten weil ich weiss, dass es mir damit gut geht.
5.Mose 30,16 Wenn ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, befolgt, die ich euch heute
verkündet habe, wenn ihr den Herrn liebt und seinen Weisungen folgt, seine Anordnungen,
Gebote und Rechtsbestimmungen genau beachtet, werdet ihr am Leben bleiben und immer
zahlreicher werden. Der Herr, euer Gott, wird euch dann segnen in dem Land, das ihr jetzt in
Besitz nehmt.
Überleg dir, was passieren würde, wenn alle Menschen die 10 Worte befolgen könnten und
möchten?
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Bist du auch dabei?

