
Wort zum Sonntag   3. Fastensonntag    7. März 2021 

 

Sind die 10 Gebote vom Himmel gefallen? Fing mit ihnen Gottes Geschichte mit seinen Menschen an? Dieser 

Eindruck drängt sich manchmal auf, denn die 10 Gebote wurden in der Geschichte des Christentums immer 

sehr betont. Viele Kinder mussten sie auswendig lernen und mancher Priester hat sie in der Beichte abgefragt. 

Sie waren und sind das ethische Grundgerüst vieler Menschen, seien sie nun gläubig oder ungläubig. „Würden 

sich alle Menschen daran halten“, so ist oft zu hören, dann ginge es in unserer Welt gerechter und friedlicher 

zu. 

 

Die 10 Gebote sind nicht einfach so, überraschend und ohne Voranmeldung, vom Himmel gefallen. Sie haben 

eine Vorgeschichte. Am Anfang der Bibel steht die Schöpfung, die Erschaffung des Himmels und der Erde 

durch Gott. „Und siehe, es war sehr gut“ steht am Ende des Schöpfungswirkens Gottes. Danach folgen be-

kannte Geschichten, wie der Turmbau zu Babel und die Flut-Rettung-Geschichte (Sintflut) sowie lange Erzäh-

lungen über Abraham und Jakob. Bald danach folgt eine bewegende politische Geschichte, die in unserer heu-

tigen Lesung erwähnt wird. Sie bildet den Vorspann der 10 Gebote. Sie liefert uns den Hintergrund, um die 10 

Gebote zu verstehen. Es ist so, als würden Sie bei einem spannenden Zweiteiler im Fernsehen den ersten Teil 

verpasst haben und nun beim zweiten Teil einsteigen. In so einem Fall gibt es im Fernsehen immer eine zwei-

minütige Kurzzusammenfassung des bisher Geschehenen. Hier lautet die Zusammenfassung: „Ich bin der Herr, 

dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus“. Gott hat sein Volk befreit. Gott 

konnte das Leid und die Unterdrückung seines Volkes nicht mehr mit ansehen. Gott greift ein und führt die 

Seinen in die Freiheit. Nur wer dies verstanden hat, kann die 10 Gebote richtig verstehen. Die Erfahrung der 

Befreiung aus der Sklaverei ist der Verstehenshintergrund der 10 Gebote. Es sind Regeln für freie, verantwor-

tungsbewusste Menschen. An ihnen hat Gott zuerst gehandelt. Gott hat angefangen. Die Einhaltung der Ge-

bote ist dann der zweite Schritt, die Antwort des Menschen auf Gottes Freiheitstat.  

 

Die Erfahrung der Freiheit ist nicht nur der Hintergrund der Gebote, sondern auch die Bedingung für deren 

Einhaltung. Als freier, von Gott geliebter Mensch, kann ich in Form der Gebote meine Antwort auf die Beendi-

gung meiner Sklaverei geben. Menschen, die sich nach den Geboten richten, stehen als aufrechte Freunde 

Gottes in dieser Welt. Sie sind dazu befähigt und haben die Größe, die Gebote einzuhalten. Es geht also bei 

den Geboten genau um das Gegenteil von kleinmachen, unterdrücken und schlechtes Gewissen einreden. 

Deshalb ist die Einleitung zu den Geboten, der Satz von der Befreiung, der Schlüssel, um sie zu verstehen. 

 

Natürlich gibt es in den 10 Geboten auch Zeitbedingtes. Der Satz „ehre deinen Vater und deine Mutter“ hatte 

vor 2500 Jahren eine vollkommen andere Gesellschaftsordnung als Hintergrund. Auch findet sich in den Gebo-

ten nichts zum Schutz der sozial Schwachen und der rechtlosen Randgruppen sowie zum Staatswesen, Natur- 

und Tierschutz und noch einiges mehr. Dennoch haben die 10 Gebote eine enorme Wirkungsgeschichte ent-

wickelt und manches wird immer aktuell sein, auch heute. „Du sollst keine anderen Götter neben mir haben“ 

fragt nach dem wirklich Wichtigen in meinem Leben. „Gedenke des Sabbats“ fragt nach meinem Verständnis 

von Arbeit und „du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen“ nach meinem Umgang mit der Wahr-

heit. 
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