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Predigt am 3. Fastensonntag B  7.3.2021 (Ex 20,1-3. 7-8.12-17) 
Pastoralreferent Friedhelm Appel 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
„Beziehungsweise – jüdisch und christlich, näher als du denkst“, so lautet die ökumenische Initiative 
zum Festjahr: „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. 
Sie soll dazu beitragen, die enge Verbundenheit des Christentums mit dem Judentum besser 
wahrzunehmen. Dabei helfen viele Aktionen, Veranstaltungen und Medien, so auch eine Plakataktion, 
die in jedem Monat neu, auf die enge Verbindung von uns Christen, zu unseren älteren jüdischen 
Geschwistern hinweist. Das Plakat zum Monat März lautet: 
„Pessach beziehungsweise Ostern“ - Frei von Sklaverei und Tod! 
Jüdinnen und Juden feiern zu Pessach, die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, wir Christinnen und 
Christen zu Ostern, die Auferstehung Jesu vom Tod. Gott befreit und erlöst. Auch heute! 
Wir feiern den 3. Fastensonntag und bereiten uns auf Ostern vor. An diesem Sonntag hören wir in der 1. 
Lesung aus dem Buch Exodus, gleich im ersten Satz, die entscheidenden Worte der Befreiung: „Ich bin 
der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus“. Es geht also um die 
Freiheit, Gott macht uns Menschen frei!  
Beim Lesen, der dann folgenden Sätze der Exodus-Lesung, fällt es nicht mehr ganz so leicht an Befreiung 
und Freiheit zu denken. Da folgt die Aufzählung der zehn Gebote und mit der Erinnerung daran, wie 
diese, vielen von uns beigebracht wurden, wie wir sie gelernt haben, ist es wohl schnell vorbei mit dem 
Gedanken an Freiheit. Einige von ihnen werden sich vermutlich an den früheren Religions- und 
Beichtunterricht erinnert haben. An das immer wiederkehrende: Du sollst… nicht morden. Du sollst… 
nicht stehlen. Du sollst… nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen. Du sollst nicht!«  
 
Andere denken vielleicht grundsätzlicher: Bei den entscheidenden Fragen meines Lebens haben mich 
die zehn Gebote eigentlich im Stich gelassen. Bei der Frage nach meiner Berufswahl etwa,  
bei der Frage, wie ich mit meinem Partner zurechtkommen soll, oder bei den wirtschaftlichen Sorgen, 
die mich quälen. Und in meinen Glaubenszweifeln, helfen mir die zehn Gebote auch keinen Schritt 
weiter. Es hilft uns, so glaube ich, dass wir die zehn Gebote jetzt in der Vorbereitung auf Ostern, im 
Originalton lesen können, so wie sie im Buch Exodus überliefert sind. Da können wir gut erkennen, was 
denn eigentlich dahintersteckt und was sie für unser Leben heute bedeuten können.  
Sie sind Eckwerte für ein friedliches Zusammenleben, die man an den zehn Fingern abzählen kann.  
Die zehn Gebote haben erst einmal nichts speziell Christliches oder speziell Jüdisches zu sagen.  
Sie benennen Lebensregeln. Prinzipien für das Zusammenleben, die im gesamten alten Orient, in den 
unterschiedlichen Kulturen verbreitet waren. Sie sind eine Art ABC der Zivilisation, ein Mindestmaß an 
Rücksichtnahme, das akzeptiert werden muss, wenn Menschen in Frieden zusammenleben sollen. 
 
Mit dem Glauben an Gott, bekommen sie überhaupt nur durch den ersten Satz zu tun.  
Diese Lebensregeln stehen wie in einer Klammer; für den Glauben ist eigentlich nur das Vorzeichen vor 
der Klammer wichtig. Und das lautet: „In jenen Tagen sprach Gott auf dem Berg Sinai all diese Worte: 
Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus“. Für die Bibel sind 
diese zehn Sätze die Ordnung, die Weisung, die Gott gegeben hat, als er sein Volk Israel aus dem 
Sklavenhaus in Ägypten, heraus, in die Freiheit geführt hat.  
 
Er hat seinem Volk, wie es in einem der Psalmen heißt, »den Lastkorb von der Schulter genommen«  
(Ps 81,7). Dieses Volk, das Gott in die Freiheit geführt hat, bestand aus Menschen, die ein Leben lang 
anderer Leute Lasten schleppen und für andere Leute schuften mussten, bis Gott ihnen den schweren 
Korb von den Schultern genommen hat.  



2 
 

2 
 

Als die Befreiung aus dem Sklavenhaus in Ägypten geglückt war, als der große Durchbruch in die Freiheit 
gelungen war, genau da gibt ihnen Gott am Sinai, diese Weisung für den weiteren Weg. 
Die zehn Gebote sind also Wegweiser für den weiteren Weg, nach der Befreiung. 
Sie sind nicht die Bedingung dafür, dass Israel frei wird.  
Sie sind gemeint als Hilfe für Menschen, die schon frei geworden sind, damit das kostbare Gut der 
Freiheit nicht wieder verspielt wird. Damit die freien Schultern nicht wieder belastet werden; damit der 
Weg nicht zurückführt in neue Abhängigkeiten.  
 
Genau so müssen auch wir die zehn Gebote heute für uns verstehen: 
»Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgend-etwas am Himmel droben, auf 
der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor den Göttern niederwerfen und 
dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen« (V 4). Du sollst nicht vor etwas, was du selbst gemacht hast, 
oder was andere dir aufzwingen wollen, in die Knie gehen!  
Du sollst vor nichts und niemanden mehr in die Knie gehen müssen. Denn ich, der Herr, habe dich 
freigemacht!  
Es gibt ein kleines, aber bezeichnendes Symbol eines solchen Freiheits-Bewusstseins bis heute. Uns 
wundert manchmal, dass die Juden beim Beten, etwa an der Klagemauer in Jerusalem, einen Hut tragen. 
Der Hut ist ein altes Symbol der freien Bürger. Wenn ein Jude mit seinem Gott spricht, dann setzt er den 
Hut auf, und kann sagen: „Ich erinnere mich gut: Du, Herr, hast mich freigemacht! 
 Ich rede mit dir und bete zu dir, als jemand, der durch dich frei geworden ist!“  
 
Aber spricht nicht die strenge Formulierung der zehn Gebote, das …Du sollst..., doch dagegen, dass es 
hier um den Weg freier Menschen geht?  
Für die jüdische Sprache klingt das »Du sollst« nicht so unumstößlich, wie für uns im Deutschen. 
Im Hebräischen hat es auch die schöne Bedeutung: »Du wirst! « Also sagt Gott:  
Du wirst, wenn du jetzt deinen Weg mit mir weiter gehst, bestimmt nicht mehr vor anderen in die Knie 
gehen! Du wirst nicht mehr, wie bisher Tag und Nacht schuften und dich und andere ausbeuten.  
Du wirst nicht nach dem Eigentum eines anderen schielen, wenn du begriffen hast,  
was ich mit dir vorhabe. Was wie ein Verbot klingt (»Du sollst nicht»«), ist also eine Verheißung:  
Gott sagt: „Wenn wir beide, Gott und Mensch, zusammenhalten, in einem Bund, dann wirst du sehen: 
Es entsteht eine Welt, in der es sich zu leben lohnt! Mord und Gewalttat, Neid und Zerstörung, all das 
was Menschen kaputt macht, wird ein Ende haben!“ 
 
Das alles passiert durch die »Klammer« des Glaubens vor den Geboten:  
„Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, heraus aus dem Sklavenhaus“. 
Aus Forderungen, denen wir uns stellen sollen, werden Zusagen, die Gott uns für unser Leben gibt und 
die uns frei machen. Beim dritten Gebot sagt Gott: »Gedenke des Sabbats. Halte ihn heilig« Da wirst du 
Pause machen. Alle sollen aufatmen und ihre Freiheit genießen. 
Oder nehmen wir das letzte Gebot: »Du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört« 
Da geht es um die Besitzverhältnisse. Um das was dem anderen gehört und was der sich hart erarbeitet 
hat. Es wird beim Namen genannt, wonach unser Auge oftmals neidisch schielt.  
Auf das was der andere alles schon hat, und ich noch nicht habe, was ich auch haben und besitzen will. 
Hier wird deutlich, dass wir uns alle, leicht in Versuchung führen lassen. 
Die Gebote stellen da Warnschilder auf, die klar machen, dass es solche Abgründe der Versuchung in 
unserem Leben geben kann. Aber, wenn wir an die Freiheit denken, die Gott uns schenkt, dann wird das 
nicht so sein. Du wirst dich nicht verführen lassen, sagt Gott.  
Gott traut uns zu, dass wir das schaffen. Gott will das wir den inneren und äußeren Freiraum,  
den er uns schenkt, richtig nutzen.  
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Die Gebote haben also die Aufgabe der Freiheit, die wir Menschen haben, eine Form zu geben.  
Sie bewahren die Gemeinschaft und den Einzelnen vor Machtmissbrauch, vor Misstrauen und Kontrolle. 
Sie schützen in besonderer Weise das Leben der Schwachen und regeln, was mein und was dein ist.  
Sie bewahren die Beziehungen zwischen Menschen vor dem Zerfall. Und sie zeigen uns die Abgründe 
auf, in die wir fallen können.  
Gottes Gesetz soll also dem Leben dienen und nicht einschüchtern. 
Es heißt nicht: Du sollst, sondern: Du wirst!  
Mit der richtigen Beziehung zu Gott, können wir diese Freiheit und diese Großzügigkeit spüren. 
 
Dazu ist es gut, all das was mich daran hindert, an die Seite zu schieben, den Weg frei zu machen,  
für das was wirklich wichtig ist, nämlich mein Verhältnis zu diesem Gott, der meine Freiheit will. 
 

Die Fastenzeit ist die Zeit, die wir jetzt haben, um diese Beziehung zu klären.  

Um dann Ostern unsere Freiheit zu feiern.  

„Pessach beziehungsweise Ostern“  

Jüdinnen und Juden feiern zu Pessach die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten,  

wir Christinnen und Christen zu Ostern, die Auferstehung Jesu vom Tod.  

Gott befreit und erlöst. Auch heute. 
Amen 


