
Andacht zur Tageslosung am 6.April 2020 – Pfarrer Thomas Arndt 

Wenn ich auch noch so viele meiner Gebote aufschreibe, so werden sie doch geachtet wie 

eine fremde Lehre. Hosea 8, 12 

Ich glaub, wir verstehen sofort, dass er recht hat, Hosea, der Prophet im Namen Gottes, der so 

leidenschaftlich dafür kämpft, dass das Volk Israel zurückkehrt zu Gottes Geboten, damit 

Frieden und Schalom einkehrt und ein gutes Leben für alle. Die Gebote Gottes wollen die 

Menschen dabei leiten. 

Aber wer will heute noch auf göttliche Gebote hören, die aus einem über 2000 Jahre alten 

Buch stammen, aus einer uns völlig fremden Kultur  von Hirten und Ackerbauern. Dabei sind ja 

insbesondere die 10 Gebote unter Christen noch recht bekannt und in ihrem Inhalt zu jeder 

Zeit und an jedem Ort aktuell.  

Das Feiertagsgebot soll der Schöpfung einen Tag der Ruhe verschaffen. Einen Tag, an dem kein 

Diener und keine Sklavin arbeiten muss, an dem auch Ochs und Esel sich erholen können. Das 

vierte Gebot schützt die alten Eltern davor, dass man sie im Stich lässt, wenn sie einem nichts 

mehr nützen, und die Gebote vom Töten, Stehlen, Ehebrechen, Verleumden und Begehren 

fremden Eigentums sollen helfen, dass alle in Frieden leben können. 

Aber es genügt nicht, diese Gebote zu kennen. Denn auch die Bibel selbst beklagt, dass 

religiöse Menschen sich durchaus rühmen, alle diese Gebote einzuhalten. Und doch fehlt 

ihnen etwas ganz Entscheidendes. Denn genau derselbe Mensch, der treu und brav für seine 

Eltern sorgt und nie einen Seitensprung begeht, nie stiehlt und betrügt, der kann gleichzeitig  

zum Beispiel Sklaven ausbeuten, seine Tiere misshandeln und sehr hartherzig sein. Solche 

doppelte Moral findet man gerade in religiösen Kreisen gar nicht selten, damals und heute. 

Da wird dann deutlich, dass wir eben dazu neigen, die Menschen einzuteilen in 

unseresgleichen und in Menschen zweiter Klasse. Wir neigen dazu, unsere Liebe für ein paar 

wenige aufzusparen, die uns wirklich nahe sind oder von denen wir uns auch etwas erhoffen. 

Und alle anderen sind fremd, sind weniger wert und wir tun uns schwer, mit ihnen zu fühlen. 

Wir sind solidarisch mit unseren deutschen Mitmenschen, aber die Flüchtlinge in Griechenland 

erreichen unser Herz genauso wenig wie die annähernd 20000 Hungertoten jeden Tag. 

Jesus sah sich deshalb veranlasst, das mal klarzustellen: Es geht nicht um Gehorsam 

gegenüber Gott. Davon hat Gott gar nichts. Ihm ist es nicht wichtig, dass Menschen religiös 

sind und alle rituellen Gebote einhalten. Seine Gebote sind dazu da, das Leben zu schützen 

und zu fordern. Seine Gebote dienen der Liebe, und ohne die Liebe können alle Gebote 

grausam werden. Ohne die Liebe missbrauchen Menschen Gottes Gebote auch, um andere zu 

unterdrücken und ihnen ihre Freiheit zu nehmen. 

Deshalb sagt Jesus: Alle Gebote stecken im Grunde in dem einen: Du sollst deinen Nächsten 

lieben wie dich selbst. Und als jemand glaubte, er könnte sich aus der Affaire ziehen und 

fragte: Wer ist denn mein Nächster – da erzählte Jesus die Geschichte vom Barmherzigen 

Samariter, wo ein Samariter für einen Juden zum Lebensretter wird, und Samariter und Juden 

hassten sich damals eigentlich. Das ist dein Nächster, dieser Mensch aus einem fremden und 

verhassten Volk! 



Jesus hinterfragt die religiös geprägte Moral seiner Mitmenschen. Sie befolgen Gottes Gebote 

nicht aus Liebe, sondern aus Furcht vor Gott. Sie wollen gehorsam sein, um Strafe zu 

verhindern. Sie befolgen Gottes Gebote, um angesehen zu sein als fromme Leute. Sie machen 

aus Religion und Glaube einen Zwang. Und in diesem Zwangsverhalten ist wenig Raum für 

Liebe und Lebenslust.  

Aber genau darum geht es: Die Menschen sollen das Leben lieben, und weil sie es lieben, 

sollen sie es auch schützen und bewahren. Gottes Gebote sollen ihnen dabei Wegweiser sein, 

aber kein Zwang. Gott will Gleichgesinnte finden, er will Menschen mit seiner Liebe anstecken, 

auch durch die Gebote. Und genau das verstehen Menschen so oft falsch.  

Wir sollen gute Dinge nicht tun, um Gott zu befriedigen, um gehorsam zu sein, sondern weil 

wir es lieben, Gute Dinge zu tun, weil wir es lieben, Menschen und Tiere zu schützen, weil wir 

spüren, dass anders ein gutes Leben nicht möglich ist. 

Gebet: 

Lieber Gott und Vater, eigentlich bin ich ein gläubiger Mensch. Ich kenne deine Gebote 

auswendig und denke, dass ich mich an sie halte. Bis ich dann spüre, dass es für mich eben 

doch Menschen zweiter Klasse gibt, für die ich nicht dasselbe empfinde wie für 

„meinesgleichen“.  

Ich muss zugeben, es gibt Menschen, deren Schicksal mich weniger berührt. Ich weiß um ihre 

Not, ihren Hunger, ihre furchtbaren Lebensbedingungen, aber ich spüre für sie nicht die 

gleiche Zuneigung wie für Menschen, die mir näher sind, meine Hautfarbe und Sprache haben, 

meinen Glauben und meine Kultur teilen. 

Lieber Vater, hilf mir, diesen verborgenen Rassismus zu überwinden. Hilf mir, für Menschen 

anderer Kulturen dasselbe zu empfinden wir für meinesgleichen. Lass mich Liebe empfinden 

zu allen Lebewesen, zu deiner ganzen Schöpfung. Lass deine Liebe zur leitenden Kraft meines 

Handelns werden. 

Ich freue mich über alle, die jetzt in dieser schwierigen Zeit aus Liebe alles stehn und liegen 

lassen um anderen zu helfen. Wir brauchen diese Liebe, aber nicht nur in dieser Coronazeit, 

sondern darüber hinaus.  

Lass uns auch in dieser Coronazeit die Hungernden nicht vergessen, die Flüchtlinge an unseren 

Grenzen, die ausgebeuteten Arbeiterinnen, die unsere billigen Hemden nähen, die Bauern, die 

wegen des Klimawandels ihr Land nicht mehr bebauen können, die Tiere, die für unseren 

Hunger nach Fleisch und Wurst gequält werden. Lass auch für sie Platz in unserem Herzen 

sein. 

Segne und bewahre du alle, die leiden und sterben, steh ihnen bei in ihrer Not, egal ob diese 

Not Corona oder Hunger oder ganz anders heißt, segne du alle deine Menschenkinder, die in 

großer Not sind und auch alle, die ihnen helfen wollen. Lass diese Kultur der Liebe zu allem 

Lebendigen unter uns wachsen! Und öffne die Herzen der politisch Mächtigen für die Not und 

die Qualen ihrer Mitgeschöpfe. 

Amen (Vaterunser) 


