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Gunst im Leben 

 
Der Gott, der Israel aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat, lehrt seinem Volk Sätze, mit 
denen es seine Freiheit schützen und seine Würde bewahren kann. Die zehn Gebote sind 
nicht die Begrenzung der menschlichen Lebensmöglichkeiten sondern Verheißungen zu 
größerem Reichtum. Der Mensch erlebt echte Freiheit, wenn er die Gesetze Gottes hält. 

 
5. Mose 5, 6 „Ich bin der Herr, dein Gott! Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich 

habe dich aus der Sklaverei befreit.“ 
 

5. Mos 5,16 Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie es dir der Herr, dein 
Gott, geboten hat, damit du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, das der Herr, 
dein Gott, dir gibt! 
 
Epheser 6,2 »Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren«, das ist das erste Gebot 
mit einer Verheißung: 3 »damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden«. 
 
Römer 12,9 Die Liebe sei ungeheuchelt! Hasst das Böse, haltet fest am Guten! 10 In der 
Bruderliebe seid herzlich gegeneinander; in der Ehrerbietung komme einer dem 
anderen zuvor!  
 
Epheser 4,29 Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist 
zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. 30 Und betrübt nicht 
den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung! 
31 Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch 
weggetan samt aller Bosheit. 32 Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig 
und vergebt einander, gleichwie auch Gott euch vergeben hat in Christus. 
 
Matthäus 12,50 Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder 
und Schwester und Mutter. 
 
Johannes 17,16 Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. 
17 Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist die Wahrheit. 18 Wie du mich gesandt 
hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. 19 Ich heilige mich selbst für 
sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. 20 Ich bitte aber nicht allein für 
sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, 21 dass sie alle 
eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf 
dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. 
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Die Verheißung ist dreifach: 
 

• langes Leben 

• dass es Dir gut geht 

• und Du in Deinem Wirkungsbereich (das Land, das Gott dir gibt) Erfüllung 

findest 

 
Im Hebräischen gibt es kein Wort für Großvater. Deshalb sprachen die Juden auch 

immer davon, dass sie Abraham zum Vater haben. 

Der Begriff „Vater“ und „Mutter“ ist in dieser Hinsicht weitergefasst und nicht nur auf 

die leiblichen Eltern bezogen. Er schließt alle diejenigen mit ein auf „deren 

Schultern“ wir stehen und denen wir etwas zu verdanken haben. 

 

Fragen: 
 
Ø Wer ist alles in dem Begriff Vater und Mutter eingeschlossen? 

Ø Wer wurde in diesem Sinne für Dich Vater und Mutter? 

Ø In welcher Weise hast Du das schon erlebt, dass Du gesegnet wurdest in dem Du 

Vater und Mutter geehrt hast?  

Ø Welches Land hat Gott Dir gegeben? Worin liegen Deine Gaben und Fähigkeiten? 

Ø Was möchtest/must Du in Deinem Verhalten ändern um diesem Gebot Gottes zu 

folgen? 

Ø Warum fällt es Dir leicht/schwer Deine leiblichen Eltern zu ehren? 


