
Impuls zur Wochenmitte: „Lautmalereien“   - Teil 3: „Bestimmend“ 

„Räum endlich dein Zimmer auf!“ Den elterlichen Ton bei diesem Satz, den ich überaus ungern 
vernommen habe, habe ich heute noch im Ohr.  

Befehle oder Anweisungen – vor allem, wenn sie mit fester, harter Stimme ausgesprochen werden, 
setzen unter Druck und bewirken etwas: zum Teil Gehorsam, zum Teil aber auch das glatte Gegenteil. 
Umso mehr, wenn wir uns bevormundet oder gar nicht erst genommen fühlen. In welchem Ton, mit 
welcher Stimme Worte ausgesprochen werden (oder auch: wie sie jeweils ankommen), bewirkt viel 
dabei, wie wir darauf reagieren: ablehnend oder zustimmend, ergeben oder rebellisch.  

Wir werden bestimmt. Unser Leben ist voll von Regeln und Geboten: von Benimmregeln im Elternhaus 
bis hin zur Straßenverkehrsordnung werden uns Grenzen gesetzt. Und wenn es schon kein Gebot tut, 
dann bestimmen uns die Umstände: Versammlungsverbot wegen Corona; unser Bauch gebietet 
darüber, ob wir Weizen und Meeresfrüchte essen dürfen oder nicht,… Wir werden bestimmt. Nicht 
zuletzt auch von biblischen Geboten – auch das noch!  

Warum sollten wir uns denn auch noch an diese halten? Was bringt es uns, wo liegt der tiefere Sinn? 
Gebote schränken uns doch ein, halten uns nieder, trauen uns kein selbstständiges, 
eigenverantwortliches Leben zu. Oder? 

Sinn und Zweck der biblischen Gebote können hier kaum ausreichend betrachtet werden. Für den 
Moment denke ich nur an die 10 Gebote – dazu finden Sie auf der nächsten Seite ein Bild. Hier sind die 
10 Gebote niedergeschrieben, umrankt von Pflanzen und Blüten, in der Mitte sind diese gestaltet wie 
eine Torarolle mit einer Krone auf. Diese Krone ist ein typisches Motiv im Judentum, es zeigt, wie weise 
und hochverehrt die Tora wird und werden soll. Einmal im Jahr, wenn ihre fortführende Lesung wieder 
von vorne beginnt, feiert man im Judentum Simchat Tora, das Tora-Freudenfest. Es wird mit der Rolle 
auf dem Arm getanzt und gesungen, es herrscht dabei eine ausgelassene Freude. Man feiert die 
Gebote als einen Ausdruck der Zuwendung Gottes zu uns.  

Eine solche Freude an den Geboten (ob den biblischen oder anderen) ist mir zugegebenermaßen oft 
fremd. Als eine kleine Annäherung für einen Umgang mit den göttlichen Geboten, dem, was uns 
bestimmt, habe ich einige Verse aus Johannes 15 mitgebracht (Joh 15,9-12.14f).  

9 Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe! 10 Wenn ihr meine 
Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe 
in seiner Liebe. 11 Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude 
vollkommen werde. 12 Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. 14 Ihr seid 
meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. 15 Ich nenne euch hinfort nicht Knechte; denn 
der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt; denn alles, was ich 
von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan.  

Hier wird uns das eine Hauptgebot genannt: bleibt in der Liebe! Oder, wie es das bekannte 
„Doppelgebot der Liebe“ ausdrückt: Liebt eure Nachbarn, liebt Gott, und lernt auch euch selbst zu 
lieben. Das entspricht dem Kern aller Gebote. Und es ist ein Gebot mit Vorbildcharakter, Jesus macht 
es uns vor. Sein Vorbild will uns dazu herausfordern, davon begeistern es ihm nachzutun – und das 
Halten der Gebote ist „nur“ der Weg, die Umsetzung dieser tätigen Liebe, die uns hier vorgelebt wird.  

Und vor allem: dieses Gebot klingt weniger nach einem Befehl – und wie sollte man Liebe auch 
befehlen? Der Ton ist werbend, erklärend, er ermutigt dazu sich dem Gesagten anzuschließen. Das 
ermöglicht es mir, es vorbehaltloser zu akzeptieren, nicht gleich in Ablehnungshaltung zu gehen.  



Gebote und Anforderungen, die an uns gestellt werden, kann und darf man ruhig kritisch hinterfragen. 
Aber oft müssen wir uns wohl auch danach richten, ob es uns nun gefällt oder nicht, und oft ja auch 
sinnvollerweise. Das können wir dann auf verschiedene Art und Weise: zähneknirschend oder auch 
geduldig; widerwillig schimpfend oder mit der Einsicht, wie es hier anklingt: ich tue hier etwas nicht als 
Untertan, als unmündiges Kind, sondern freiwillig, als „Freund“, als jemand, der in der Liebe lebt, der 
vertraut und darin Größe zeigt.  

Zum Schluss eine Herausforderung für die kommende Woche: Ich nehme mir vor, einmal meine eigene 
Stimme und meine eigenen Worte daraufhin überprüfen, was sie da transportieren. Was lösen sie bei 
meinem Gegenüber aus? Das, was ich wollte? Könnte ich es vielleicht auch freundlicher, werbender, 
erklärender sagen? Ich bin gespannt, ob mir etwas auffällt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dekalog-Pergament von Jekuthiel Sofer, 1768 (heute in der Bibliotheca Rosenthaliana, Amsterdam), 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Decalogue_parchment_by_Jekuthiel_Sofer_1768.jpg, gemeinfrei 


