
 

 

4. Fastenimpuls am 10.03.2021 
Hört – und ihr werdet leben! 

 

Ich lade Sie heute wieder ein, sich mit dem folgenden Impuls in dieser Fastenwoche 
(von Mittwoch bis Dienstag) zu beschäftigen. 
Nehmen Sie sich Zeit für sich; suchen Sie einen ruhigen Ort, eine bequeme Sitzpo-
sition, bei Bedarf ruhige Musik. Sie können ein so genanntes „Fastentagebuch“ 
führen, wenn Sie möchten. Sie können eine Kerze entzünden. Seien Sie ganz frei, 
wie Sie diesen Impuls für sich nutzen möchten! 
 
Regeln sind da, um gebrochen zu werden! So denken wohl viele Menschen, auch 
zurzeit während der Corona-Pandemie. Doch wozu werden Regeln erstellt? 
Rahmen sie nicht unser Leben ein, damit wir mit anderen Menschen in respektvoller 
und wertschätzender Art und Weise zusammenleben können? 
 

In Art. 2 Absatz 1 unseres Grundgesetzes ist Folgendes festgeschrieben: 
„Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er 
nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ 
 

Der Ursprung aller unserer Regeln, unseres Grundgesetzes und aller Verordnungen 
sind die Zehn Gebote, die Mose von Gott empfangen hat. 
Im Buch Exodus heißt es: 
Gott sprach: Ich bin der HERR, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt 
hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du 
sollst dir kein Kultbild machen und keine Gestalt von irgendetwas am Himmel 
droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor 
ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich bin der HERR, dein Gott, ein 
eifersüchtiger Gott: Ich suche die Schuld der Väter an den Kindern heim, an der 
dritten und vierten Generation, bei denen, die mich hassen; doch ich erweise 
Tausenden meine Huld bei denen, die mich lieben und meine Gebote bewahren. 
Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn der 
HERR lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. 
Gedenke des Sabbats: Halte ihn heilig! Sechs Tage darfst du schaffen und all deine 
Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem HERRN, deinem Gott, geweiht. An 
ihm darfst du keine Arbeit tun: du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave 
und deine Sklavin und dein Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Denn in sechs 
Tagen hat der HERR Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört; 
am siebten Tag ruhte er. Darum hat der HERR den Sabbat gesegnet und ihn 
geheiligt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, 
das der HERR, dein Gott, dir gibt! 
Du sollst nicht töten. 
Du sollst nicht die Ehe brechen. 
Du sollst nicht stehlen. 
Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. 



 

 

Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht die Frau deines 
Nächsten begehren, nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen 
Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. (Exodus 20,1-17) 
 

Diese Gebote bewahren den einzelnen Menschen und die Gemeinschaft vor 
Machtmissbrauch und Kontrolle. Wie könnte die Welt aussehen, wie könnten wir 
Menschen zusammen leben, wenn sich jeder an diese Weisungen halten würde? 
 
Der Satz „Liebe und (dann) tue, was du willst.“ stammt vom Heiligen Augustinus 
(354–430), Bischof von Hippo untermauert die Zehn Gebote geradezu: 
 

Wenn ich das tue, was ich tun möchte, solange ich jeden anderen Menschen achte 
und auf ihn Rücksicht nehme, habe ich eine große Handlungsfreiheit in meinem 
Leben. Wenn nicht nur ich mich, sondern auch alle anderen Menschen sich an die 
Grundregeln halten, wird unsere Gesellschaft geprägt sein von Vertrauen, 
Geborgenheit und Wertschätzung. Diese Art zu leben muss keine Utopie sein! 
Schauen wir uns die Zehn Gebote in dieser Fastenwoche einmal genau an und 
denken darüber nach, welche Bedeutung jedes einzelne für uns persönlich hat! 
 
 


