
04.11.2018 7. Gebot: „Du sollst nicht die Ehe brechen!“ 

1. Dieses Gebot wird in unserer Gesellschaft belächelt. Was ist Gottes Absicht mit 

dem Gebot? 

2. Was kann uns davor bewahren, die Ehe zu brechen? Sprecht über Jesu Worte in der 

Bergpredigt aus Matth.5, 27-28! 

3. Wie sollen wir mit Menschen umgehen, die die Ehe gebrochen haben? Siehe Joh.8, 

1-11! 

4. Vorbeugen ist besser als heilen! Was können wir tun, um Ehen zu stärken? 

5. Wie können wir unsere Kinder angemessen und wirksam schützen angesichts einer 

sexuellen und gewaltbereiten Reizüberflutung? 

6. Welche Hilfen wünscht ihr euch zur Stärkung von Ehe und Familie? 

 

11.11.2018 8. Gebot: „Du sollst nicht stehlen!“ 

10. Gebot: „Du sollst nicht versuchen, etwas an dich zu bringen, das 

deinem Mitmenschen gehört!“ 

1. Warum wird so viel geklaut? Was steckt eurer Meinung nach dahinter? 

2. Gilt das 8. Gebot auch in Extremsituationen? 

3. Wo sind wir heute gefährdet, zu „stehlen“? Was kann uns helfen, es nicht zu tun? 

4. Ron Sider sagt: „Verdiene viel, verbrauche wenig, horte nichts, gib großzügig und 

feiere das Leben!“ Was sagt ihr zu diesem Rat? 

5. In welchem Bereich werdet ihr am ehesten neidisch? 

6. Wie geht ihr mit Neidgefühlen um? 

7. Was kann uns helfen, zufriedener zu werden mit dem, was wir haben? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. August bis 11. November 2018 

 

Wie das Leben gelingen kann 

Die 10 Gebote 
2. Mose 20, 1-17 

 

 

 
 

Willkommen zur Predigtreihe der 

FeG Erfurt 
 

 



26.08.2018 Einleitung und 1. Gebot: „Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst 

keine anderen Götter neben mir haben!“ 

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

dich aus der Sklaverei befreit!“ Was bedeutet es, dass Gott sich in der Einleitung zu 

den 10 Geboten so vorstellt? Was erfahren wir über Gott? 

2. Gott hat Israel aus Ägypten befreit. Wovon und wozu hat Gott uns befreit? 

3. Inwiefern ist die Einleitung der 10 Gebote für das Verständnis und die Umsetzung 

der zehn Gebote von Bedeutung? 

4. Was sind die Götzen unserer Zeit? 

5. „Geld, Sex und Macht“ – so lautet ein christlicher Buchtitel. Sind das die drei 

großen Götzen unserer Zeit? 

6. Was geschieht, wenn ich mir selbst zum Götzen werde? 

7. Was kann uns helfen, Gott mehr zu lieben? 

 

09.09.2018 2. Gebot: „Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen!“ 

1. Was ist so schlimm daran, sich ein Bild von Gott zu machen? 

2. Haben eurer Meinung nach die Reformatoren richtig gehandelt, als sie Bilder aus 

den Kirchen entfernten? 

3. Können wir eigentlich ohne ein „Gottesbild“ als Christen leben und glauben? 

4. Was kann uns vor falschen Gottesbildern bewahren? 

5. Wie können wir zu einem biblischen Gottesbild gelangen? 

6. Ist das fair, dass Gott auch noch Nachkommen dafür zur Rechenschaft zieht, wenn 

sich jemand von Gott abwendet? Was ist mit dieser Aussage wirklich gemeint? 

7. Was kann uns helfen, Gott mit ungeteilter Liebe zu begegnen? 

 

16.09.2018 3. Gebot: „Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht 

mißbrauchen!“ 

1. Tragt zusammen, in welchen Situationen ihr den Missbrauch von Gottes Namen 

erlebt habt und wie ihr damit umgegangen seid! 

2. Wogegen wendet sich dieses Gebot und was will es positiv bewirken? 

3. Lest 3. Mose 19, 12: Hier steht, dass falsches Schwören unter das 3. Gebot fällt. 

Darf ein Christ überhaupt schwören (Matth. 5, 33-37)? Wenn ja, unter welchen 

Umständen? 

4. Viele (junge) Menschen gebrauchen im Alltag oft den Ausdruck „Oh my God“ 

oder „Oh, mein Gott!“  Wendet sich das 3. Gebot auch dagegen oder nicht? Wie 

könnten wir als Christen reagieren, wenn jemand den Ausdruck gebraucht? 

5. Wie können wir das Anliegen des 3. Gebotes positiv umsetzen? 

 

 

 

 

 

 

07.10.2018 4. Gebot: „Halte den Ruhetag in Ehren!“ 

1. Warum hebt Gott einen Tag in der Woche so hervor? 

2. Wir feiern den Sonntag und nicht den Samstag – warum? Was haltet ihr von der 

Praxis der Adventisten, den Sabbat als den von Gott eingesetzten Ruhetag zu 

beachten? 

3. Ist ein Arbeitsverbot für den Sonntag heute noch aktuell? Was meint ihr dazu? 

4. Wie kann man den Sonntag „in Ehren halten“? Was sollte man unterlassen? Wie 

kann man den Sonntag im Sinne Gottes gestalten? 

5. Wie sieht für euch der „ideale Sonntag“ aus? 

6. Im Alten Testament beginnt der Sabbat mit dem Sonnenuntergang am Abend 

vorher. Wie weit bestimmt meine Gestaltung des Samstagabends meinen Sonntag? 

 

14.10.2018 5. Gebot: „Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren!“ 

1. Beginnt das Gespräch mit der Frage: „Was verdanke ich meinen Eltern (und 

Großeltern)?“ 

2. An wen richtet sich das Gebot eurer Meinung nach? 

3. Was bedeutet „ehren“? Was bedeutet es für Kinder im Kindesalter? Was bedeutet 

es für Kinder im Erwachsenenalter? 

4. Vergleicht den Text des Gebotes mit Eph. 6, 1-4: Welche Gemeinsamkeiten und 

welche Unterschiede stellt ihr fest? 

5. Darf ein Christ seine Eltern in ein Altenheim geben? 

6. Wie kann das Miteinander der Generationen in der Familie, in der Gemeinde und in 

der Gesellschaft gestärkt werden? 

 

21.10.2018 6. Gebot: „Du sollst nicht morden!“ 

9. Gebot: „Du sollst nichts Unwahres über deinen Mitmenschen 

sagen!“ 

1. „Das 6. Gebot geht uns nichts an. Wir sind doch keine Mörder!“ Was sagt ihr zu 

dieser These? 

2. Welche Bedeutung hat das 6. Gebot für uns heute? 

3. Kann man eurer Meinung nach als Christ zur Bundeswehr gehen oder nicht? 

4. Diskutiert über das Thema „Sterbehilfe“. Was haltet ihr von der Bibel her von 

aktiver und passiver Sterbehilfe? Soll das Sterben eines Menschen durch eine 

Beatmungsmaschine oder Medikamente verlängert werden oder nicht? Sprecht in 

diesem Zusammenhang auch über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung! 

5. Wie sind eurer Meinung nach vom 9. Gebot her Höflichkeits- und 

Gefälligkeitslügen bzw. Notlügen  zu beurteilen? 

6. Sprecht darüber, wie man sich in Grenzbereichen wie z.B. „Wahrheit am 

Krankenbett“ verhalten soll! 

7. In welchen Bereichen findet ihr es schwierig, euch an die Wahrheit zu halten? 

8. Was kann uns helfen, ein wahrhaftiges Leben zu führen? 

 


