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Predigt zu 5. Mose 6,4-7+20-21 

 
4 Höre, Israel: Gott, unser Gott, ist der einzige Gott. 
5 Und du sollst Gott, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit 
deiner ganzen Kraft. 
6 Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen bleiben, 
7 und du sollst sie deinen Kindern einschärfen; du sollst davon reden, wenn du in deinem 
Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du dich 
erhebst. 
20 Wenn dich morgen dein Sohn fragt: Was sind das für Verordnungen, Satzungen und 
Rechte, die euch Gott, unser Gott, geboten hat?, 
21 dann sollst du deinem Sohn sagen: Wir waren Sklaven des Pharao in Ägypten, Gott 
aber führte uns mit starker Hand heraus aus Ägypten. 
 
 
Welche Geschichten erzählen wir unseren Kindern? Jüdinnen und Juden lassen sich bis 
heute leiten von den Aufforderungen aus dem 5. Mosebuch: Sie erzählen ihren Kindern 
die Geschichte, wie sie Sklaven in Ägypten waren und wie Gott sie mit starker Hand 
befreite und herausführte (vergleiche Vers 21). 
Diese Geschichte erzählen sie, wenn die Kinder sie danach fragen – wie es heisst im Vers 
20: Wenn dich morgen dein Sohn fragt … dann sollst du sagen. 
Diese Geschichte erzählen sie auch ungefragt – wie im Vers 7: Du sollst sie deinen 
Kindern einschärfen; du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du 
auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du dich erhebst. 
All die Werte, Orientierungen, Gebote, welche den Alltag bestimmen, gründen in dieser 
Geschichte, wie sie auch einleitend zu den zehn Geboten zusammengefasst wird: Ich bin 
Gott, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem 
Sklavenhaus. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Usw. (5.Mose 5,6-7) Denn 
diese Geschichte ist nicht einfach Vergangenheit, kalter Kaffee, überholt, veraltet. Es ist 
nicht nur die Geschichte der Vorfahren, mit denen Gott damals am Berg Horeb einen Bund 
geschlossen hatte. Sondern es ist die Geschichte und Gegenwart des Judentums bis 
heute (vergleiche 5.Mose 5,2-3: Jahwe, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. 

Nicht mit unseren Vorfahren hat Gott diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir alle heute hier noch 

am Leben sind.). Diese Geschichte bestimmt ihre Identität. 
 
Welche Geschichten erzählen wir unseren Kindern? 
Welche Geschichte der Schweiz haben Sie vor einem Monat am 1.August gehört, falls Sie 
an einer Bundesfeier waren? Die Geschichte von 50 Jahren Frauenstimmrecht, vom 
Erfolgsmodell Schweiz, von unseren Klimasünden und notwendigen Anstrengungen? 
Es gibt ja auch den Streit über die Geschichten vom Rütlischwur der drei alten Orte, von 
Wilhelm Tell oder Arnold Winkelried: Ob das wirklich historisch war oder eher Legenden? 
Sind wir die einfachen kleinen Leute, die sich gegen die Unterdrückung der Mächtigen 
(damals der Habsburger) wehren, die sich heldenhaft für ihre Miteidgenossen opfern und 
solidarisch für Winkelrieds Frau und Kinder sorgen? 
Welche Geschichte erzählen wir von der Schweiz im 2. Weltkrieg: Wehrhaft, mutig und 
unabhängig? Gnädig bewahrt? Schlau und taktisch das Beste für uns in einer 
Katastrophenzeit herausgeholt? 
Die Geschichten, die wir erzählen, formen unser Bild von uns selber und andern. Sie leiten 
unser Handeln. Sie geben uns Orientierung, diese Geschichte weiterzuschreiben – oder 
sie ja nicht zu wiederholen. 
 



 Welche Geschichten erzählen wir unseren Kindern? Predigt vom 29.8.2021 

Paul Kleiner (pkleiner@refkirchepfaeffikon.ch)  2 

Das gilt auch für unsere persönlichen Geschichten, die wir uns selber, unseren Kindern 
und Enkelkindern erzählen. Wenn eine jüngere Generation sich in Selfies auf den sozialen 
Medien darstellt, erzählt sie auch eine Geschichte: Vielleicht, wie sie sich selber wünscht, 
wer sie gerne wäre. 
 
Haben wir auch eine geistliche Geschichte zu erzählen? Eine Geschichte als Kirche, als 
Volk Gottes? Wie das Judentum: Wir waren Sklaven des Pharao in Ägypten, Gott aber 
führte uns mit starker Hand heraus aus Ägypten. Der Apostel Paulus schreibt, dass wir als 
sogenannte Heidenchristen – als nicht-jüdische Menschen, die an Jesus Christus glauben 
– wie Zweige eines wilden Ölbaums eingepfropft worden sind auf den Ölbaum des Volkes 
Israel (vergleiche Römer 11,17), dass also Abraham, der Urahn von Israel, durch den 
Glauben auch unser Vater ist (vergleiche Römer 4,11-16). So ist das ebenfalls unsere 
Geschichte: Wir waren Sklaven des Pharao in Ägypten, Gott aber führte uns mit starker 
Hand heraus aus Ägypten. Eine Geschichte, die weiter geht zu Jesus, der uns herausführt 
aus der Sklaverei der Sünde (vergleiche Römer 6,6-7), der uns befreit aus der 
Ungewissheit und Angst vor dem Tod (vergleiche Hebräer 2,15). Die Geschichte von 
Jesus, der das Reich Gottes einläutete (vergleiche Markus 1,15: Die Zeit ist erfüllt und das 

Reich Gottes ist nahe herbeigekommen). Mit seinem Tod und Auferstehung öffnete er die Tür. 
Seit Pfingsten beseelt sein Geist die Menschen, die an ihn glauben und ihm nachfolgen. 
Gottes Reich mit Gerechtigkeit, Frieden und Freude ist angebrochen (vergleiche Römer 
14,17). Oder wie wir die Kurzfassung der Geschichte in der Lesung gehört haben: Christus 
ist gestorben für unsere Sünden, begraben worden, am dritten Tag auferweckt und den 
Jüngern erschienen (vergleiche 1.Korinther 15,3-5). 
 
Wir begehen heute einen Übergang in der Jugendarbeit unserer Kirchgemeinde. Märiän 
Gerber und Salome Täubert werden verabschiedet, Lukas Peter begrüsst. Die 
Jugendarbeit, auch die Arbeit mit den Kindern ist ganz zentral und sie hört nie auf, weil 
immer wieder eine neue Generation heranwächst, die unsere Geschichte noch nicht kennt 
und sie hören soll. Vielleicht stellen sie Fragen: "Warum betet ihr? Was ist das, Augen 
schliessen und in die Luft hinaus reden?" Oder "warum soll ich mit x spielen? Niemand 
mag ihn." "Warum all die Regeln der Erwachsenenwelt? Ich will leben und frei sein!" – 
Natürlich können wir dann nicht nur den Satz sagen: Wir waren Sklaven des Pharao in 
Ägypten, Gott aber führte uns mit starker Hand heraus aus Ägypten. Oder: Jesus sagte: 
Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. (Markus 1,15) Das 
sind pointierte Zusammenfassungen, äusserste Verdichtungen. Können wir die 
Geschichte, die dahinter steht, erzählen? Die Geschichte von Jesus, der alle Distanz 
zwischen uns und Gott überwunden, alle Hindernisse beiseite geschafft hat, so dass wir 
immer und überall uns vertrauensvoll an ihn wenden können, eben beten! Die Geschichte 
von Jesus, der sich allen Menschen zuwandte, ganz besonders denjenigen, die am Rand 
waren oder die seine Feinde waren. Das Fundament für unsere Werte, unsere Regeln, 
unsere Lebensorientierung und Lebensführung steckt in dieser Geschichte. Sie gibt uns 
unsere Identität als Christinnen und als Christen. Sie erinnert uns daran, wo wir 
herkommen und wohin wir gehen. 
Darum teilen wir sie mit unseren Kindern und Jugendlichen, wenn sie danach fragen oder 
auch ungefragt. Wir alle sind eingeladen, es in unserem Umfeld zu tun: Mit eigenen 
Kindern und Enkeln; mit ihren "Gspänli", wo es passt; gegenüber der wachsenden Gruppe 
Mitmenschen, die diese Geschichten nicht mehr kennen. Wir tun das auch als 
Kirchgemeinde: Die Jugendarbeiterin, die Katechetinnen, die vielen Freiwilligen in den 
Angeboten. – Natürlich sollen wir nicht einen endlosen Monolog führen und andere einfach 
mit der Jesusgeschichte zutexten. Aber wir können so leben, dass sie Fragen stellen. Und 
zwischendurch durchaus von uns aus unsere Geschichte erzählen, wer wir sind und was 
Gott an uns getan hat. Denn diese Geschichte ist eine Einladung an die jüngere 
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Generation: Das kann und darf auch eure Geschichte werden. Gott möchte sie mit euch 
weiterschreiben. Wir waren Sklaven des Pharao in Ägypten, Gott aber führte uns mit 
starker Hand heraus aus Ägypten. 
 

Ich möchte noch auf zwei Folgerungen aus dieser Geschichte hinweisen. 
Die erste: Das Entscheidende in unserer Geschichte und für unser Leben ist schon 
geschehen. Wir waren Sklaven, Gott aber führte uns mit starker Hand heraus. Auf diese 
Vergangenheit greift das jüdische Volk an jedem Passafest zurück. An die grundlegenden 
Ereignisse des Evangeliums – Christus ist gestorben für unsere Sünden, am dritten Tag 
auferweckt worden – erinnern wir uns an jedem Sonntag. Wir feiern den "ersten Tag der 
Woche" nach dem jüdischen Sabbat, weil Jesus Christus an diesem Tag auferstanden ist, 
weil Gott an Ostern vor 2000 Jahren Sünde und Tod den entscheidenden Todesstoss 
versetzt hat. Unsere Hoffnung, unser Glaube, unsere Liebe wurzeln in der Vergangenheit. 
Gott hat gehandelt! Das ist noch viel wichtiger als unsere Leistungen zur Meisterung der 
heutigen Herausforderungen oder als zukünftige Innovation zur Lösung unserer Probleme. 
Wir dürfen Teil dieser Geschichte sein und unsere Identität zutiefst darin verankern: Wir 
waren Sklaven, Gott aber führte uns mit starker Hand heraus. 
Das führt mich gleich zur zweiten Folgerung: Wir leben als Erlöste. Wir kommen vom 
Sonntag her und gehen in den Alltag. Auch wenn es da manchmal noch sehr nach 
Sklaverei aussieht. Sachzwänge nehmen uns gefangen. Wir können nicht so leicht 
aussteigen aus weltwirtschaftlichen Verflechtungen mit ihren Ungerechtigkeiten oder aus 
übermässigem Konsum, Wegwerfmentalität und Materialismus, welche Gottes Schöpfung 
schwer in Mitleidenschaft ziehen. Wir fühlen uns bisweilen gefangen in Sorgen und 
Ängsten – auch wenn der Kopf sagt, sorgen bringe doch nichts, binden uns unsichtbare 
Ketten an Befürchtungen oder düstere Gedanken. Wir erleben immer wieder Ohnmacht 
und Hilflosigkeit, wie in der Sklaverei. Es ist eben schon wahr, was wir im Weihnachtslied 
singen: "Welt ging verloren". Aber es ist ebenso wahr: "Christ ist geboren. Freue dich, o 
Christenheit!" Wir leben als Erlöste in dieser Welt, die noch gezeichnet ist von Sklaverei 
und Verlorenheit. Gott hat uns mit starker Hand herausgeführt, auch wenn uns Sünde und 
Tod noch anhaften. So setzen wir Zeichen des Friedens und der Gerechtigkeit, weil das 
unsere Geschichte ist. 
Jesus Christus hat Frieden gebracht am Kreuz und wir folgen der Spur, die er gelegt hat: 
Frieden suchen mitten in Selbstzweifeln oder Ängsten, denn Christus ist mit uns, der 
gesagt hat Meinen Frieden lasse ich euch! (Johannes 14,27) 
Frieden suchen bei Entfremdung, Konflikten, Polarisierungen. Andere nicht verteufeln – 
wie schnell passiert das doch, bei Donald Trump und den Taliban, bei Impfbefürwortern 
und –gegnern, beim bösen Nachbarn und der unmöglichen xy – sondern vielmehr der 
Spur von Jesus folgen, der mit grosser Liebe Klartext sprach (also nicht etwa ein 
Scheinfrieden, ein Sich-Drücken dem sogenannten Frieden zuliebe), immer wieder den 
Kontakt suchte und nicht auswich, der für seine Feinde betete. 
Jesus Christus hat Gerechtigkeit gebracht und preist diejenigen selig, die nach 
Gerechtigkeit hungern und dürsten (vergleiche Matthäus 5,6). So leben wir gerecht in 
unserem Verantwortungsbereich, ob das nun die ganze Welt verändert oder nicht: Nicht 
mitmachen, wenn jemand ausgegrenzt wird oder hintenherum gesprochen wird. 
Ökologisch bewusst und sozial verantwortlich einkaufen. Die Steuererklärung korrekt 
ausfüllen, ohne Kniffe und Tricks. Grosszügig teilen mit Bedürftigeren, sei es Zeit oder 
Geld. 
Gott hat das Entscheidende schon getan, am ersten Ostersonntag. Von daher gehen wir 
in unseren Alltag, als Erlöste. 
 

Erzählen wir unsere Geschichte: Uns selber, unseren Kindern, unseren Mitmenschen Wir 
waren Sklaven des Pharao in Ägypten, Gott aber führte uns mit starker Hand heraus aus 
Ägypten. 


