
Ich bin. Ich bin da. Ich bin für dich da. Ich habe dich gehalten,
als du am wenigsten mit mir gerechnet hast. Weißt du noch?

Vom ersten Augenblick an war ich für dich.
Ohne mich wärst du gar nicht. Ich weiß, du hast mich
oft vergessen und dennoch bin ich der Wichtigste in
deinem Leben. Nichts kann je so wichtig sein wie ich.
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Und Gott redete alle
diese Worte und

sprach:

1. Gebot

Ich bin der HERR, dein Gott.
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.



Nimm dir Zeit für mich!
Ich habe dir deine Lebenszeit gegeben.

Es tut dir gut und es tut mir gut,
wenn wir Zeit füreinander haben.

Wir beide zusammen - das ist das Ziel.

Du kannst dir keine Vorstellung machen,
wie ich bin, wie gut ich bin.

Alle deine Ideen und Bilder greifen zu kurz.

Ich weiß, du verstehst mich oft nicht,
aber mache dich nicht lustig über mich!

Das kann nicht gut gehen,
wenn man den Wichtigsten lächerlich macht.

4. Gebot

Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest.

2. Gebot

Du sollst dir
kein Bildnis machen.

3. Gebot

Du sollst den Namen des HERRN,
deines Gottes, nicht missbrauchen;
denn der HERR wird den
nicht ungestraft lassen,
der seinen Namen missbraucht.



Ich weiß, manchmal tauchen schlimme
Gedanken in deinem Herzen auf,
weil dir Menschen im Weg sind.

Denke immer daran:
Ich entscheide über Leben und Tod -

niemals du! Niemals!

Und auf dem Weg, nimm dir Zeit für deine Eltern!
Nimm sie ernst - besonders wenn sie alt sind.

Vielleicht sind sie wunderlich,
aber sie geben Einblicke, die für dein Leben wichtig sind.

Ihre Schätzehelfen dir, dein Leben zu meistern
und selbst in Würde alt zu werden.

Sei geduldig und sei treu!
Ganz besonders in deiner Ehe.

Du weißt wie gut das tut,
wenn man sich aufeinander verlassen kann.

Ich weiß, du hast die Kraft dazu,
weil ich sie dir gegeben habe.

7. Gebot

Du sollst nicht ehebrechen.

5. Gebot

Du sollst deinen Vater und
deine Mutter ehren, auf

dass du lange lebest.

6. Gebot

Du sollst nicht töten.



Rede gut von anderen!
Fang nicht an, andere schlecht zu machen!

Tu nicht mit bei Gerüchten,
Halbwahrheiten und Lügen!

Noch einmal zu dem, was andere haben:
Du musst das nicht auch alles haben!

Plane dein Leben selbst!
Lass dir nicht vom Besitz der anderen vorschreiben,

was du erreichen willst!
Sei frei!

Nimm nicht, was anderen gehört!
Das Leben wird für alle unerträglich,

wenn man immer festhalten muss, was man hat.

10. Gebot

Du sollst nicht
begehren,
was dein
Nächster
hat.

9. Gebot

Du sollst nicht falsch
Zeugnis reden wider
deinen Nächsten.

8. Gebot

Du sollst nicht stehlen.



Heiliger Geist, ich möchte so sein,
wie du es in deinen Lebensregeln zeigst.

Bitte verändere mich, damit ich so werde!
Hilf mir, anderen zu vergeben!
Hilf mir, mich zu entschuldigen!

Hilf mir, mein Leben neu zu ordnen!
Danke, dass ich mich auf dich verlassen kann.

Amen.

Vater im Himmel, wir beide zusammen, das ist das Ziel.
Daran bin ich vorbeigelaufen.

Vieles von dem, was du für mein Leben wünschst,
habe ich falsch gemacht. Vergib mir bitte!

Herr Jesus Christus, du bist am Kreuz gestorben,
damit meine Schuld vergeben ist.

Danke, dass ich zu dir gehöre für immer und ewig.
Danke, dass ich neu anfangen darf.

Gott gab uns die zehn Gebote,
damit unser Leben mit
SEINER HILFE gelingt.

ER weiß, dass wir es alleine niemals schaffen,
diese Gebote zu halten. Deshalb sprich

doch mit IHM über dein Leben...


