
8. Challenge Eine Gebrauchsanweisung für das Leben  
 

Oft weiß man im Leben nicht weiter.  
Dann fragt man sich, was soll ich tun?  
Dann wünscht man sich eine Gebrauchsanweisung.  
 

Die 10 Tipps von Gott können helfen, durchs Leben zu 
kommen. 
 

Manchmal scheinen andere Tipps für den Augenblick 
einfacher. Aber das Leben besteht nicht nur aus einem 
Augenblick. Sondern aus so viel mehr. Und das was ich 
heute mache, hat Folgen für morgen.  
 

Damit ich auch morgen noch fröhlich durch den Tag gehen 
kann, ist es gut nicht nur auf das zu schauen, was für den 
Augenblick gut ist, sondern was morgen auch noch gut ist.  
 

Und nun die Challenge: Lerne die Gebote auswendig. 
Dabei geht es nicht um die genaue Wortwahl, sondern 
darum, den Inhalt der Gebote zu lernen. 
 

 
 
 
 
 

Das Original: 

1. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich erlöst hat. Du sollst 
keine anderen Götter neben mir haben    
  

2. Du sollst dir kein Gottesbild machen und es verehren
  

3. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht 
missbrauchen       
  

4. Du sollst den Tag des Herrn heiligen, der 7. Tag ist ein 
Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht  
  

5. Du sollst Vater und Mutter ehren    
  

6. Du sollst nicht töten      
  

7. Du sollst nicht ehebrechen     
  

8. Du sollst nicht stehlen     
  

9. Du sollst nicht lügen      
  

10. Du sollst nicht begehren – was dein Nächster hat 

 



Hier ein Vorschlag (So habe ich (Tobias) sie mir gemerkt) 
 
1. Vertraue Gott, denn Gott kennt sich aus. 

 

2. Mach dir von Gott kein Wunschbild, sondern versuche 
Gott so kennen zu lernen, wie er wirklich ist. 

 

3. Achte Gott und seinen Namen. Wer Gott achtet, 
braucht vor niemanden Angst haben. 

 

4. Mach Pause mit Gott, damit Dein Körper und Dein Herz 
Kraft hat. 

 

5. Achte deine Eltern. Sorge für sie! 
 

6. Mach keinen fertig. Du möchtest doch auch nicht fertig 
gemacht werden.  

 

7. Zerstöre keine Liebe zwischen zwei Menschen. Denn 
einen Menschen gern zu haben, ist das wertvollste auf 
der Welt. 

 

8. Klau nicht. Es reicht, was Du hast! 
 

9. Sag nichts Unwahres über Dich und andere. Denn 
Menschen wollen dir vertrauen.  

 

10. Vergleich Dich nicht. Du bist unvergleichlich. (Versuch 
nicht wie die anderen zu sein. Andere gibt es schon 
genug!) 

 


