
Vergleich der ersten 4 Gebote in der heiligen Schrift 

Einleitung

2Mo 20:1  וידברH1696 Und es redete אלהיםH430 Elohim

H1697 die Worteהדברים H3605 alleכל H853 (die)את

 :H559 sagendלאמר׃ H428 dieselbenהאלה
 hier bei den ersten Geboten am Berg Horeb, da →

haben die Israeliten nur die Stimme Yahweh`s gehört,
aber keinerlei Gestalt gesehen. Die 10 Gebote waren 
der Dienst des Todes, der Spiegel (2.Kor 3:7; Röm 

3:19-20) vor dem sie/wir  zerbrechen sollten, aber 
stattdessen haben sie -oder war das ihr Vermittler?- 
den Spiegel von sich geworfen und zerbrochen. Das 
war ihr Untergang. Hätten sie sich von dem Spiegel 
oder von dem geistlichen Felsen -der anklopft an der 
Tür- zerbrechen lassen und hätten sie eine Reue 
empfunden, die sie niemals wieder reuen würde, 
dann hätten sie die Wiedergeburt erlebt. Joshua und 
Kaleb müssen irgendwann dies erlebt haben, denn in 
ihnen war der Geist Yahweh`s. Sie sind ihm völlig 
nachgefolgt, steht für den Weg zu gehen, der zum 
Leben führt. Und der geht auch schon in Zeiten der 
Thora nur durch das Tal des Todes, in dem man 
erkennt, das man vor Yahweh ein Sünder ist und 
bleibt bis wir verwandelt oder auferweckt werden. 
Wir selber können nichts zu unserer Erlösung 
beitragen. Die hat der Vater für uns vorgesehen, in 
dem er seinen eigenen Sohn für uns die Strafe des 2. 
Todes erleiden lassen hat. Und wir dürfen uns seine 
Gerechtigkeit, die er in seinem sündlosen Leben 
gelebt hat zu der unseren machen, so daß wir vor 
dem Vater auch sündlos erscheinen. Welch größeres 
Geschenk kann ein liebender Vater seinen Kindern 
machen? So haben wir dem Vater und dem Sohn das 
ewige Leben zu verdanken. Wir bekommen es 
geschenkt, wenn wir zugeben das die Gebote gerecht,
gut und heilig sind und wir sie nicht erfüllen können.
Und Kaleb und Joshua bekamen die zweiten 10 
Gebote von Mose verkündigt und alle die der neuen 
Generation, die aus der unfreiwilligen 40 jährigen 
Wüstenwanderung hervorgegangen sind.   

5Mo 5:1  ויקראH7121 Und es rief משהH4872 Mose 

H559 Undויאמר .H3478 Israelישראל H3605 ganzכל H413 zuאל

sprach אלהםH413 zu ihnen: שמעH8085 Höre ישראלH3478 

Israel אתH853 (die) החקיםH2706 die Satzungen ואתH853 und

H834 welcheאשר H4941 Rechtsbestimmungenהמשפטים

H241באזניכם H1696 bin redendדבר H595 ich (der Mittler)אנכי

in eure Ohren  היוםH3117 den Tag (am Sabbat, 4. des 11. Monats im 40. 

Jahr, seinem Todestag) ולמדתםH3925 und das ihr sollt lernen

H8104 und das ihr sollt sie wahrenושמרתם H853 sieאתם

.H6213 zum machen/bereiten sieלעשתם׃

5Mo 5:2  יהוהH3068 Yahweh אלהינוH430 unser Elohim

 H1285 einenברית H5973 mit unsעמנו H3772 schnitt/schloßכרת

Bund  .H2722 am Horebבחרב׃
5Mo 5:3  לאH3808 Nicht אתH854 (mit)den אבתינוH1 Vätern 

unseren כרתH3772 schnitt/schloß יהוהH3068 Yahweh אתH853 

(den) הבריתH1285 den Bund הזאתH2063 da diesen כיH3588 

sondern אתנוH854 mit uns אנחנוH587 selber אלהH428 diesen

H3605 alle von unsכלנו H3117 den Tag (Sabbat)היום H6311 hierפה

 .H2416 Lebenden (aber unbeschnittenen)חיים׃
5Mo 5:4  פניםH6440 Angesicht בפניםH6440 zu Angesicht

H5973 mit euchעמכם H3068 Yahwehיהוה H1696 redeteדבר

.H784 dem Feuerהאש׃ H8432 mitten ausמתוך H2022 am Bergבהר

5Mo 5:5  אנכיH595 Ich (war) עמדH5975 stehend ביןH996 

zwischen יהוהH3068 Yahweh וביניכםH996 und zwischen euch

 H5046להגיד H1931 jener (Sabbat)ההוא  H6256 in der Zeitבעת

zu berichten לכם  אתH853 euch דברH1697 die Rede

 H3372 ihr euchיראתם H3588 weil/dennכי H3068 Yahweh`sיהוה

gefürchtet מפניH6440 vor האשH784 dem Feuer ולאH3808 und 

nicht עליתםH5927 stiegt ihr hinaufבהרH2022 auf den Berg

 :H559 sprechendלאמר׃

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=DIU&k=2K&kap=3&v=7#v7
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=DIU&k=R&kap=3&v=19#v19
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=DIU&k=R&kap=3&v=19#v19


10 Gebote

2Mo 20:2 אנכיH595 Ich bin יהוהH3068 Yahweh

H834 welcherאשרH430 dein Elohim/Mächtigerאלהיך

H776 vom Landeמארץ H3318 dich herausgeführtהוצאתיך

H1004 aus dem Hausמבית H4714 Ägyptenמצרים

→ H5650 der Knechtschaft.  Yahweh`s Wunsch ist esעבדים׃
uns aus dem Haus Satans und aus seiner Gefangenschaft zu 
befreien. Und es geht nur über den Glauben an seinen Sohn.
(Joh14:6; Apg4:12)

2Mo 20:3  לאH3808 Nicht יהיהH1961 sei dir  לך
 H312 andererאחרים  H430 ein Elohim/Mächtigerאלהים

→  .H6440 meinem Antlitzפני׃ H5921 gegenüberעל meines 
Erachtens nach ist hier nur der Widersacher Satan 
gemeint. Wir dürfen nicht auf seine Lügen reinfallen, 
wie die heidnischen Götzen oder die trinitarische 
Lüge, die auch ein Erfindung des Geistes Satans ist, 
um durch die Erhöhung des Jesus zum Gott auch sich
in Person des Heiligen Geistes auf eine Stufe mit dem
Vater zu stellen. 

  =

  1.

  =

5Mo 5:6   אנכיH595 Ich bin יהוהH3068 Yahweh

H834 welcherאשר H430 dein Elohim/Mächtigerאלהיך

H776 vom Landeמארץ  H3318 dich herausgeführtהוצאתיך

H1004 aus dem Hausמבית H4714 Ägyptenמצרים

→  .H5650 der Knechtschaftעבדים׃ wir können uns nicht selber 
befreien, da wir seid unserer natürlichen Geburt aus Wasser den 
Geist Satans haben, deswegen brauchen wir eine neue Geburt von
oben, vom Geist Yahweh`s, vom Vater der seinen Sohn als 
Erstgeborenen zeugte und auch uns zeugen möchte.(Joh3:3-7)

5Mo 5:7  לא לא H3808 Nicht יהיהH1961 sei dir  לך
 H312 andererאחרים  H430 ein Elohim/Mächtigerאלהים

→  .H6440 meinem Antlitzפני׃ H5921 gegenüberעל Der Sohn ist 
aus dem Vater hervorgekommen (gezeugt, geboren) 
und kann daher nie und nimmer gleich ewig sein, wie 
der Vater. Wer also die Sohnschaft Yahshua`s leugnet, 
der leugnet auch die Vaterschaft Yahweh`s. Und macht
beide damit zum Lügner. Trinitarier sollten sich diesen
Punkt gründlich überdenken. Weil es den allweisen 
Erlösungsplan zunichte macht und Vater und Sohn nur
auf eine Rolle reduziert. (1Joh2:22-23; 1Joh4:3)

2Mo 20:4  לאH3808 Nicht תעשהH6213 sollst du 

machen/bereiten לך zu dir פסלH6459 ein Bildnis וכלH3605 und 

alle/irgendeine תמונהH8544 Gestalt אשרH834 welche

 H834ואשר H4605 obenממעל H8064 in den Himmelnבשמים

und welche בארץH776 auf der Erde מתחתH8478 unten

 H8478מתחת H4325 im Wasserבמים H834 und welcheואשר

unterhalb לארץ׃H776 zur/der Erde. 
 → sie sollen sich keine Gestalt noch ein Abbild 

machen oder bilden, weil sie nur eine Stimme auf 
dem Berg gehört haben und es in Joh1:18 
geschrieben steht, das niemand den Vater je gesehen 
hat.

2Mo 20:5 לאH3808 Nicht תשתחוהH7812 nicht sollst du dich

niederwerfen  להם vor ihnen  ולאH3808 und nicht    

 H595אנכי H3588 dennכי H5647 sollst du ihnen dienenתעבדם

ich (bin) יהוהH3068 Yahweh אלהיךH430 deinen Elohim

H6485 heim(suchend)פקד H7067 eiferndקנא H410 ein Starkerאל

H5921 gegenüberעל H1 von Väternאבת H5771 Schuldעון

H8029 Drittenשלשים H5921 gegenüberעל H1121 Söhnenבנים

 H8130לשנאי׃ H7256 Viertenרבעים H5921 und gegenüberועל

zu/an meinen Hassern. 

2Mo 20:6 ועשH6213 Und machend/bereitendחסדH2617 Gnade

H157 zu liebenden michלאהבי H505 zu den tausendלאלפי

 .H4687 Geboteמצותי H8104 und zu bewahren meineולשמרי

  =

  2.

  =

  =

5Mo 5:8   לאH3808 Nicht תעשהH6213 sollst du 

machen/bereiten לך zu dir פסלH6459 ein Bildnis וכלH3605 und 

alle/irgendeine תמונהH8544 Gestalt אשרH834 welche

 H834ואשר  H4605 obenממעל H8064 in den Himmelnבשמים

und welche בארץH776 auf der Erde מתחתH8478 unten

 H8478מתחת H4325 im Wasserבמים H834 und welcheואשר

unterhalb לארץ׃H776 zur/der Erde. 
 → wir können Yahweh nicht verdinglichen oder ihn 

auf etwas was geschaffen wurde (auch auf keine 
Philosophie) verkleinern, weil er über all dem steht. 
Was am Vater wichtig ist, ist sein Charakter und den 
hat er uns gezeigt in seinem Sohn. (Joh1:18; Joh5:19; 
Joh8:28; Joh10:30; Joh14:8-9)

5Mo 5:9   לאH3808 Nicht תשתחוהH7812 nicht sollst du dich 

niederwerfen  להם vor ihnen  ולאH3808 und nicht    

 H595 ichאנכי H3588 dennכי H5647 sollst du ihnen dienenתעבדם

(bin) יהוהH3068 Yahweh אלהיךH430 deinen Elohim אלH410 ein 

Starker קנאH7067 eifernd פקדH6485 heim(suchend) עוןH5771 

Schuld אבתH1 von Vätern עלH5921 gegenüber בניםH1121 Söhnen

 H5921 undועל H8029 Drittenשלשים H5921 gegenüberעל

gegenüber רבעיםH7256 Vierten לשנאי׃H8130 zu/an meinen 

Hassern. 

5Mo 5:10  ועשH6213 Und machend/bereitendחסדH2617 Gnade

H157 zu liebenden michלאהבי H505 zu den tausendלאלפים

.H4687 Geboteמצותי H8104 und zu bewahren meineולשמרי



 → Yahweh`s Gnadenakt für uns bereitetH6213 ist 
auch ein aktiver Teil des Erlösungsplanes, den er 
denjenigen zukommen lässt, die seine Gebote 
bewahrenH8104 und die den Wechsel vom Heiligen 
zum Allerheiligen am 26. Okt. 1844 akzeptieren. 

 

 → der Erlösungsplan ist in den Schattenbildern 
(Kol2:17; Heb8:5; Heb10:1) des Heiligtumsdienstes 
verschlüsselt. Wer ihn, den Heiligtumsdienst verwirft, 
löst sich damit von seiner Erlösung. Denn der Tod 
Yahshua`s am Pfahl reicht allein nicht. 

2Mo 20:7  לאH3808 Nicht תשאH5375 sollst du aufnehmen

H3068 Yahweh`sיהוה H8034 Namenשם H853 denאת

H7723 zum Trugלשוא H430 deines Elohims/Mächtigenאלהיך

H5352 wird lossprechenינקה  H3808 nichtלא H3588 dennכי

 H5375ישא H834 welcherאשר H853 denאת H3068 Yahwehיהוה

aufnimmtאתH853 den שמוH8034 Namen לשוא׃H7723 zum Trug.

 → der Name des Vaters ist heilig und steht für seine 
Unveränderlichkeit. Wer sich also mit seinem Namen 
schmückt und sei er auch korrekt geschrieben oder 
gesprochen, der sollte in diesem Namen keine 
falschen Lehren verbreiten. Wenn wir das doch 
erkennen, dann sollten wir Busse tun oder wir 
verlassen unsere Gemeinschaft, wenn sie es nach 
Ermahnung nicht ändern wollen. 

  =

  3.
  

5Mo 5:11 לאH3808 Nicht תשאH5375 sollst du aufnehmen

H3068 Yahweh`sיהוה H8034 Namenשם H853 denאת

H7723 zum Trugלשוא H430 deines Elohims/Mächtigenאלהיך

H5352 wird lossprechenינקה  H3808 nichtלא H3588 dennכי

 H5375ישא H834 welcherאשר H853 denאת H3068 Yahwehיהוה

aufnimmtאתH853 den שמוH8034 Namen לשוא׃H7723 zum Trug. 
 → denn Yahweh wird demjenigen nicht seine Sünden 

vergeben können, der seine heilige Schrift nicht 
unverändert lässt und sein Wort nicht sich selbst 
auslegen lässt. Wir sollten akzeptieren, was 
geschrieben steht, auch wenn es Traditionen oder den 
Lehren unserer Gemeinschaft entgegensteht. Für jeden 
gilt der Aufruf: Offb18:4 Geht hinaus aus ihr, mein 
Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und 
nichts empfangt von ihren Plagen! 

2Mo 20:8  זכורH2142 Gedenke אתH853 des יוםH3117 

Tages השבתH7676 des Sabbats לקדשו׃H6942 zu heiligen ihn. 
→ GedenkenH2142 ist nur eine Erinnerung keine 
Aufforderung des BewahrensH8104 oder 
Beobachtens. Dieses Gebot wurde für die in der 
Wüste sterbenden Israeliten gegeben als Spiegel ihrer
sündhaften und ungehorsamen Natur. An diesem 
dürfen wir zerbrechen, um wiedergeboren zu werden.
Es ist der Dienst des Todes aus 2Kor 3:7. Und weist 
uns direkt zu unserem Erlöser, dessen Dienst wir in 
Anspruch nehmen müssen.

2Mo 20:9  ששתH8337 SechsימיםH3117 TageתעבדH5647

sollst du arbeiten ועשיתH6213 und du sollst machen/bereiten

→   H4399 deine Arbeitמלאכתך׃  H3605 allכל dieser Vers 
ist ansonsten gleich 5. Mo 5:13. 
Machen/bereitenH6213 ist das gleiche Wort für das 
zubereiten des Passah, also das schlachten/schächten 
der Tiere am Abend des 14. Tages zwischen Abend.

2Mo 20:10  ויוםH3117 Und am Tag השביעיH7637 dem 

siebten שבתH7676 Sabbat ליהוהH3068 zu/für Yahweh

 H6213 sollstתעשה H3808 Nichtלא .H430 deinem Elohimאלהיך

du machen/bereiten כלH3605 alle מלאכהH4399 Arbeit

 H1323 und deineובתך H1121 und dein Sohnובנך H859 duאתה

  ǂ

  4.

  =

   ǂ

5Mo 5:12  שמורH8104 Bewahre אתH853 den  יוםH3117 Tag

כאשר H6942 zu heiligen ihnלקדשו H7676 des Sabbatsהשבת
H834 so wie צוךH6680 dich angewiesen יהוהH3068 Yahweh 

→  H430 dein Elohimאלהיך׃ es gibt einen direkten Bezug 
zu Yahweh als Mächtigen dem du folgst und eine 
AufforderungH6680 den Tag des Sabbats nicht mehr 
nur zu gedenken, sondern ihn zu bewahrenH8104 und 
zu verteidigen, wenn du Yahweh nachfolgst. Der 
Sabbat ist das Fundament des Heiligtumsdienstes und 
damit des Evangeliums. Wer ihn verwirft, der verwirft 
seine Erlösung.

5Mo 5:13  ששתH8337 Sechs ימיםH3117 Tage תעבדH5647 

sollst du arbeiten ועשיתH6213 und du sollst machen/bereiten

→  H4399 deine Arbeitמלאכתך׃  H3605 allכל H4399 ist das
gleiche Wort was verwendet wird für die Arbeit, die 
Yahweh vollbrachte während der 6 Tage Schöpfung. 
Wir dürfen also auch 6 Tage unsere ArbeitH4399 
machenH6213. 

5Mo 5:14  ויוםH3117 Und am Tag השביעיH7637 dem siebten

 H430אלהיך H3068 zu/für Yahwehליהוה H7676 Sabbatשבת

deinem Elohim. לאH3808 Nicht תעשהH6213 sollst du 

machen/bereiten כלH3605 alle מלאכהH4399 Arbeit אתהH859 du

H1323 und deine Tochterובתך H1121 und dein Sohnובנך



Tochter עבדךH5650 dein Knecht ואמתךH519 und deine Magd 

H1616 und dein Schutzbürgerוגרך H929 und dein Viehובהמתך

 .H8179 in deinen Torenבשעריך׃ H834 derאשר

 → hier kann ich erst einmal nur erkennen, das wir 
am Sabbat nicht mehr für uns arbeiten sollen, 
sondern für Yahweh. Der andere Sabbat in 5Mo 
vereinnahmt auch den Besitz des Israeliten 
(Rind+Esel), das auch sie sie der alltäglichen Arbeit 
nicht mehr verpflichtet sind, doch aber am Sabbat für
Yahweh verwendet werden können, aber im 
Gegensatz dazu dürfen sich auch die Bediensteten des
Israeliten an der Arbeit für Yahweh am Sabbat 
beteiligen. Und damit erkennen wir das der 
Erlösungsplan schon damals kurz vor Kanaan über 
den Sabbat auch allen anderen Völkern zur 
Verfügung stand.

2Mo 20:11  כיH3588 Denn ששתH8337 sechs ימיםH3117 

Tage עשהH6213 machte/bereitete יהוהH3068 Yahweh אתH853 

die  השמיםH8064 Himmel ואתH853 und הארץH776 die Erde

H3605 allesכל H853 und dasואת H3220 Meerהים H853 dasאת

 H3117ביום H5117 und er ruhteוינח darin בם  H834 wasאשר

am Tag  השביעיH7637 dem siebten. עלH5921 Über כןH3651 

diesem  ברךH1288 segnete יהוהH3068 Yahweh אתH853 den

 H6942 undויקדשהו׃ H7676 des Sabbatהשבת  H3117 Tagיום

er heiligte ihn. → hier wird noch darauf hingewiesen, das
Yahweh an sechs Tagen machte/bereiteteH6213 und 
das er am siebenten Tag ruhte.  

  ǂ

 H519 und deine Magdואמתך H5650 dein Knechtועבדך
H2543 und dein Eselוחמרך H7794 und dein Rindושורך

  H3605 und allוכל

H1616 und dein Schutzbürgerוגרך H929 dein Viehבהמתך

 H8179 in deinen Torenבשעריך  H834 derאשר
 H5650 deinעבדך H5117 ausruhen kannינוח H4616 damitלמען

Knecht ואמתךH519 und deine Magd כמוך׃H3644 gleich dir. 
 → das Wort nuachH5117 besagt auch nicht aus das 

jemand in Untätigkeit verharrt, sondern es bestimmt 
einen geistigen Zustand der Erlösung, aus dem heraus 
man dann für Yahweh und seine Pläne tätig wird. 
(2Mo10:14 die Heuschrecken ruhten in Ägypten, taten
aber ihre grausame Arbeit auf Befehl Yahweh`s; 
2Mo17:11 wenn Moses Hand ruhte, war das Volk 
Yahweh`s in Gefahr; 2Mo33:14 die Anwesenheit des 
Sohnes Yahweh`s gab Mose Ruhe, aber seine Arbeit als
Führer war nicht aufgehoben; etc.) studiere selbst...

5Mo 5:15  וזכרתH2142 Und du gedenkst כיH3588 das

H776 im Landבארץ H1961 du gewesenהייתH5650 Knechtעבד

 H3318 und das dich herausgeführteויצאך H4714 Ägyptenמצרים

H8033 von dortמשם H430 dein Elohimאלהיך H3068 Yahwehיהוה

 H2220 und mitובזרע H2389 starkerחזקה H3027 mit Handביד

Arm נטויהH5186 gereckten/gestreckten עלH5921 über כןH3651 

diesem  צוךH6680 wies dich an יהוהH3068 Yahweh אלהיךH430 

dein Elohim  לעשותH6213 zu bereiten/zu machen אתH853 den

→   .H7676 des Sabbatהשבת׃  H3117 Tagיום wir erkennen 
aber hier einen qualitativen Wandel des Sabbats hin 
zum machen/bereitenH6213 den siebten Tag. Nicht 
mehr nach eigenen Gutdünken, sondern nach 
Yahweh`s Vorstellungen und seinen Plänen für den 
Erlösungsplan. Auch wechselt das GedenkenH2142 aus
2Mo 20:8 jetzt an diese Stelle, was bedeutet, das 
unsere Verpflichtung des Sabbats zu gedenken nicht 
mehr nur aus der Erinnerung an die Schöpfung 
besteht, sondern aus unserer Befreiung aus der 
Gefangenschaft und Versklavung Satans gespeist wird. 
Somit ist klar, das nur wiedergeborene Kinder 
Yahweh`s den wahren Sabbat wahren und verteidigen 
werden. Dies sind dann am Ende die Übrigen. Und da 
sich die Adventisten nur auf den Sabbat der ersten 10 
Gebote beziehen, haben sie sich selbst davon 
abgeschnitten Yahweh`s Bund zu bewahren.  

 


