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Alte Werte mit neuer Power
VON VERENA BIRCHLER

Gott ist ein Spielverderber! Er gönnt uns nichts. Er macht uns dauernd Vorschriften und ist eine richtige
Spassbremse. Wer das sagt, beruft sich meistens auf die Zehn Gebote der Bibel. Diese Meinung hat sich
über Jahrhunderte in unserer Gesellschaft eingebrannt. Dabei ging etwas Wesentliches vergessen. Hinter
diesen Zehn Geboten stehen zehn wesentliche Werte, die unser Zusammenleben und unsere Persönlichkeit
fördern. Deshalb haben ERF Medien eine aufwändig produzierte Website entwickelt, um diesen Werten
wieder eine gute Plattform zu geben.
Wenn wir uns über die einschränkenden
sozialen Medien, lassen uns letztlich hilfZehn Gebote beklagen, sollten wir uns
los zurück. Ereignisse wie in den letzten
daran erinnern, dass die Werte der «westMonaten mit den unzähligen Anschlägen,
lichen» Welt, wie wir sie kennen, nichts
Morden, Wirtschaftsdelikten und dem
anderes sind als eine Zusammenfassung
Putschversuch in der Türkei sind lähmend.
der biblischen Anweisungen, die Moses
Die «westliche» Welt mit ihren «westlivon Gott auf dem
chen» Werten irrt
Berg Sinai erhalorientierungslos
Die Sehnsucht nach gültigen
ten hat. Und so
zwischen Sensatisind unsere «Weronslust, Erschütte» geprägt durch Werten hat sich in den
terung und Hilﬂodie der Lehren aus
sigkeit im
vergangenen Jahren enorm
der Bibel.
Nirgendwo der
verschiedenen
intensiviert.
Die Sehnsucht
Regierungsorganach gültigen
nisationen und
Werten hat sich in den vergangenen JahGesetzesbüchern. Es ist also Zeit, sich
ren enorm intensiviert. Ereignisse wie
wieder mit den göttlichen Werten zu beAnschläge, Terrorakte, Wirtschaftskrisen
schäftigen, die hinter den Zehn Geboten
und Flüchtlingsbewegungen lösen Unsistehen. Und sollten Sie Mühe damit haben,
cherheiten und Ängste aus. Die NachrichGottes Gesetze als gute Werte zu sehen,
ten, allen voran die Turbo-News aus den
gibt es eine einfache Übung die verdeut-
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licht, wie gut die Werte hinter diesen Anweisungen sind. Nehmen sie eine Tageszeitung und schneiden Sie alles aus was
nicht passierte wäre, wenn die Menschen
sich an die Werte Gottes gehalten hätten.
Hand aufs Herz, viel bleibt nicht mehr
übrig. Ein Journalist fasste einmal folgende Zahlen zusammen:
• Die Zehn Gebote zählen 297 Worte
• Die Amerikanische Unabhängigkeitserklärung umfasst 1300 Worte
• Die Verordnung der EU-Kommission
in Brüssel zum Import von KaramellErzeugnissen umfasst 269 121 Worte
Da freut man sich doch wirklich über die
klar und prägnant verfassten zehn Werte,
die hinter den Zehn Geboten stecken.
Hinter diesen Werten steht ein Schöpfer.
Ein Gott, der von sich sagt: «Ich bin der
Herr, dein Gott. Du sollst ausser mir keine
anderen Götter haben.»
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Eine Gesellschaft ohne Werte hat keine Orientierung
Wir möchten mit der Kampagne «Die 10 Besten» eine Wertediskussion auslösen. In Kirchen,
Gemeinden, in der Öffentlichkeit, unter Führungskräften, Jugendlichen, in Familien – einfach
überall, wo Menschen ihr Leben gestalten. Unter www.die10besten.ch ﬁnden sie unzählige
Zugänge zu den zehn Werten, die unser Leben und unsere Gesellschaft prägen können. Nutzen
Sie diese Webseite einfach für sich persönlich. Sie können damit aber auch arbeiten. Damit wir möglichst die individuellen Interessen
treffen, haben wir drei Rubriken erstellt.

Basic
Hier ﬁnden Sie unterschiedlichste Möglichkeiten, sich mit den Werten der Bibel auseinanderzusetzen. Sie erhalten Tipps, können
Tests machen und sich mit verschiedenen
Beiträgen beschäftigen. Zusätzlich sind alle
zehn Themen mit Radio-, TV- und Printbeiträgen ergänzt.

Young
Jugendliche haben einen anderen Zugang
zu Werten als Erwachsene. Deshalb haben
wir extra einen Bereich, in dem sich Jugendliche angesprochen fühlen. Cool,
trendy, frech. Ideal, um in Jugendgruppen
und in Konﬁrmandenklassen mit dem
Thema zu arbeiten.

Von einer Zeitung mit fast 70 Seiten bleiben gerade mal acht, in
denen keine Inhalte sind, die ihren Ursprung in der Verletzung
der Zehn Gebote haben.

Leadership
Unternehmer sind oft einsam in ihrer
Führungsverantwortung und agieren wie
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