
G. M. Ehlert  1 

10 Schritte kultureller Erinnerung, 

um Gebote und Gesetzesvorschriften lebendig zu bewahren… 
 

1. Beherzigung 
„Und diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen.“ 

(Dtn 6,6) 

 

2. Kommunikation – Weitergabe an die nächste Generation  
„Du sollst sie deinen Kindern wiederholen/ einschärfen“ (Dtn 6,7a) 

 

3. Prägung der gesamten Kommunikation mit Menschen u. mit Gott 
„Du sollst sie sprechen, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schla-

fen legst und wenn du aufstehst.“ (Dtn 6,7bc) 

 

4. Ausprägung im gesamten Handeln des Menschen 
„Du sollst sie als Zeichen um das Handgelenk binden.“ (Dtn 6,8a) 

 

5. Ausprägung im Erkennen und Durchdenken des Einzelnen 
 „Sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn werden.“ (Dtn 6,8b) 

 

6. Kennzeichen der „Hausordnung“ u. Ordnung in den Wohnbereichen 
„Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses  

und in deine Stadttore schreiben.“ (Dtn 6,9) 

 

7. Verpflichtung zu Wallfahrten als Freuden-Feiern kollektiver Erinnerung  
„Dreimal im Jahr sollen alle deine Männer hingehen, um vor dem Angesicht des HERRN, deines Got-

tes, an der Stätte, die er erwählen wird, zu erscheinen: am Fest der Ungesäuerten Brote, am Wochenfest 

und am Laubhüttenfest. … jeder mit seiner Gabe, die dem Segen entspricht, den du vom HERRN, dei-

nem Gott, erhalten hast.“ (Dtn 16,16-17) 

 

8. Erinnerungszeichen in der (Kultur-)Landschaft 
„Bewahrt das ganze Gebot, auf das ich euch heute verpflichte! An dem Tag, wenn ihr über den Jordan 

zieht in das Land, das der HERR, dein Gott; dir gibt, sollst du große Steine aufrichten, sie mit Kalk be-

streichen und alle Worte dieser Weisung darauf schreiben…“ (Dtn 27,1bff) 

 

9. Niederschrift der Tora u. Verpflichtung auf ihre regelmäßige Verlesung  
„… In jedem siebten Jahr, in einer der Festzeiten des Brachjahres, beim Laubhüttenfest, wenn ganz 

Israel zusammenkommt, … sollst du diese Weisung vor ganz Israel laut vortragen.“ (Dtn 31,9ff)  

 

10. Lied des Mose – eine „Nationalhymne“ als Zeuge Gottes gegen Israel 
„Schreibt dieses Lied – das geistliche Vermächtnis des Mose – auf! Lehre es die Israeliten! Lass es sie 

auswendig lernen, damit dieses Lied mein Zeuge gegen die Israeliten werde. Wenn ich dieses Volk in 

das Land geführt habe, … und sich anderen Göttern zugewandt hat, … dann wird, wenn Not und Zwang 

jeder Art es treffen, dieses Lied vor ihm als Zeuge aussagen…“ (Dtn 31,19-21) 

 

 


