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THEMA 
„Die zehn Gebote“ 

Was sind die zehn Gebote? 

Jede Gesellschaft braucht ihre Regeln, denn ohne sie läuft alles drunter und 

drüber. Das „katholische Grundgesetz“ bilden die 10 Gebote, die Moses einst 

auf dem Berg Sinai empfangen hat. Die 10 Gebote enthalten eine Liste 

religiöser und ethischer Regeln, die im Judentum  und im Christentum eine 

grundlegende Bedeutung haben. Die Kurzfassung der 10 Gebote nach dem 

Katechismus der katholischen Kirche lautet: siehe Bibelspruch. 

 

Gebot 1: „Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.“ 

 

Gebot 2: „Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren.“ 

 

Gebot 3: „Du sollst den Tag des Herrn heiligen.“ 

 

Gebot 4: „Du sollst Vater und Mutter ehren.“ 

 

Gebot 5: „Du sollst nicht töten.“ 

 

Gebot 6: „Du sollst nicht ehebrechen.“ 

 

Gebot 7: „Du sollst nicht stehlen.“ 

 

Gebot 8: „Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen.“ 

 

Gebot 9: „Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau.“ 

 

Gebot 10: „Du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut.“ 

 

Warum gibt es Unterschiede bei der Gliederung der Zehn Gebote? 

In der Bibel werden die Gebote nicht durchnummeriert, weshalb es 

unterschiedliche Ansichten über die richtige Einteilung gibt. 

Welchen Zweck erfüllten die Zehn Gebote? 

Die Zehn Gebote waren Teil des mosaischen Gesetzes, das über 600 einzelne 

Gesetze enthielt. Dort wurden die Bedingungen eines Bundes oder einer 

Vereinbarung zwischen Gott und dem Volk Israel festgehalten.Gott versprach 

den Israeliten, dass es ihnen gut gehen würde, wenn sie sich an seine Gesetze 

hielten. Der Hauptzweck des Gesetzes war allerdings, die Israeliten auf den 

verheißenen Messias oder Christus vorzubereiten. 



Müssen Christen sich an die Zehn Gebote halten? 

Nein. Gott gab das mosaische Gesetz mit den Zehn Geboten ausschließlich dem 

Volk Israel. Das mosaische Gesetz ist daher für Christen nicht mehr bindend; 

auch jüdische Christen sind „von dem GESETZ entbunden“.Es wurde durch 

„das Gesetz des Christus“ abgelöst, das alles einschließt, was Jesus seinen 

Nachfolgern gelehrt und geboten hat. 

Sind die Zehn Gebote heute noch wichtig? 

Ja. Die Zehn Gebote geben uns einen Einblick in Gottes Denkweise. Es lohnt 

sich daher, sich damit zu beschäftigen. Sie beruhen auf bewährten Grundsätzen, 

die nie ihre Gültigkeit verlieren. Viele dieser Grundsätze bilden sogar die 

Grundlage für die Lehren des sogenannten Neuen Testaments. Obwohl Christen 

sich nicht an das mosaische Gesetz halten müssen, sollen sie Gott und ihre 

Mitmenschen lieben. 
Bibelspruch:  

„Ich bin der Herr, dein Gott.“ 
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