
„Disputieren wie Luther“ im Familienzentrum im Grassimuseum während des Kirchentages 

auf dem Weg 2017 in Leipzig am 26. Mai, um 14 Uhr und am 27. Mai, um 11 Uhr 

 

Informationen zu den 10 Geboten 
 

Die Zehn Gebote kamen im Gebiet zwischen Ägypten und dem heutigen Israel vor 
vielleicht 3000 Jahren zur Welt. Die Bibel erzählt, wie Mose die Gesetzestafeln mit 
den Geboten von Gott empfing (2. Mose Kapitel 20). Ziel der Gebote ist die Regelung 
des Zusammenlebens des Volkes Israel als Volk und im Gegenüber zu Gott. Biblisch 
heißt das, die Israeliten waren aus der Sklaverei in Ägypten befreit und bekamen nun 
eine Ordnung für das Leben in Freiheit.  

Dass es gerade zehn Gebote sind, dient der Einprägung im Gedächtnis, für jeden 
Finger der Hände ein Gebot. Alle Gebote beginnen mit einem „Du“. Damit sprechen 
sie den Menschen direkt an. Sie nehmen in die Pflicht und fordern zur Verantwortung 
auf. Sie sind keine Gesetze, die konkrete Fälle erklären, sie fragen vielmehr nach 
den Grundsätzen. Was soll gelten, wonach soll man sich richten, wie soll man 
gemeinsam leben? Man kann sogar sagen, die Gebote sind eine Einladung, klüger 
zu werden. Das gilt für alle Menschen, Christen und Nichtchristen. An der Erfahrung 
von gelingendem Zusammenleben, die in den Geboten verdichtet vorliegt, kann man 
auch heute messen, ob etwas gut oder schlecht ist. Manche meinen, wenn alle nach 
den Geboten leben würden, gäbe es keine Kriege mehr.  

Ausgehend von den zwei Steintafeln, die Mose von Gott erhielt (2. Mose Kapitel 31, 
Vers 18) teilt man die Gebote in „zwei Tafeln“. Die erste Tafel enthält die Gebote, die 
sich auf Gott beziehen (1. – 3. Gebot), die zweite Tafel die Gebote, die sich auf die 
Menschen beziehen (4. – 10. Gebot). 

Die Gebote sind in der Bibel zweimal enthalten, 2. Mose 20 und 5. Mose 5. Beide 
Fassungen weisen leichte Unterschiede auf. In der Zählung der Gebote 
unterscheidet sich die Tradition des Judentums von der lutherischen und 
katholischen Tradition. Luther fasst das Verbot von Götterbildern mit dem Gebot der 
Herrschaft Gottes ins erste Gebot zusammen und teilt dafür das zehnte Gebot in das 
Verbot des Begehrens fremder Ehefrauen als neuntes Gebot und das Verbot des 
Begehrens fremden Besitzes als zehntes Gebot. 

Die theologische Botschaft der Gebote könnte man so formulieren: Bewahrt eure 
Freiheit dadurch, das ihr euch an Gott und eure Mitmenschen bindet! 

Aber wie sieht es in unserem heutigen Alltag aus? Haben die Gebote noch 
Gültigkeit? Funktioniert das Zusammenleben tatsächlich besser, wenn man auf die 
Gebote hört? Wie soll man sie verstehen? Darüber lohnt es sich zu disputieren! 

Web-Links 
Lucas Cranach d.Ä., Die Zehn Gebote Tafel:  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10_Gebote_(Lucas_Cranach_d_A).jpg  
Artikel Zehn Gebote, Bibelwissenschaft.de: 
http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-
bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/dekalog-zehn-gebote-
at/ch/116ebe7ad1d3e5af397f951e80597857/  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10_Gebote_(Lucas_Cranach_d_A).jpg
http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/dekalog-zehn-gebote-at/ch/116ebe7ad1d3e5af397f951e80597857/
http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/dekalog-zehn-gebote-at/ch/116ebe7ad1d3e5af397f951e80597857/
http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/dekalog-zehn-gebote-at/ch/116ebe7ad1d3e5af397f951e80597857/

