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Ex 20, 1-17 und Mt 7, 12  

 

Der Dekalog und die goldene Regel 
 

Lehrerhinweise 

 

Die Bibelstellen: Ex 20, 1-17 und Mt 7, 12 

 

Eine der bekanntesten Bibelstellen überhaupt sind mit Sicherheit die 10 Gebote. Auch wenn sie in ihrer 

genauen Reihenfolge und im Wortlaut den meisten Schülerinnen und Schülern nicht bekannt sein 

dürften, wissen wohl alle um ihre Existenz und haben eine ungefähre Vorstellung vom Inhalt. In dieser 

ersten Begegnung mit den 10 Geboten am Gymnasium sollen die Gebote als allgemeine und konkrete 

Orientierung im Leben und in Entscheidungssituationen kennen gelernt werden. Falls schon an dieser 

Stelle Interesse besteht mehr über die Hintergründe der Gebote zu erarbeiten sei auf das Material "Die 

10 Gebote" im Themenfeld 7.2: Vom Umgang mit Freiheit: Gebot und Gewissen verwiesen. 

Als weitere Lebensorientierung und Entscheidungshilfe wird außerdem die "goldene Regel" eingeführt. 

Die Weisung Jesu "Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen!" kann gerade auch in 

Dilemmasituationen eine wichtige Entscheidungshilfe sein. Aber auch im Alltag und für die generelle 

Lebensführung ist die "goldene Regel" ein hilfreicher Leitfaden, um ein "gutes" Leben zu führen. Nicht 

umsonst kommt die "goldene Regel" in verschiedenen Formulierungen in jeder der Weltreligionen vor 

und hat auch als Sprichwort "Was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem andern zu" 

Eingang in unseren Alltag gefunden. Somit kann den Schülerinnen und Schülern mit diesen beiden 

Bibelstellen deutlich gemacht werden, dass die Bibel auch heute noch ein konkreter Leitfaden für ein 

gutes und gelingendes Leben sein kann.  

 

 

Bezug zum Lehrplan:  

 

Rahmenlehrplan Katholische Religion für die Sekundarstufe I (Rheinland Pfalz – 2012) 

 

 

Themenfeld 6.1: Entscheidungen treffen: Gut und Böse 
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Ex 20, 1-17 und Mt 7, 12  

 

Der Dekalog und die goldene Regel 
 

Lehrerhinweise 

 

 

Hinweise zum Arbeitsblatt 1 

 

Mit dem ersten Arbeitsblatt soll zunächst eine Annäherung an das Thema "Entscheidungen treffen: Gut 

und Böse" stattfinden. Dabei sollen sich die Schülerinnen und Schüler zunächst spielerisch mit den 

Begriffen auseinandersetzen und dabei erkennen, dass die Kategorien "Gut" und "Böse" nicht immer so 

klar zu trennen sind, wie es auf den ersten Blick scheint.  

Dabei wird auch der Begriff des "Dilemmas" eingeführt. Die Schülerinnen und Schüler werden 

angehalten selbst ein Modell zu entwickeln, wie in solchen Situationen eine fundierte Entscheidung 

getroffen werden kann. Der Vorteil dieser Methode ist es, dass das Modell dann auch dem 

Entwicklungsstand der Schüler entspricht. Je nach Leistungsstärke der Klasse kann es notwendig sein, 

dass sich die Lehrperson mit Hilfestellungen und Verbesserungsvorschlägen einbringt oder von 

vornherein ein eigenes Modell vorgibt. 

 

 

 

Hinweise zum Arbeitsblatt 2 

 

Mit dem zweiten Arbeitsblatt soll die Bibel als Leitfaden für ein "gutes" Leben eingeführt werden. Dabei 

beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler zunächst mit dem Dekalog. Der Inhalt der zehn Gebote 

soll ins Gedächtnis gerufen bzw. bekannt gemacht werden. Darüber hinaus soll es durch die positive 

Umformulierung der Gebote zu einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Inhalt der Gebote kommen 

und die Einsicht, dass die Gebote auch konkrete Lebenshilfen sein können, geschärft werden. 

Im Anschluss sollen die Schülerinnen und Schüler eben diese Ansicht im Allgemeinen diskutieren, 

bevor sie die 10 Gebote auf eine konkrete Entscheidungssituation anwenden. Dabei wird deutlich, dass 

es Situationen gibt, in denen es nicht möglich ist alle Gebote gleichzeitig einzuhalten. Als weitere 

Entscheidungshilfe und biblischer Leitfaden für das Leben wird deshalb noch die "goldene Regel" 

eingeführt.  
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Arbeitsblatt 1 

Das Gute und das Böse 
 

Arbeitsaufträge: 
 
1. Schneidet die folgenden Begriffe aus und bilde Gegensatzpaare. 
           
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nummeriert die Begriffe. Würfelt nun reihum. Bilde mit dem Begriff, der deiner gewürfelten Zahl 

zugeordnet ist einen Beispielsatz. 

 

3. Diskutiert, ob alle einverstanden sind und notiert dann den Satz.  

 

4. Tauscht euch in der Klasse über die Ergebnisse aus. Gab es Uneinigkeiten? Viel es euch schwer die 

Begriffe korrekt zu verwenden?  

 

5.  Könnten in euren Sätzen die Begriffe erlaubt, gut, richtig bzw. verboten, falsch, böse ausgetauscht 

werden?  

Hilfsfragen:  

Ist etwas das erlaubt ist immer auch richtig?  

Ist etwas das verboten ist immer auch böse? 

Ist alles was erlaubt ist auch gut?  

 

 

erlaubt 

richtig falsch 

böse verboten 

gut 
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6. Ergänze einen weiteren Beispielsatz:  

Du siehst, wie ein Obdachloser im Laden ein Brötchen nimmt und isst.  

Ihn nicht bei der Kassiererin zu melden ist…/…/… 

 
Der letzte Beispielsatz zeigt, dass es nicht immer so einfach ist wie es auf den ersten Blick scheint 

Handlungen und Verhalten in die Kategorien gut/böse einzuordnen. Solche Situationen werden auch als 

Dilemma bezeichnet. Ein Dilemma ist eine Situation, in der es zwei Möglichkeiten gibt sich zu 

entscheiden. Für beide Möglichkeiten gibt es gute Gründe. Gleichzeitig führen aber beide Möglichkeiten 

auch zu unerwünschten Ergebnissen oder Folgen. Im Beispiel oben gibt es die Möglichkeiten den 

Obdachlosen anzuzeigen oder nicht anzuzeigen:.  

Für die Anzeige spricht, dass man nicht stehlen darf. Würde jeder sich einfach nehmen was er braucht 

oder möchte würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren.  

Dagegen spricht aber, dass der Obdachlose aus einer Not heraus handelt. Er braucht das Brötchen 

vielleicht um zu überleben. Sollte nicht das Leben eines Menschen mehr Wert sein, als ein Gesetz? 

Für beide Entscheidungen lassen sich sicher noch  einige Argumente finden.  

 

7. Überlegt in Kleingruppen wie ihr vorgehen könntet, um in Dilemma- Situationen zu einer "guten" 

Entscheidung zu kommen. Vergleicht eure Modelle und diskutiert, welches am geeignetsten ist eine 

gute Entscheidung zu treffen. Haltet dieses Modell als allgemeines Schema fest.  

 

8. Wendet euer Schema auf folgendes Dilemma an: 

 
 
Paulas Problem   
 

Diese Geschichte erzählt von Paula. Paula ist acht Jahre alt und klettert sehr gerne auf Bäume. Sie ist 

sogar die beste Kletterin in der Nachbarschaft. Eines Tages fällt sie von einem Baum, verletzt sich aber 

nicht. Ihr Vater sieht den Sturz. Er ist besorgt und sagt ihr, sie solle ihm versprechen, nicht mehr auf 

Bäume zu klettern. Paula verspricht es und beide geben sich die Hand.    

Am gleichen Tag trifft Paula ihre Freundin Anna und andere Freunde. Annas süßes Kätzchen sitzt auf 

einem Baum und kommt nicht mehr alleine herunter. Es muss sofort etwas getan werden, denn sonst 

könnte das Kätzchen vom Baum fallen. Da Paula die beste Kletterin ist, fragen die Kinder sie, ob sie auf 

den Baum klettern könnte, um das Kätzchen zu retten.   

Doch Paula erinnert sich an das Versprechen, das sie ihrem Vater gegeben hat. 

 
Nach: Lickona, Thomas (1989). Wie man gute Kinder erzieht" Die moralische Entwicklung des Kindes von der Geburt bis 
zum Jugendalter und was Sie dazu beitragen können, München: Kindt. 
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Arbeitsblatt 2 

Die Bibel als Leitfaden für gutes Verhalten 
 

Auch in der Bibel gibt es Regeln, an denen man sich in Dilemma - Situationen, aber auch im Alltag 

orientieren kann, um ein "gutes" Leben zu führen. Sehr bekannt ist dabei die folgende Bibelstelle: 

 

 

Ex 20, 1-17 
 
1 Dann sprach Gott alle diese Worte: 2 Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus 

dem Sklavenhaus.  
3 Du sollst neben mir keine anderen Götter haben.  
4 Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf 

der Erde unten oder im Wasser unter der Erde.  
5 Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. 

Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott: Bei denen, die mir Feind sind, verfolge ich die 

Schuld der Väter an den Söhnen, an der dritten und vierten Generation6 bei denen, die mich lieben und 

auf meine Gebote achten, erweise ich Tausenden meine Huld.  
7 Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn der Herr lässt den nicht 

ungestraft, der seinen Namen missbraucht.  
8 Gedenke des Sabbats: Halte ihn heilig! 9 Sechs Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun.  
10 Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun: 

du, dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, dein Vieh und der Fremde, der in 

deinen Stadtbereichen Wohnrecht hat. 11 Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer 

gemacht und alles, was dazugehört; am siebten Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbattag 

gesegnet und ihn für heilig erklärt.  
12 Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir 

gibt.  
13 Du sollst nicht morden.  
14 Du sollst nicht die Ehe brechen.  
15 Du sollst nicht stehlen.  
16 Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen.  
17 Du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen. Du sollst nicht nach der Frau deines 

Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder 

nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. 

          Einheitsübersetzung  
 

 

Arbeitsaufträge: 

 

1. Unterstreicht im Text die Zehn Gebote und notiert sie dann auf den beiden Tafeln.  
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2. Acht der zehn Gebote sind negativ formuliert (z.B. "Du sollst nicht morden"). Formuliere diese Gebote 

positiv: "Du sollst...". Diskutiert in der Klasse ob und inwiefern sich durch diese Umformulierung etwas 

ändert. 

 

3. Die Gebote sollen uns helfen ein "gutes" Leben zu führen. Im Alltag, aber auch bei schwierigen 

Entscheidungen können sie uns zur Orientierung dienen. Diskutiert in der Klasse ob und inwiefern das 

Einhalten der Gebote zum Führen eines "guten" Lebens hilfreich sein kann. 

 

 

 

 

 

 

I. 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

III. 

IV. 
 
 

V. 

 
 

VI. 

 
 

VII. 

 
 

VIII. 

 
 

IX. 

 
 

X. 
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4. Lest euch die folgende Entscheidungssituation durch und überlegt, welche der Gebote durch die 

Geschichte betroffen sind. Wie sollte Britta sich entscheiden, wenn sie sich an den 10 Geboten 

orientiert? 

 

            

            

            

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta sollte das Geld zurück geben.  

Dafür sprechen folgende Gebote: 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Britta sollte das Geld nicht zurück geben. 

Dafür sprechen folgende Gebote: 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Das 50 Euro - Dilemma 
 
Die Lehrerin kommt morgens in die Klasse und sagt zu den Kindern: "Hört mal alle her. Frau Scholz 
vom Sekretariat hat heute morgen einen 50 Euro Schein im Treppenhaus verloren. Sollte ihn jemand 
finden, bitte ich euch, ihr das Geld zurückzugeben." 
 
Britta hatte das Geld vor Unterrichtsbeginn gefunden. Es lag hinter einem Abfallkorb. Sie ist sich 
vollkommen sicher, dass sie keiner sah, als sie den Schein aufhob. Und sie war froh über den FUnd, 
denn ihre Mitter hat in der nächsten Woche Geburtstag und sie wollte ihr ein Geschenk kaufen. Doch 
was sollte sie tun? Britta mag Frau Scholz gerne und sie weiß, dass Frau Scholz das Geld braucht, 
denn sie hat eine große Familie. 
 
(Nach: Lickona, Thomas (1989). Wie man gute Kinder erzieht" Die moralische Entwicklung des Kindes von der Geburt 

bis zum Jugendalter und was Sie dazu beitragen können, München: Kindt.) 



Bibel-online                                                                     

HA II – Schulen, Hochschulen und Bildung, www.bistum-speyer.de 

 

                                     Bibelstellen für den RU: Sek I – Silke Ottinger – Mai 2017 8 

 

Wie die Geschichte zeigt kann es Situationen geben, in denen es nicht möglich ist, sich an alle Gebote 

gleichzeitig zu halten. In diesen Fällen muss abgewogen werden, zum Beispiel: 

 

a. Dem höheren Wert ist der Vorzug zu geben. (z.B. die Rettung menschlichen Lebens steht vor einem 

materiellen Vorteil) 

b. Dem Vorteil einer größeren Anzahl von Menschen (bei gleicher Hilfsbedürftigkeit) ist der Vorzug zu 

geben. 

c. Etwas, das der Allgemeinheit dient ist der Vorzug vor dem eigenen Nutzen zu geben.  

d. Das geringste Übel sollte gewählt werden. 
(Nach: Vernetzt 10, S. 15) 

 

 

Auch hilfreich kann sein eine weitere religiöse Regel zu Rate zu ziehen: 

 

im Matthäusevangelium 7, 12 sagt Jesus folgendes: 

 

 

Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen! 

 

 

 

Arbeitsaufträge: 

 

1. Erklärt mit eigenen Worten, was Jesus uns mit diesem Satz sagen wollte. Findet verschiedene 

Beispiele. 

2. Kennt ihr ein Sprichwort aus dem alltäglichen Leben, dass so ähnlich formuliert ist, wie die Aussage 

Jesu? 

3. Erläutert, wie Britta sich entscheiden sollte, wenn sie sich an der Regel Jesu orientiert? 

4. Diskutiert ob und inwiefern die goldene Regel im Alltag und in Entscheidungssituationen hilfreich sein 

kann. 

5. Die Aussage Jesu wird auch als "goldene Regel" bezeichnet. Beurteilt, ob und inwiefern diese 

Bezeichnung passend ist. 

 

 

 


