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Die Zehn Gebote – Anweisung zum Leben und zur Freiheit 

Bischofswort zur österlichen Bußzeit 1990 

 

„Diese Worte sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Kindern 

wiederholen. Du sollst von ihnen sprechen, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der 

Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst [...] Du sollst sie auf 

die Türpfosten deines Hauses und in deine Stadttore schreiben“ (Dtn 6, 6-9). 

 

Liebe Katholiken im Bistum Speyer! Liebe Mitchristen! 

In den eben vorgetragenen Versen aus dem 5. Buch Mose ist die Rede von den zehn 

Worten (griechisch Dekalog), die wir die Zehn Gebote Gottes nennen. Mose legt sie vor 

seinem Tod dem Volk Gottes eindringlich ans Herz. Sie sind die Grundlage für das 

rechte Leben, für den Bestand der Häuser und Städte, der Familien und Völker. 

Am Anfang der Fastenzeit möchte ich an diese unverzichtbaren Wegweisungen für 

unser Leben und Zusammenleben erinnern und sie mit Ihnen bedenken. 

 

I. Die Zehn Gebote im Alten Testament 

Von den Zehn Geboten gibt es im Alten Testament folgende – gekürzte – 

Überlieferung: 

„In jenen Tagen sprach Gott auf dem Berg Sinai alle diese Worte: 

Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. 

Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. 

Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. 

Gedenke des Sabbats: Halte ihn heilig. 

Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst. 

Du sollst nicht morden. 

Du sollst nicht die Ehe brechen. 

Du sollst nicht stehlen. 

Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. 

Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. 

Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus [...] noch irgendetwas, was deinem 

Nächsten gehört“ (vgl. Ex 30, 1-17; Dtn 5, 6-21). 

Im Rahmen eines Hirtenbriefes ist es nicht möglich, auf die einzelnen Gebote näher 

einzugehen. Ich bitte Sie herzlich, dies persönlich, in der Familie und in Gruppen an 
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Hand der hilfreichen Gewissensspiegel im „Gotteslob“ (Nr. 61-64 und 66) zu tun. Nur 

auf die Gliederung und die grundsätzliche Bedeutung des Dekalogs möchte ich 

hinweisen. 

 

II. Die Gebote als Hilfen zum Leben 

Die Zehn Gebote beginnen mit einer Präambel, einem Vorwort. Es ist der Schlüssel zu 

ihrem Verständnis. In ihm stellt Gott sich vor: „Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus 

Ägypten, dem Sklavenhaus, herausgeführt hat.“ 

Gott nennt sich Jahwe. Dieser Name bedeutet: „Ich bin da und werde da sein; ich bin 

für euch da und werde für euch da sein.“ 

Gott sagt von sich: „Ich bin dein Gott.“ Er erinnert daran, dass er sich zum Verbündeten, 

zum Partner und Freund seines Volkes gemacht hat. Er ruft ins Gedächtnis, dass er 

Israel vor dem Untergang in Ägypten gerettet und aus der Unterdrückung befreit hat. 

Damit sein Volk auch weiterhin am Leben bleibt und seine ihm geschenkte Freiheit 

nicht aufs Spiel setzt, gibt er ihm die Gebote. 

Gott ist also kein Diktator, der willkürlich von oben herab Befehle erteilt. Er ist der 

Bundesgott des Menschen, der sein Bestes will; der ihm helfen will, das Beste aus sich 

und seinem Leben zu machen. Seine Gebote sind daher nicht Einengung oder gar 

Unterdrückung, nicht Fessel und Last, sondern Ausdruck von Sorge und Liebe, 

Leitsterne zum Leben und Überleben; Leitplanken, die vor Irrweg und Abgrund 

bewahren; Grenz- und Warnsteine, die anzeigen, wo Unmenschlichkeit beginnt; sie 

sind Maßstäbe eines menschenwürdigen Lebens und einer menschenwürdigen 

Gesellschaft; Verheißung eines gelungenen Lebens. 

Dass die Gebote Gottes so zu verstehen sind, bestätigt die Erfahrung des Alltags und 

der Geschichte. Unheil des Einzelnen und der Völker gehen zurück auf ihre 

Nichtbeachtung. Stellen wir uns für einen Augenblick vor, niemand würde sich an die 

Zehn Gebote halten: das Ende der Menschheit wäre besiegelt. Stellen wir uns 

umgekehrt vor, alle würden die Gebote Gottes zur Richtschnur ihres Denkens und 

Handelns machen: das Gotteswort beim Propheten Jesaja würde sich erfüllen: „So 

spricht der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was Nutzen bringt, und der dich auf den Weg 

führt, den du gehen sollst. Hättest du doch auf meine Gebote geachtet! Dein Glück 

wäre wie ein Strom und dein Heil wie die Wogen des Meeres“ (48, 17 f.). 

Gewiss enthalten die Zehn Gebote nicht für alle Situationen fertig abrufbare Lösungen, 

zum Beispiel für politische, soziale, pädagogische, medizinische, ökologische Probleme. 
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Aber die Lösungen müssen von der in den Zehn Geboten aufgezeigten Grundordnung 

her gefunden werden; denn ohne oder gegen sie geht der Mensch den Weg der 

Selbstzerstörung. Wer sich dagegen an ihnen ausrichtet, lebt nicht nur im Einklang mit 

Gott, sondern grundsätzlich auch in Einklang mit sich selbst. 

 

III. Der Bezug der Gebote auf Gott und den Menschen 

Die Zehn Gebote werden in zwei Gruppen eingeteilt. Die ersten drei Gebote beziehen 

sich auf Gott, die übrigen auf die Mitmenschen und die menschliche Gemeinschaft. 

In den ersten drei Geboten erwartet Gott unsere ungeteilte Zuwendung. Diese Gebote 

sagen uns, dass unser Gottesverhältnis nur dann in Ordnung ist, wenn wir Gott nicht 

durch unsere eigenen Vorstellungen, durch selbstgewählte Götzen verdrängen oder 

ihn als Mittel zum Zweck missbrauchen und nach eigenen Wünschen manipulieren, 

und schließlich, wenn wir seinen Tag für ihn aussparen, auch öffentlich. 

In den sieben anderen Geboten schützt Gott Grundwerte menschlichen Lebens: das 

Einvernehmen der Generationen, die unverbrüchliche Gemeinschaft der Eheleute, das 

Leben, die Ehre, das Eigentum, die innere Bejahung dieser Rechtsgüter und das 

geordnete Begehren des menschlichen Herzens. 

Die beiden Gebotsreihen, die in der Kunstgeschichte auch zu den zwei Gebotstafeln 

geführt haben, bilden jedoch das eine Zehnwort Gottes. Keine Gebotstafel kann von 

der anderen isoliert werden. Das Ja zu Gott und das Ja zum Mitmenschen, gelebter 

Gottesglaube und praktizierte Mitmenschlichkeit gehören unzertrennlich zusammen 

und machen die wahre Religion aus. Über dem Eifer für Gott den Menschen zu 

vergessen, wäre genauso irrig, wie über der Sorge um den Mitmenschen blind zu 

werden für Gott. 

 

IV. Die Erfüllung der Gebote in Jesus Christus 

Die Bedeutung der alttestamentlichen Gottesgebote wird von Jesus unterstrichen und 

verstärkt. Er sagt: „Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten 

aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen“ (Mt 5, 

17). Auf die Frage des reichen jungen Mannes: „Was muss ich Gutes tun, um das ewige 

Leben zu gewinnen?“, antwortet er: „Halte die Gebote!“ (vgl. Mt 19,16-19). 

Die jüdischen Schriftgelehrten kritisiert Jesus wegen ihrer falschen, das wahre 

Menschsein verfehlenden Auslegung der Gebote (vgl. Mk 2, 23-28; 3, 1-5; 7, 8-13); 

zugleich vertieft und verinnerlicht er sie. Gegenüber dem Gebot „Du sollst nicht töten!“ 



Die Zehn Gebote – Anweisung zum Leben und zur Freiheit 

97 

stellt er die weitergehende Forderung auf, den anderen nicht nur nicht zu töten, 

sondern bereits ihn nicht zu hassen, ihm nicht zu zürnen, ihn nicht zu beschimpfen. 

Ähnliches gilt für das Verhalten gegenüber dem Feind. Es ist zu wenig, ihn nicht zu 

töten, man muss sich mit ihm versöhnen (vgl. Mt 5, 21-26; 43-48). Gegenüber dem 

Gebot: „Du sollst nicht die Ehe brechen!“ macht Jesus darauf aufmerksam, dass schon 

der Wille und die Absicht des Ehebruchs sündhaft ist: Nicht erst die vollendete Tat, 

sondern schon die Zustimmung zur Begehrlichkeit seines Herzens, aus der die Tat 

entspringt, ist böse (vgl. Mt 5, 27-30). Die moralische und religiöse Qualität des 

Menschen hängt also zutiefst an der Lauterkeit des Herzens: „Von innen, aus dem 

Herzen kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, 

Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft,“ 

(Mk 7, 21 f.) belehrt Jesus seine Jünger. 

Schließlich bringt Jesus die Zehn Gebote Gottes auf eine Kurzformel. Er fasst sie 

zusammen in dem einen Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe. „An diesen 

beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten“ (Mt 22, 40). Das heißt: Die 

Zehn Gebote sind nur konkreter Ausfluss des einen Doppelgebotes. Alle Einzelgebote 

werden daher nur dann richtig gesehen und gelebt, wenn sie in der Perspektive der 

Liebe stehen und Ausfaltungen des Hauptgebotes sind. Dabei wird die Nächstenliebe 

zum wichtigsten Erkennungszeichen der Gottesliebe. Im 1. Johannesbrief steht: „Wer 

seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und 

dieses Gebot haben wir von ihm: Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben“ (4, 20 

f.). 

In der Beachtung der Zehn Gebote werden wir letztlich aber nicht nur auf ein sie 

tragendes, einziges Gebot verwiesen, sondern auf eine einzige Person: auf Jesus. Die 

von ihm unter das Leitmotiv der Liebe gestellten Gebote Gottes bringt er selbst in 

seinem Leben und Sterben zu Wort. Er ist in seiner Person die gelebte Erfüllung des 

Dekalogs, der umfassend gelebte Bund mit Gott. Deshalb ist Nachfolge Jesu das Halten 

der Zehn Gebote im Geist der Gottes- und Nächstenliebe. Nur so bleibt Nachfolge keine 

Leerformel, sondern wird sie lebensbestimmend. 

Vor Jahren erzählte mir ein chinesischer Priester von seinen Angehörigen, die in China 

ohne Priester und trotz Unterdrückung Christen bleiben und den christlichen Glauben 

sogar an die Kinder weitergeben. Auf meine Frage, wie sie das machten, antwortete 

er: „Sie beginnen jeden Tag, indem sie das Glaubensbekenntnis sprechen, das 
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Vaterunser beten und sich laut die Zehn Gebote vorsagen. Alles, was wesentlich zum 

christlichen Glauben gehört, ist darin enthalten“, sagte er. 

Schon der große mittelalterliche Theologe Thomas von Aquin (1225-1274) hat die 

Grundorientierung des Christen in die einprägsame Formulierung gefasst: „Was wir 

glauben, finden wir im Glaubensbekenntnis. Wie und wofür wir zu beten haben, finden 

wir im Vaterunser. Wie wir leben sollen, finden wir in den Zehn Geboten.“ 

Liebe Mitchristen! In der Österlichen Bußzeit wollen wir uns tiefer zu Gott und seinem 

Willen bekehren, wie er sich in den Zehn Geboten und im Leben Jesu ausdrückt. Dann 

wird diese Zeit uns zur Heilszeit, und unser Lebensweg wird ein Heilsweg sein. 

Ich grüße und segne Sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 

Speyer, Aschermittwoch 1990 

 

Dr. Anton Schlembach 

Bischof von Speyer 
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