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DU sollst... DU musst... 
was darf ich noch!?

Aber Glaube!?
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I. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.

II. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren.

III. Du sollst den Tag des Herrn heiligen.

IV. Du sollst Vater und Mutter ehren.

V. Du sollst nicht töten.

VI. Du sollst nicht ehebrechen.

VII. Du sollst nicht stehlen.

VIII. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen.

IX. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau.

X. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut.
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ganz eigenen persönlichen Wertvorstel-
lungen haben.
Kooperator Pastor Bernhard Fuchs 
vergleicht in seinem Gastbeitrag 
die Zehn Gebote mit den Leitplan-
ken des Straßenverkehrs - sie helfen, 
dass Liebe und Leben gelingt. Sie en-
gen nicht ein, sondern ermöglichen 
erst die Freiheit, die wir alle suchen.  
Als Redaktionsteam freuen wir uns, 

auch einen Schüler zu Wort kommen 
lassen zu können: Johannes Gold aus 
Kobern reflektiert für uns seine Ge-
danken zur Aktualität und Akzeptanz 
der Gebote der Jungen und Älteren. 
Ergänzt werden die genannten Themen 
in dem dritten Gastbeitrag. Die Theolo-
giestudentin Ulrike Simon aus Lahnstein 
hat sich mit der Frage beschäftigt, ob die 
Zehn Gebote mit den Fünf Säulen des Is-
lam vergleichbar sind. Meine Meinung – 
hochinteressant!
Liebe Leserin und lieber Leser, lass Dich 
von dem breiten Gedankenspektrum 
unserer Autoren inspirieren. Vielleicht 
geben die Beiträge ja auch Anlass, über 
weitere Gebote vertieft nachzudenken – 
es lohnt sich!

Und wer so wie ich, nicht 
mehr alle Gebote
‚auf dem Schirm‘ hat, findet 
sicher auch im Internet eine 
geeignete Quelle …

Norbert Ruckhaber

Zehn Gebote alle einzeln im Rahmen die-
ses Magazins zu betrachten, würde den 
gegebenen Rahmen sprengen. Braucht es 
aber überhaupt noch weitere Auslegun-
gen der bekannten Gebote, die bereits 
in vielerlei Hinsicht interpretiert worden 
sind? Wir meinen - JA, denn wir wollen 
hier eigene Gedanken unseren Leserin-
nen und Lesern zugänglich machen – so 
verstehen wir als Redaktionsteam unsere 
Aufgabe. Dabei wollten wir uns aber von 
Anfang an nur einigen wenigen Aspekten 
zuwenden:
Jil denkt ‚laut‘ über den Sabbat, also den 
Feiertag nach, der laut dem dritten Gebot 
geheiligt werden soll und zeigt dabei auf, 
warum es kein durchgängiges Arbeits-
verbot an diesem Tag geben soll und 
kann. Heinz beleuchtet das vierte Gebot, 
in dem von Christen gefordert wird, Vater 
und Mutter zu ehren. 
Seine Sichtweise macht aber nicht Halt, 
wenn es darum geht, den Blickwinkel auf 
die Arbeitswelt auszuweiten. Und natür-
lich kommt auch Michelles ‚Oma‘ zu Wort 
und schaut auf das Früher und Heute im 
Umgang mit den Geboten und stellt für 
sich selbst fest, welchen Ursprung ihre 

Ja, diese(r) Frage haben wir uns gestellt und nachdem die erste Skepsis in der Redaktion zu diesem Thema verflogen war und 
wir uns ihm näherten, stellten wir interessante Aspekte fest, die es lohnen, niedergeschrieben zu werden. 
Und genau deshalb hältst Du heute die neueste Ausgabe von AberGlaube in den Händen oder liest sie am Bildschirm - also, 
kein Weihnachtsthema, obwohl die Zeit bald danach ist.

Passen die Zehn Gebote heute noch in mein Leben oder sind sie nur Ballast?

http://www.katholisch.de/video/12250-was-sind-die-zehn-gebote

Suchbegriff
Bild: katholisch.de
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Wir wünschen frohe Weihnachten!
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