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Gottes ‘Zehn Gebote’ im Vergleich
Und als der HERR mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berge Sinai, gab er ihm die
beiden Tafeln des Gesetzes; die waren aus Stein und beschrieben vom Finger Gottes.
(2. Mose 31.18 - Lutherbibel)
.

Gottes Zehn Gebote
2. Mose 20.1-17
(Lutherbibel, Standardausgabe 1984)
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Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus
Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt habe. Du
sollst keine anderen Götter haben neben mir.

Ich bin der Herr dein Gott; du
sollst keine anderen Götter
neben mir haben.

Du sollst an einen Gott glauben.
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Du sollst dir kein Gottesbild machen, keinerlei Abbild,
weder dessen, was oben im Himmel, noch dessen,
was unten auf Erden, noch dessen, was in den
Wassern der Erde ist; du sollst sie nicht anbeten und
ihnen nicht dienen; denn ich, der Herr, dein Gott, bin
ein eifernder Gott, der die Schuld der Väter
heimsucht bis ins dritte und vierte Geschlecht an den
Kindern derer, die mich hassen, der aber Gnade übt
bis ins tausendste Geschlecht an den Kindern derer,
die mich lieben und meine Gebote halten.

Du sollst dir kein Bildnis noch
irgendein Gleichnis von Gott
machen, um ihn damit zu
verehren.

Du sollst den Namen Gottes
nicht verunehren.
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Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes,
nicht missbrauchen; denn der HERR wird den nicht
ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.

Du sollst den Namen des Herrn
deines Gottes nicht
missbrauchen.

Du sollst den Tag des Herrn
heiligen.
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Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest.
Du sollst den Ruhetag heilig
Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke
halten.
tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des
HERRN, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun,
auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht,
deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling,
der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der
HERR Himmel und Erde gemacht und das Meer und
alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage.
Darum segnete der HERR den Sabbattag und
heiligte ihn.
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Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf
dass du lange lebest in dem Lande, das dir der
HERR, dein Gott, geben wird.

Du sollst deinen Vater und deine Du sollst nicht töten.
Mutter ehren.
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Du sollst nicht töten.

Du sollst nicht töten.

Du sollst nicht Unkeuschheit
treiben.
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Du sollst nicht ehebrechen.

Du sollst nicht ehebrechen.

Du sollst nicht stehlen.
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Du sollst nicht stehlen.

Du sollst nicht stehlen.

Du sollst kein falsches Zeugnis
geben.
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Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen
Nächsten.

Du sollst nicht falsch Zeugnis
reden wider deinen Nächsten.

Du sollst nicht begehren deines
Nächsten Frau.

Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du
sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht,
Magd, Rind, Esel noch alles, was dein Nächster hat.

Du sollst nicht begehren, was
deinem Nächsten gehört.

Du sollst nicht begehren deines
Nächsten Gut.
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Du sollst Vater und Mutter
ehren, damit du lange lebest und
es dir wohlergehe auf Erden.

Was sagt die Bibel, wenn es um die Veränderung der Gebote Gottes geht?
"Sogar Gott, den Allerhöchsten, wird er herausfordern und das heilige Volk Gottes bezwingen. Mit allen
Mitteln versucht er, die heiligen Feste abzuschaffen und das Recht zu verändern". (Dan 7.25)
"Denn das sage ich euch: Auch der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes behält seine Gültigkeit, solange
die Erde besteht. Wer nur eines dieser kleinsten Gebote auflöst und die Menschen so lehrt, wird der
Kleinste heissen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird gross heissen im Reich Gottes."
(Matthäus 5.18, 19)
"Nicht, wer mich dauernd "Herr" nennt, wird in Gottes Reich kommen, sondern der den Willen meines
Vaters im Himmel tut". (Matthäus 7.21)
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Was Menschen tun oder lassen, wie sie mit sich selber und ihren Mitmenschen umgehen sollten:

Diverse Gebote, sinnvolle und weniger sinnvolle
Benotung z.Bsp. mit Noten 0 - 3 (‘3’ heisst: ‘Ganz sicher’; ‘0’ heisst: ‘Sicher nicht’)

Sinnvolle Gebote sind aus meiner Sicht:
Richte dich nach den staatlichen Gesetzen, damit du nicht im Knast landest.
Man darf sich nur nicht erwischen lassen.
Tue nichts, wofür du nachher ein schlechtes Gewissen haben musst.
Hilf denen, welchen es schlechter geht als dir.
Tue Recht und scheue niemanden.
Lass dir nichts gefallen; gib alles (Böse) mindestens doppelt zurück.
Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Geniesse dein Leben und mach dir nicht allzu viele Gedanken über Recht + Unrecht.
Sei fair gegenüber anderen und gerecht.
Was du nicht willst, dass man dir (an-) tu’, das füg’ auch keinem anderen zu.
Ich kann tun und lassen, was ich will.
Was du willst, dass man dir (Gutes) tu’, das tu’ auch deinen Mitmenschen.
Spanne niemandem den Partner / die Partnerin aus.
Sei nicht nachtragend. Vergib anderen ihre Schuld. Überlass die Rache Gott.
Schimpfe nicht hinter dem Rücken anderer über sie.
Vor einem älteren Menschen sollst du Respekt haben.
Freue dich am heutigen Tag - morgen könntest du schon tot sein.
Mach Geld; mach mehr Geld; mach, dass andere Geld für dich machen.
Übertreibe nicht in dem, was du sagst.
Versuche nicht immer, der / die Beste zu sein.
Freu dich auch, wenn andere gewinnen.
Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück.
Tu’, was du willst, das ist das einzige Gebot.
Sei nicht hochmütig gegenüber anderen.
Tue nichts, was einen anderen Menschen ‘verletzen’ könnte.
Liebe deine Feinde, bete für sie, wünsche ihnen und tu’ ihnen Gutes.
Suche keinen Streit, sei sanftmütig und friedfertig.
Betrüge und verarsche niemanden. Versuch getanes Unrecht wieder gut zu machen.
Wünsche niemandem etwas, das du dir nicht selbst auch wünschen würdest.
Sei kein Besserwisser.

Rache ist Blutwurst (süss).

Sei getrost und unverzagt.

Verbreite keine Lügen über andere.

Halte das, was du versprichst

Trink / iss / rede / rauche / nicht zu viel.

Gut ist, was mir nützt.
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Einteilung der Gebote
1. Unverbindliche Empfehlung

2. Leitlinie

3. Sicherheitslinie

4. Doppelte Sicherheitslinie

