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Die Zehn Gebote – 

zehn Einladungen  

Die folgenden Fragen 
können nur eine Hilfe 
sein - letztlich kennt 
jeder sich selbst ganz 
gut und weiß um die 
wichtigen Fragen bei 
sich selbst. Viele Fehler 
und Schwächen 

können zur Gewohnheit werden. Es braucht 
viel Aufmerksamkeit, zu entdecken, wo unser 
Leben neu werden kann. Die zehn Gebote 
können uns helfen, unser ganzes Leben in den 
Blick zu bekommen.  
 
1. Gebot: Du sollst an einen Gott glauben 
 
Lieben bedeutet, dass der andere für mich 
wichtig ist, und ich mein Leben mit ihm oder ihr 
teilen will. 
⊕ Wie ist das in meiner Beziehung zu Gott? 
⊕ Stelle ich nur Forderungen oder danke ich 
Gott auch? 
⊕ Wie wichtig nehme ich mich selbst? 
⊕ Nehme ich mir Zeit zum Beten? 
⊕ Interessiere ich mich für Gott und den 
Glauben? Vertiefe ich meinen Glauben? 
⊕ Gebe ich meinen Glauben anderen weiter? 
⊕ Stehe ich zu meinem Glauben? 

2. Gebot: Du sollst den Namen Gottes nicht 
achtlos aussprechen 
 
Wenn uns etwas wirklich wichtig ist, merken 
wir das daran, wie wir davon reden. Wenn ich 
jemanden respektiere, zeige ich das in meinen 
Worten und Gesten. 
⊕ Habe ich Respekt vor Gott, seinem Wort und 
allen Bildern und Symbolen, die ihn darstellen? 
⊕ Habe ich eine Bibel? Lese und glaube ich an 
das Wort Gottes? 
⊕ Fällt es mir leicht oder schwer, im Vater 
Unser zu beten: „Dein Wille geschehe“. Habe 
ich Sehnsucht danach, Gott mehr zu vertrauen? 
⊕ Hängt in meinem Zimmer ein Kreuz? 
Beachte ich es? 
⊕ Fluche ich? Wünsche ich anderen Böses? 
⊕ Ist mein Gebet oberflächlich? 
 
3. Gebot: Du sollst den Tag des Herrn heiligen 
 
Wir feiern am ersten Tag der Woche, dem 
Sonntag, die Auferstehung Jesu Christi, um uns 
an die Schönheit und den Wert des Lebens, das 
Gott geschaffen hat, zu erinnern und ihm dafür 
zu danken. 
⊕ Wie wichtig ist es mir, mit anderen sonntags 
die Heilige Messe zu feiern?  
⊕ Was ist mir heilig? Gibt es Zeiten und Tage, 
die ich mir von Gott schenken lasse, statt sie zu 
verzwecken? Halte ich die Sonntagsruhe? 
⊕ Wie verhalte ich mich in einer Kirche? Zeige 
ich durch mein Verhalten, dass Gott dort 
besonders gegenwärtig ist? 
⊕ Lade ich andere zum Gottesdienst ein? 

4. Gebot: Du sollst Vater und Mutter ehren 
 
Dieses Gebot richtet sich im Alten Testament an 
die Familien: Sie sollen ihre Eltern achten und 
für sie sorgen, wenn sie alt und schwach 
geworden sind. Dieses Gebot ist aber in jeder 
Lebenslage wichtig. 
⊕ Wann habe ich meiner Mutter oder meinem 
Vater zum letzten Mal gedankt und für sie 
gebetet? 
⊕ Helfe ich in der Familie mit? 
⊕ Suche ich eine erwachsene, reife Beziehung 
zu meinen Eltern und meiner Familie, oder lebe 
ich in falscher Abhängigkeit zu meinem Vater 
oder meiner Mutter? 
⊕ Nehme ich mir Zeit für meine Eltern, 
besuche ich sie? Sorge ich für sie? 
⊕ Bin ich für Kinder und Enkelkinder da? 
⊕ Nehme ich mir genügend Zeit für sie? 
 
5. Gebot: Du sollst nicht töten 
 
Die wenigsten von uns töten. Aber oft verletzen 
und unterdrücken wir Schwächere. 
⊕ Habe ich Hass auf einen anderen Menschen? 
⊕ Verhalte ich mich gegenüber manchen 
Menschen so, als wären sie nicht da? Schließe 
ich sie aus? 
⊕ Verletze ich das Recht auf Leben der 
Ungeborenen? 
⊕ Verletze ich andere in ihrer Würde?  
⊕ Will ich alles nur für mich haben? 
⊕ Beteilige ich mich an Mobbing? 
⊕ Sorge ich mich genügend um meine 
Gesundheit? 



6. Gebot: Du sollst nicht ehebrechen 
 
Die Ehe ist eine Gemeinschaft, in der sich zwei 
Menschen die Treue für ihr ganzes Leben 
versprechen. Jede Beziehung braucht Treue und 
Verlässlichkeit. 
⊕ Nehme ich mein Eheversprechen ernst?  
⊕ Stehe ich auch sonst zu meinem 
Versprechen und Beziehungen? 
⊕ Bin ich nur dann treu, wenn es mir etwas 
bringt? 
⊕ Gebe ich schnell auf und lasse andere im 
Stich, sobald mir etwas nicht mehr gefällt? 
⊕ Lasse ich in meinen Beziehungen anderen 
Freiräume? 
⊕ Bewahre ich meinen Leib und Seele vor 
Unzucht und Pornographie? 
⊕ Verleite ich andere zu Unkeuschheit? 
⊕ Benutze ich andere, um meine Wünsche 
zu befriedigen? 
 
7. Gebot: Du sollst nicht stehlen 
 
Jeder versteht, was mit diesem Gebot gemeint 
ist: Was anderen gehört, darf ich nicht nehmen. 
⊕ Habe ich gestohlen? 
⊕ Habe ich etwas genommen, obwohl ich mir 
nicht sicher war, ob es jemand anderem 
gehört? 
⊕ Wie gehe ich mit Sachen um, die anderen 
oder der Gemeinschaft gehören? 
⊕ Zahle ich die Steuern? 
⊕ Wie gehe ich mit der Umwelt um, die allen 
gehört? 
⊕ Bin ich neidig oder habgierig? 

8. Gebot : Du sollst nicht lügen 
 
Es kann richtig sein, andere auf ihre Fehler 
aufmerksam zu machen, wenn ich ihnen damit 
wirklich helfen und sie nicht nur kleinmachen 
will. Über die Fehler anderer reden kann jedoch 
oft verletzend sein und ihnen Schaden 
zufügen. 
⊕ Habe ich andere schlecht gemacht, indem 
ich Schlechtes über sie erfunden oder berichtet 
habe? 
⊕ Bin ich bereit, es einem anderen selbst zu 
sagen, wenn ich an ihm etwas auszusetzen 
habe? 
⊕ Habe ich den Mut zu widersprechen, wenn 
mir Schlechtes über andere erzählt wird? 
⊕ Höre ich gerne Gerüchte über andere? 
⊕ Habe ich etwas über andere ohne ihre 
Zustimmung im Internet o.ä. veröffentlicht? 
⊕ Ist mir die Wahrheit wichtig? 
 
9. Gebot Du sollst nicht begehren deines 
Nächsten Mann/Frau 
 
Dieses Gebot betrifft zunächst den Respekt vor 
der Beziehung und Treue anderer. Es betrifft 
damit zugleich alle Situationen, in denen ich 
Zuneigung nur für mich haben will, und dabei 
die anderen nicht respektiere. 
⊕ Gönne ich anderen Liebe und Zuwendung? 
⊕ Muss ich immer im Mittelpunkt stehen, oder 
kann ich auch andere nach vorne lassen? 
⊕ Rede ich immer als erster und fahre anderen 
über den Mund? 

⊕ Versuche ich mich auf Kosten anderer 
beliebt zu machen? 
⊕ Respektiere ich als Erwachsener Kinder und 
Jugendliche? Übe ich physische oder 
psychische Gewalt gegen sie aus?  
⊕ Bin ich intim mit ihnen, auch wenn es 
unangemessen ist oder sie es nicht wollen? 
⊕ Benutze ich Kinder oder andere Menschen, 
die mir anvertraut sind, für meine eigenen 
Zwecke? 
 
10. Gebot: Du sollst nicht begehren deines 
Nächsten Hab und Gut 
 
Nicht erst das Stehlen beschädigt die Beziehung 
der Menschen untereinander. Wenn wir immer 
auf das schauen, was andere haben, wird unser 
Herz neidisch und missgünstig. 
⊕ Gönne ich anderen, was diese haben? 
⊕ Vergleiche ich mich neidisch mit anderen? 
⊕ Denke ich, dass ich immer alles haben muss, 
was ich haben will? 
⊕ Bedanke ich mich für Geschenke? 
⊕ Bin ich großzügig und freigiebig? 
⊕ Gebe ich Almosen? Spende ich für 
Bedürftige? 
⊕ Streite ich um das Erbe mit meinen 
Geschwistern und Verwandten? 
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