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Die 10 Gebote 

Als am 11.09.2001 Terroristen in die Twin towers in 
New York jeweils ein Flugzeug steuerten, worauf sie 
zu brennen anfingen und später einstürzten - es gab 
mehr als 3000 Tote - da sagte in eine Sprecherin in 
einem Kommentar der ARD Nachrichten, der Präsi-
dent, George W. Bush möge nun das Neue Testa-
ment zuklappen und das Alte Testament aufschla-
gen. Da finde man die Antwort auf die Anschläge: 
»Auge um Auge, Zahn um Zahn«. Was wollte sie da-
mit sagen? (Eure Antwort bitte in den Kasten rechts. 

  

Was bedeutet die Formel: »Entsteht ein dauernder Schaden (durch das, was einer einem anderen antut), so 
sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um 
Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule (Exodus = 2. Mose 21,23-25)? 
Versucht mit den Beispielen in der Tabelle euch eine Meinung dazu zu bilden: 

Ist Eurer Meinung nach die Bestimmung »Auge um Auge…« eher eine Erlaubnis oder eher eine Begrenzung? 
Vielleicht so:  
Wenn mich einer bei facebook mobbt, darf ich ich ihn auch mobben? Wenn mir einer durch einen dummen 
Streich den Arm bricht, dann darf ich ihm auch den Arm brechen?  

Oder: Wenn mich einer beleidigt, dann darf ich ihn nicht zusammenschlagen? Wenn mir einer das Handy 
klaut, alle Daten löscht und es mir dann grinsend zurückgibt, darf ich nicht sein Handy in die Wiese werfen?  

Erlaubnis oder Begrenzung? Deine Meinung:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Sind diese Strafen nach dem Grundsatz »Auge um Auge…« Eurer Meinung nach erlaubt? Ja vielleicht nein

Todesstrafe für einen Diebstahl (China) 

Todesstrafe für Steuerbetrug, zB. fällige Steuern nicht bezahlen (China)  

Todesstrafe für Vergewaltigung (China) 

Todesstrafe für Pferdediebstahl (früher in Europa) 

Handabhacken oder amputieren für einen Diebstahl (manche muslimische Länder) 

Todesstrafe für Raub und Plünderungen (Schweiz, 1819) 
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Wie kann man das machen, dass Menschen  
zusammen leben können?  

Der Engländer Thomas Hobbes war der Meinung, wenn es keine Gesetze gibt und wenn es niemand gibt, der die-
se Gesetze (zur Not mit Gewalt und Strafen) durchsetzt, dann kämpfen irgend wann alle gegen alle und die 
Stärksten gewinnen. Seine berühmt gewordene Formel dafür ist der Satz: »Der Mensch wird für den anderen 
Menschen zum Wolf« (er sagte auf Latein: homo homini lupus). Darum müsse jeder Mensch ein Stück Freiheit ab-
geben, damit es einen Staat geben kann und Polizei, die Ruhe und Frieden aufrecht erhält und die dafür sorgt, 
dass die Starken nicht mit den Schwachen machen können, was sie wollen.  

Im Alten Testament gibt es noch eine andere Idee, wie das gelingen könnte. Man war der Meinung, dass Gott die 
Menschen geschaffen und ihnen das Leben geschenkt hat, darum muss sich jeder, der zu dieser Gemeinschaft 
gehören will, an die Regeln halten. Es gab dazu eine Unterteilung:  
1. Regeln für das Verhältnis von Mensch und Gott. 2. Regeln für das Verhältnis von Mensch zu Mensch.  

Links stehen diese Gebote, aber die Reihenfolge ist falsch. Schreibt rechts die richtige Reihenfolge hin. Es reicht, 
wenn Ihr rechts die fettgedruckten Stichworte hinschreibt. Wer keinen Plan hat, schaut z.B. hier nach (https://
www.reformiert-info.de/Die_Zehn_Gebote-1898-0-56-7.html).   

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

Du sollst deinen Vater und den Mutter ehren, auf 
daß dir’s wohl gehe und du lange lebest auf Erden.  

Du sollst nicht stehlen.  

Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, = 
Frau, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was sein ist.  

Du sollst den Feiertag heiligen.  

Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyp-
tenland, aus der Knechtschaft  geführt habe. Du 
sollst keine anderen Götter haben neben mir. 

Du sollst nicht töten.  

Du sollst nicht ehebrechen.  

Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wieder deinen 
Nächsten.  

Du sollst dir kein Bild machen noch irgend ein 
Gleichnis ... bete sie nicht an und diene ihnen nicht.  

Gott und Mensch 
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Mensch und Mensch 
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