
Die 10 Gebote
Die Zehn Gebote im jü-
dischen Tanach unter-
scheiden sich etwas im 
Wortlaut von der christ-
lichen Bibel, aber nicht 
wesentlich in den Aus-
sagen.  

Der folgende Text ent-
stammt der Lutherbibel 
2017.

2. Buch Mose 
20 Als nun der Herr her-
niedergekommen war auf 
den Berg Sinai, oben auf 
seinen Gipfel, berief er 
Mose hinauf auf den Gipfel 
des Berges und Mose stieg 
hinauf. 21Da sprach der 
Herr zu ihm: Steig hinab 
und verwarne das Volk, 
dass sie nicht durchbrechen 
zum Herrn, ihn zu sehen, 
und viele von ihnen fallen. 
22Auch die Priester, die 
sonst zum Herrn nahen 
dürfen, sollen sich heiligen, 
dass sie der Herr nicht zer-
schmettere. 23Mose aber 
sprach zum Herrn: Das Volk 
kann nicht auf den Berg 
Sinai steigen, denn du hast 
uns verwarnt und gesagt: 
Zieh eine Grenze um den 
Berg und heilige ihn. 24Und 
der Herr sprach zu ihm: 
Geh hin, steig hinab und 
komm wieder herauf, du 
und Aaron mit dir; aber die 
Priester und das Volk sollen 
nicht durchbrechen, dass 
sie hinaufsteigen zu dem 
Herrn, damit er sie nicht 
zerschmettere. 25Und Mose 
stieg hinunter zum Volk und 
sagte es ihm.

Die Zehn Gebote

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

2 Du sollst dir kein Bildnis 
noch irgendein Gleichnis 
machen, weder von dem, 
was oben im Himmel, noch 
von dem, was unten auf 
Erden, noch von dem, was 
im Wasser unter der Erde 
ist (...). 

3 Du sollst den Namen des 
Herrn, deines Gottes, nicht 
missbrauchen; denn der 
Herr wird den nicht un-
gestraft lassen, der seinen 
Namen missbraucht.

4 Gedenke des Sabbattages, 
dass du ihn heiligest. Sechs  
Tage sollst du arbeiten und 
alle deine Werke tun. Aber 
am siebenten Tage ist der 
Sabbat des Herrn, deines 
Gottes. Da sollst du kei-
ne 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 darin-
nen ist, und ruhte am sie-
benten Tage. Darum segnete 
der Herr den Sabbattag und 
heiligte ihn.

5 Du sollst deinen Vater 
und deine Mutter ehren, auf 
dass du lange lebest in dem 

Lande, das dir der Herr, 
dein Gott, geben wird.

6 Du sollst nicht töten.

7 Du sollst nicht ehebre-
chen.

8 Du sollst nicht stehlen.

9 Du sollst nicht falsch 
Zeugnis reden wider deinen 
Nächsten.

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

18Und alles Volk wurde 
Zeuge von dem Donner 
und Blitz und dem Ton der 
Posaune und dem Rauchen 
des Berges. Als sie aber 
solches sahen, flohen sie und 
blieben in der Ferne stehen 
19und sprachen zu Mose: 
Rede du mit uns, wir wollen 
hören; aber lass Gott nicht 
mit uns reden, wir könnten 
sonst sterben. 20Mose aber 
sprach zum Volk: Fürchtet 
euch nicht, denn Gott ist 
gekommen, euch zu versu-
chen, damit ihr‘s vor Augen 
habt, wie er zu fürchten 
sei, und ihr nicht sündigt. 
21So stand das Volk von 
ferne, aber Mose nahte sich 
dem Dunkel, darinnen Gott 
war.
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