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2. Nutzung und Kopierrechte
1. Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
2. Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung. Veränderungen an 

den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material darf über den privaten Bereich hinaus 
nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden. 

1. Didaktische Hinweise

Ziel des Materials: Kennenlernen des groben inhaltlichen Aufbaus der Zehn Gebote und der 
Grundlage ihrer Auslegung im Doppelgebot der Liebe (Mk 12,29ff).
Das Material wurde als begleitende Heftermitschrift für einen Lehrervortrag/ Unterrichtsge-
spräch konzipiert. 
Die Seite 4 kann als zusätzliche Illustration (z.B. über OHP-Folie) dienen, um zu zeigen, wie 
Künstler die inhaltliche Einteilung der Zehn Gebote dargestellt haben. Am Schluss der Einheit 
sollen die Schüler verstanden haben, dass die Gebote von Gott aus Liebe gegeben wurden 
und nur durch die Liebe erfüllbar sind. Das Schema "Dreieck der Liebe" sollte bei der 
gemeinsamen Betrachtung des Themas eine besondere Rolle spielen.
Das Lösungsblatt bezieht sich auf die katholische und evangelisch-lutherische Zählweise der 
Gebote, kann aber leicht entsprechend abgeändert werden.
 

Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz erhalten Sie 
erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über www.reli-shop.de).

3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese Weise zur freien 
nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit, sondern bereitet auch Unkosten. Wenn 
Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine 
unverbindliche Spende sehr freuen. So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet 
werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie unter folgendem Link: 
http://www.reli-mat.de/seiten/feedback/unterstuetzung.htm

Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.

Ralf Krumbiegel 
(www.reli-mat.de)



Blatt:___von___     Die Zehn Gebote
Besitzen die Zehn Gebote eine bestimmte Einteilung?

regeln die Beziehung
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regeln die Beziehung

zum Mitmensch
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IX.

X.

Dreieck
der Liebe

Gott

NächsterIch

Ja, die Zehn Gebote sind nicht zufällig in der bekannten Reihenfolge aufgeschrieben 
worden. Egal, wie man die einzelnen Gebote zählt, man merkt schnell, dass sie in zwei 
Bereiche eingeteilt werden können. Einige Regeln beziehen sich auf den Glauben an Gott, 
die anderen auf das Zusammenleben der Menschen. Findest du heraus, welche Gebote zu 
welcher Kategorie gehören?
Manche Maler und Bildhauer haben die Gebotstafeln genauso dargestellt. Auf der einen 
Seite die Zahlen der Gebote, die auf Gott bezogen sind und auf der anderen die Regeln für 
die Gemeinschaft der Menschen. Wer den Grund dafür nicht kennt, könnte leicht denken, 
dass sich die Künstler beim Beschriften der Steinplatten vertan haben. Du weißt es aber 
nun besser. 

Diese beiden Grundrichtungen hat Jesus im sogenannten “Doppelgebot der Liebe” 
zusammengefasst. Sinn und Ziel der Zehn Gebote kann man in einem Satz ausdrücken:

(vgl. Markus 12,29-31)

Wenn du die Silben der oberen Gebotstafeln in die gleichgeformten unteren Platten einträgst, ergibt sich das 
"Doppelgebot der Liebe".
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