
Tagesimpuls 26.9.2020_____________________________________ 
 

Notker Wolf „Wie christlich leben?“ – die zehn Gebote IV 

 

7. Gebot Du sollst nicht stehlen. 

Das siebte Gebot lehrt die Anspruchslosigkeit, die Freiheit von Geld und Besitz. 
Ich kann von dem leben, was ich habe, mehr benötige ich nicht: Ein solches 
Denken macht einen Menschen frei. Der Anspruchslose lässt sich nicht vom 
Besitz verblenden. Doch leider ist die Verblendung eine weitverbreitete Folge 
der Habsucht: Der Süchtige wird blind für die Not und das Leid der anderen, 
blind für die Grenzen zwischen legalem Gewinn und illegalem Betrug. Die 
Verblendung geht durch alle sozialen Schichten. Es wird ein Druck aufgebaut, 
der die unfrei macht, die mithalten müssen, und die zerstört, die nicht 
mithalten können. Wer anspruchslos sein kann, entkommt diesem 
zerstörerischen Druck. 

 

8. Gebot Du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deinen Nächsten. 

Das achte Gebot lädt uns ein, unser Sprechen zu überprüfen: Wo sind unsere 
Worte verletzend? Wo verdrehen sie die Wahrheit? Gerade in unserer 
modernen Kommunikationsgesellschaft ist das achte Gebot ein wichtiger 
Impuls zu einer sorgfältigen und achtsamen Sprache, die der Wahrheit dient. 
Das achte Gebot will uns dafür sensibel machen, wo wir in Gefahr sind, die 
Wahrheit zu verbiegen, etwas Unwahres über einen anderen zu erzählen - aus 
Sensationslust und aus dem Wunsch heraus, mich damit selber in den 
Mittelpunkt zu stellen. Das achte Gebot will uns einladen, ehrlich zu sein. Der 
ehrliche Mensch ist klar und aufrecht. Er verbiegt die Wahrheit nicht. Er sagt 
offen, was er denkt, und spricht nicht heimlich über andere. Ich bin aber auch 
unehrlich mir selbst gegenüber, wenn ich allzu hohen Idealen nachlaufe und an 
diesen unerfüllbaren Selbstbildern festhalte. Auch wenn ich mich kleinmache, 
bin ich unehrlich und suche so nach Ausreden, mich dem Leben nicht stellen zu 
müssen. 

 

Quelle: https://www.katholisch.de/artikel/93-wie-kann-ich-
christlich-leben 
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