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Unterrichtseinheit: Regeln, Gesetze und Gebote (bitte 
ausdrucken) 
 
Einstieg ins Thema: 

„Eine Stadt ohne Gesetz“  
In der Stadt „Panabora“ gab es sehr viele Vorschriften und Gesetze für die Einwohner:   
 
-wann sie aufstehen 
-wann sie zur Arbeit gehen sollten 
-wann Sonntag war und wann Werktag.  
-welche Kleidung man tragen darf  
-was an welchen Tagen nicht gegessen werden durfte . 
-Den Schülern wurde vorgeschrieben, wann die Schule beginnt 
-dass sie ein Taschentuch bei sich tragen müssen. 
-und zu Hause die Zähne putzen. 
-Es gab Regeln für das Verhalten im Straßenverkehr 
-wie lange man am Abend nach draußen kann 
-und mit wie vielen Menschen Treffen erlaubt waren.  
-wie der Müll zu entsorgen sei 
-dass man nicht stehlen, morden und niemand verletzen darf. 
-Das Tiere nicht gequält werden dürfen. 
-Rockmusik ist verboten.  
-Frauen dürfen nur mit Zustimmung ihres Ehemannes arbeiten gehen.  
 
Überleg Dir:  

 Gehen Dir einige Gesetze zu weit? 

 Schränken Sie die Freiheit des einzelnen Menschen zu sehr ein?  

 Was sollte jeder allein entscheiden können und dürfen?  

 Gibt es hier Vorschriften die Du sinnvoll findest und warum?  

 Welche dieser Vorschriften findest Du in Ordnung und welche sollte man abschaffen?  

 Markiere die Regeln die Du abschaffen willst rot,  alle die Du behalten willst grün.  
 

Den Einwohnern gingen die vielen Vorschriften sehr auf die Nerven und sie 
fühlten sich ihrer Freiheit beraubt.   
 
Es gab Proteste und so beschloss der Stadtrat, alle Gesetze abzuschaffen.  
Die Bürger wären alle erwachsen und könnten somit eigenverantwortlich entscheiden, wie 
sie sich verhalten und leben wollten.  
 
Das Leben in der Stadt veränderte sich – was ist Deiner Meinung nach passiert:  
Bitte blau unterstreichen, was Du richtig findest:   
 
 Die Schule war leer, keiner wollte mehr  dort lernen. 
 Ein großer Teil der Schüler, ging weiter zur Schule. 
 Es gab viele Unfälle, weil jeder im Straßenverkehr einfach machte was er wollte.  
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 Die Menschen hielten sich weiter an die alten Verkehrsregeln.  
 Es gab eine totale Verwirrung, weil keiner mehr wusste, ob sich die anderen an die 

alten Verkehrsregeln halten würde.  
 Es wurde lautstark Party gemacht, nächtelang. 
 Man nahm Rücksicht auf die Nachtruhe.  
 Es kam zu Streit, weil viele nachts Lärm machten.  
 Es wurde gestohlen und Leute auf offener Straße ausgeraubt. 
 Die Leute kauften weiterhin normal ein und bezahlten ihre Einkäufe.  
 Abfälle wurden einfach auf der Straße entsorgt.  
 Abwasser wurde in die Flüsse geleitet.  
 Man achtete weiter auf die Umwelt.  
 
(Gemeinsame Auswertung im Gespräch) 
Aus welchem Grund machen Regeln Sinn?  
Nenne die für Dich wichtigsten Gründe, warum wir Regeln, Gebote und Gesetze brauchen:  
 
Die Zehn Gebote:  
Mache ein „Ranking“:  
Du kannst jedem Gebot Punkte geben von 1  (ganz unwichtig) bis 10 (absolut wichtig)  

1. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 

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

3. Du sollst den Feiertag heiligen. 

4. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. 

5. Du sollst nicht töten. 

6. Du sollst nicht ehebrechen. 

7. Du sollst nicht stehlen. 

8. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. 

9. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. 

10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh noch 

alles, was dein Nächster hat. (Moderne Version: Sein Haus, sein Handy, seine 

Freundin / Freund..) 

 

 

Dein Favorit ist: _____________________________________ 
 
Warum ist es Dir am wichtigsten?  
Nenne mindestens 3 Gründe. 
 

 
 

 
 

 

https://klexikon.zum.de/wiki/Vieh
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Wenn Du ein Gesetz erlassen könntest, was würdest Du dann festlegen?  
 
Schreibe Deine eigene gesetzliche Regelung, vielleicht gibt es einen Bereich der Dir 
besonders wichtig ist wie: Umweltschutz, Kinder – und Jugendrechte, Schule,   
Tierschutz, Internet/ social Media oder ein anderer Bereich?  
 
 Beispiele: 

 In Deutschland sind ab dem 1.1. 2024 ausschließlich Elektrofahrzeuge zulässig. 

 Die Tötung männlicher Küken ist verboten. Eine Schlachtung ist zulässig, ab der 20. 
Lebenswoche.   

Darf man Regeln brechen und muss man                             Thora 

das manchmal sogar? 
 
 
 
   

Beispiel : Jesus und das Gesetz    
 
 
Die Bedeutung des Gesetzes, der Thora im Judentum:                
Ein Freitagabend in Jerusalem. Ein buntes Treiben herrscht an der Klagemauer: Touristen, 
orthodoxe Juden, die ganz nah vor der Mauer stehen und mit ihren rhythmischen 
Bewegungen beten, Familien, deren Söhne Bar-Mitzwa feiern und sich an der Klagemauer 
fotografieren lassen. Dann betritt eine Gruppe den Platz, singend und tanzend feiern sie den 
Beginn des Sabbat.  

Die Thora, das "Gesetz", ist immer dabei, wo fromme Juden feiern. Dabei ist sie nicht als 
strenger Sittenwächter, sondern ein Gegenstand der Liebe und der Verehrung.  

Übersetzt bedeutet "Thora" nicht Gesetz, sondern "Weisung", Anweisung für ein glückliches, 
erfülltes Leben im Einklang mit Gott und den Mitmenschen.  

Neben den Zehn Geboten, die nach biblischer Überlieferung Mose am Sinai von Gott 
übergeben wurden, enthält die Torah weitere 634 Ge- und Verbote. 

Natürlich können diese Gebote nicht das ganze menschliche Leben mit all seinen Situationen 
regeln. Deshalb bedarf es der Auslegungen und Konkretisierungen. So versuchen die 
Angehörigen des rabbinischen Judentums, dem Willen Gottes gerecht zu werden.  

Jesus war Jude und wurde als Lehrer und Gelehrter angesprochen, „Meister“ lautet die 
Übersetzung  im Neuen Testament. Somit kannte er sich in der Thora (die 5 Bücher Mose, 
das jüdische Gesetz) bestens aus.  
 

Allerdings war er mit den anderen Schriftgelehrten seiner Zeit nicht immer 
einer Meinung.  
 
 

 

https://www.sonntagsblatt.de/artikel/basiswissen-christentum/glaube/was-bedeuten-die-10-gebote-heute-fuer-uns
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Info:  
Im Judentum ist der Sabbat der Ruhetag, denn auch Gott ruhte am 7. Tag, nach Vollendung 
der Schöpfung.  Christen feiern am Sonntag Gottesdienst und man geht (in der Regel) nicht 
zur Arbeit.  
Das Ruhegebot ist im Judentum sehr viel umfangreicher als bei uns die Sonntagsruhe, es 
wird auch nicht gekocht, gereist etc. Speisen werden am Tag vorher zubereitet. In 
religiösen jüdischen Familien wird der Sabbat mit einem feierlichen, besonderen Essen 
begangen.  
 

Streit mit den Pharisäern Mark.2,23    
Ähren ernten am Sabbat  
 
 
Und es begab sich, dass er am Sabbat durch  
die Kornfelder ging, und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren auszuraufen. 
24 Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch! Warum tun deine Jünger am Sabbat, was 
nicht erlaubt ist? 
25 Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, da er Mangel hatte und ihn 
hungerte, ihn und die bei ihm waren: 
26 wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit des Hohenpriesters Abjatar und aß die Schaubrote, 
die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren? 
27 Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der 
Mensch um des Sabbats willen. 
 
28 So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. 
 

Was genau hat Jesus gemeint mit dem Satz: Der Sabbat ist um des Menschen 
willen gemacht und nicht um des Sabbats willen?  
 
Die Frage ist: Wozu sind Gesetze da?  
Erkläre den grundsätzlichen der Sinn und Zweck eines Gesetzes? Wozu dient es? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Heute fallen Gesetze, Vorschriften und Regeln nicht vom Himmel. Sie werden von Menschen 
gemacht die damit einen Zweck verfolgen und sie sind auch abhängig vom Zeitgeist, von 
dem was in einer Gesellschaft als gut und richtig gilt.  
 
Durch Gesetze wird Macht ausgeübt, die auf Menschen weitreichende Auswirkungen 
haben. Wir erleben alle, wie sehr sich unser Leben durch die Coronavorschriften verändert 
hat.  
Gesetze und Regeln müssen deshalb auf den Prüfstand, ob sie tatsächlich etwas Gutes 
bewirken oder Menschen schaden.  Die Bürger diskutieren über Regelungen und es 
 gibt in Deutschland Gerichte, die ein Gesetz überprüfen, ob es dem Grundgesetz entspricht.  
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Falls nicht, muss es geändert oder sogar aufgehoben werden.  Grundlage dafür sind die 
Grundwerte und Grundrechte die im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
festgelegt sind.  

Bespiel: Männer und Frauen sind gleichberechtigt  

Wenn ein Staat zur Diktatur wird, gelten Werte, wie sie in unserem Grundgesetz stehen 
nicht mehr.  
Unter welchen Umständen darf / muss man Regeln brechen?  
Kriterien zur Beurteilung:  
Welchen  Zweck hat das Gesetz?  Was und wen soll es schützen?   
 

 

 

 
 
 
 
In der Zeit der Diktatur der Nationalsozialisten geriet ein junger evangelischer Pfarrer in 
einen Gewissenskonflikt: Dietrich Bonhoeffer  
   

                                 
Dietrich Bonhoeffer mit seinen Konfirmanden 
 
Dietrich Bonhoeffer wächst mit sieben Geschwistern in einer gebildeten und musikalischen 
Familie auf. Dietrich Bonhoeffer studiert Evangelische Theologie und wird Pfarrer. Vor dem 
Krieg arbeitet er im Ausland, als Studentenpfarrer und ist begeistert von der Arbeit mit 
Jugendlichen. Dietrich ist in den USA und erfährt durch die Briefe seiner Familie und 
Freunde, wie schlimm die Lage in Deutschland ist, dass Menschen besonders Juden, aber 
auch politische Gegner, Sinti und Roma, sowie homosexuelle Menschen grausam verfolgt 
und ermordet werden.  
 
Die beiden Weltkriege zerstören das glückliche Familienleben der Bonhoeffers. Ein Bruder 
fällt im ersten Weltkrieg, Zwillingschwester Sabine und ihr jüdischer Ehemann werden in die 
Migration nach London gezwungen.  
Er beschließt nach Hause zu fahren, obwohl der in Amerika in Sicherheit ist. Sein Schwager 
ist in einer Widerstandgruppe, die vorhat Hitler zu töten und einen Umsturz herbeizuführen.  



6 

 

Vom Pazifismus zum Widerstand 

Schon früh äußert Bonhoeffer Kritik am nationalsozialistischen Führerprinzip. 1933 

veröffentlicht er den Aufsatz "Die Kirche vor der Judenfrage" und verlangt darin 

von der Kirche, nicht nur den Opfern der staatlichen Gewalt zu helfen, sondern 

auch aktiven Widerstand zu leisten – "dem Rad selbst in die Speichen fallen". 

1935 tritt Bonhoeffer der Bekennenden Kirche (BK) bei, die den 

Nationalsozialismus ablehnt.    

Bonhoeffer macht es sich nicht einfach mit der Frage, ob ein Christ in dieser Form 

Widerstand leisten kann. Aber er kommt zu dem Ergebnis, dass es  in einer 

solchen extremen Lage,  gerechtfertigt ist, Widerstand zu leisten.  

 

Wir leben heute in einer Demokratie. In einem demokratischen Staat 
entscheiden im Zweifelsfall Gerichte, ob ein Gesetzt rechtmäßig ist.  
Meinungsverschiedenheiten über Vorschriften und Gesetze gibt es bei uns 
aber auch dauernd.  Manche Menschen kommen zu dem Ergebnis,  es wäre 
auch jetzt gerechtfertigt, Regeln zu brechen.  Wie beurteilst Du das?  
 
Beurteilung von Regelbruchbeispielen:  Beurteile die hier genannten Beispiele? Könnten 
Sie gerechtfertigt sein? Markiere die Verstöße die Du als gerechtfertigt ansiehst grün.  
 

 Weil Wohnungsmangel herrscht besetzen 10 Personen ein Haus, das schon lange 
leersteht.  

 Corona Partys während es verboten ist, sich mit mehr als 3 Personen aus zwei 
Haushalten zu treffen.  

 Einbruch von Tierschützern  in Kuhstall  

 Soldat verweigert Befehl, als er einen unbewaffneten anderen Soldaten erschießen 
soll.  

 Student verweigert es, einen lebenden Frosch zu sezieren 

 Freitagsdemos von „Fridays for future“ (Schulstreik)  

 Telefonieren mit dem Handy beim Radfahren 

 Veröffentlichung eines heimlich aufgenommenen Fotos im Internet, das eine junge 
Frau in Badekleidung am Strand zeigt.  

 Ein Mann sieht, dass in einem PKW vor einem Einkaufszentrum ein Kleinkind im Auto 
zurückgelassen wurde. Es ist ein Sommertag mit 27 Grad im Schatten. Er schlägt eine 
Fensterscheibe ein und holt das Kind aus dem Auto.  

 
 

Nach welchen Maßstäben hast Du die Beispiele beurteilt?    
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Und eine kleine Überraschung:   
 

Tue was der Link Dir sagt!   

 
https://youtu.be/-c1Y1e9KG74 
 

Es geht um ein altes christliches Symbol!   
 
Bitte in farbigem Papier basteln und ein Foto 
machen, oder ein Video drehen vom Bastelvorgang.  

https://youtu.be/-c1Y1e9KG74

