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Um die Frage: "Wie kann ich mich entscheiden?" 
In vielen Situation und bei vielen Themen stehe
ich vor Entscheidungen: Wie gehe ich 
verantwortlich mit meinem Geld um? Was gehört 
für mich zu einer Beziehung? Ist es richtig, in den 
Urlaub zu fliegen? Soll ich mich impfen lassen? 
Lasse ich in den Ferien mein Smartphone an? 
Halte ich den Einsatz bewaffneter Drohnen für 
richtig? Wie stehe ich zum Umgang mit 
Flüchtenden?

Um die Frage: "Wer kann mir zu den 10 
Geboten etwas sagen?" 

Die Zehn Gebote spielen in Wissenschaft und
Praxis eine besondere Rolle. Deshalb zeigen
Personen aus verschiedenen Berufsgruppen und
Wissenschaftler:innen aus unterschiedlichen
Fachdisziplinen ihre Perspektive auf. Sie machen
deutlich, welche Bedeutung die Zehn Gebote
heute noch besitzen. 

Darum geht's in diesem vhb-OPEN Kurs:  

Um die Frage: "Wozu sind die 10 Gebote da?" 
Für viele Entscheidungen brauche ich 
Hilfestellungen, Orientierung, Argumente und 
Unterstützung. Die Zehn Gebote sind ein alter 
Katalog solcher Entscheidungshilfen. Sie 
gehören zu den bekanntesten biblischen Texten, 
fassen nach Thomas Mann das „A und O des 
Menschenbenehmens“ zusammen. Die Zehnzahl 
ist zudem bis heute populär und findet sich in 
unterschiedlichsten Bereichen des Alltags 
wieder.

Um die Frage: "Wie aktuell sind die 10 Gebote?"  
Der Kurs lenkt den Blick auf die ‚originalen‘ Zehn 
Gebote. Hier können Sie erfahren, was es mit der 
Muße und der Achtung der Eltern, dem Töten, 
dem Ehebrechen, dem Lügen und Stehlen 
damals und heute auf sich hat. Und er stellt sich 
Fragen: Wie sind die Texte zu verstehen? Wie 
aktuell sind diese alten Orientierungen? Handelt 
es sich um ein universales Grundgesetz der 
Menschheit?

Interesse geweckt? So können Sie sich anmelden:  
Die kostenlose Registrierung zu diesem E-Learningkurs kann über ein Webformular oder per
Google oder Facebook unter https://open.vhb.org/login/ erfolgen. 
Anschließend können Sie sich über den Einschreibe-Button auf der Kursbeschreibungsseite
https://open.vhb.org/blocks/ildmetaselect/detailpage.php?id=208 (auf der Sie auch nähere
Informationen zum Kurs erhalten) als Teilnehmer:in in den Kurs einschreiben.
 

Für wen ist der Kurs? 
Für alle, die mehr über die Zehn Gebote (den Dekalog) aus human-, sozial-, geistes- und 
kulturwissenschaftlicher Sicht sowie aus theologisch-ethischer Perspektive erfahren möchten. 
Der Kurs richtet sich grundsätzlich an alle Interessierten. Ganz egal, ob Sie zum ersten Mal mit den 
Zehn Geboten in Berührung kommen oder Sie Ihr vorhandenes Vorwissen auffrischen möchten.
 
Sie können sich in diesem Kurs Wissen aneignen, dass einen Bogen spannt vom Entstehungskontext 
der Zehn Gebote bis hin zur aktuellen Zeit. Das Ziel: Die Bedeutung dieser Texte für heute zu 
entschlüsseln.
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