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„Die zehn Gebote – gelten sie auch heute noch?“
Wochenendseminar zeigte Aktualität der „Gebote von gestern“ auf
„Die zehn Gebote gewinnen enorm an Aktualität“, sagte Professor Dr. Heribert Niederschlag
SAC zu den 50 Teilnehmern des Wochenendseminars „Die zehn Gebote – gelten sie auch
heute noch?“, das vom 28.3. bis 30.3.2014 im Forum Vinzenz Pallotti an der PhilosophischTheologischen Hochschule Vallendar (PTHV) stattgefunden hat. „Die zehn Gebote werden
empfunden als Weg zur Sicherung der Freiheit – sie sind Lebenssätze“, erklärte Professor
Niederschlag. „Wer sich an ihnen orientiert, der spürt, dass der Weg in die Zukunft offen
bleibt. Denn wer betrügt und lügt und Ehe bricht, versperrt sich und anderen die Zukunft.“
Die zehn Gebote beginnen mit einer Erinnerung an den befreienden Gott, der die versklavten
Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat und der mit seinen Geboten Hilfen geben will, so
dass das Volk innerlich stark bleibt und sich nicht durch gegenseitige Machtkämpfe und
egoistische Attacken schwächt.
Einen Schwerpunkt setzte der Referent auf das Gottesbild, das begleitend und beschützend
wirken soll. „Wer nicht an Gott glaubt, setzt sich in der Regel sehr schnell Grenzen, die eher
blockieren und Angst auslösen.“
Professor Niederschlag zeigte anhand von Beispielen auf, dass die Gebote, die über
zweieinhalb Jahrtausende alt sind, nach wie vor noch aktuell sind. „In dem hektischen Wirbel
des Alltags werden wir gehalten, bewusst Ruhephasen oder Sonntags-Inseln einzuplanen
und Sabbath-Räume zu betreten, um Inne zu werden, worauf es in unserem Leben
ankommt“, so Professor Niederschlag.
„Im vierten Gebot begegnet uns ein zwar naiv formulierter, aber nach wie vor tragender und
prägender Generationenvertrag: Die Eltern, die die Kinder ins Leben hineinführen sollen,
sollen fest damit rechnen dürfen, dass die inzwischen erwachsenen ‚Kinder‘ die Eltern mit
Würde und Respekt aus dem Leben begleiten.“
Professor Niederschlag wies darauf hin, dass sich vor den gewaltigen ökologischen
Herausforderungen uns allen die Frage stelle, welche Lebensbedingungen wir schaffen,
damit auch die kommenden Generationen auf Lebensqualität hoffen dürfen, und nicht durch
verschmutzte Luft und vergiftete Gewässer die Gesundheit geschädigt wird. „Das sind nur
einige Aspekte, die die Aktualität der zehn Gebote erahnen lassen“, sagte Professor
Niederschlag am Seminarwochenende abschließend.
Wegen der starken Nachfrage wird ein weiterer Wochenendtermin zum Thema „Die zehn
Gebote – gelten sie auch heute noch?“ vom 16.05.-18.05.2014 im Forum Vinzenz Pallotti
angeboten. Weitere Informationen zum Seminar, Preise sowie Anmeldung über die
Homepage des Forum Vinzenz Pallotti unter: www.forum-pallotti.de . Das Forum Vinzenz

Pallotti, Begegnungs- und Bildungsstätte der PTHV gGmbH, feiert in diesem Jahr 20-jähriges
Jubiläum.
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Die Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar ist eine kirchlich und staatlich
anerkannte wissenschaftliche Hochschule (im Rang einer Universität) in freier Trägerschaft.
Die Gesellschafter der PTHV gGmbH sind die Vinzenz Pallotti gGmbH und die Marienhaus
Holding GmbH. Rund 50 Professoren und Dozenten forschen und lehren an der PTHV und
betreuen etwa 300 Studierende beider Fakultäten.
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