
Dekalog der königlichen Herrschaft Gottes 
 
In eine Zeit hinein als die Gewaltherrscher Johannes den Täufer wegen seiner Verkündigung 
gefangengenommen hatten,  
kam Jesus – verkündigend die Heilsbotschaft der königlichen Herrschaft Gottes.  

wörtlich: 
 
Basileia von Basis = Fuß/ Fundament heißt wörtlich: Königreich oder Königtum.  
Basileia wird oft mit Reich übersetzt (so in der Einheitsübersetzung 2016 und in der Lutherübersetzung). 
– Leider verbinde ich mit dem Wort ‚Reich‘ zu sehr Ungerechtigkeit und Gewaltherrschaft bis hin zum 3. 
Reich… - Wie kann ich das gr. Wort ‚basileia“ passender übersetzen? 
 
Für mich hat das Wort „königlich“ einen edleren Klang, es drückt eine Haltung aus, welche die 
Grundlage des Regierens, oder des Herrschens Gottes ist. 

königlich = gebietend, gewaltig, herrschend, gebieterisch, regierend, monarchisch, absolut,  
großzügig, freigiebig, mildtätig, hochherzig, nobel, verschwenderisch, edelherzig, 
wohltätig, ehrwürdig, majestätisch, ritterlich, groß, hoheitsvoll, erhaben, edelsinnig, würdevoll, stattlich, weihevoll… 
 
Herrschaft = Befehlsgewalt, Hegemonie, Macht, Oberherrschaft, Regierungsgewalt, Imperialismus, Autorität, Befehl, 
Herrscherwürde, Führerschaft, Führung, Gewalt, Selbstherrschaft, Leitung, Lehnsherrschaft, Lenkung, Obrigkeit, 
Alleinherrschaft, Regentschaft, Kaisertum, Königtum, Fürstentum, Regierung, Volksherrschaft, Gerichtsbarkeit, 
Präsidentschaft, Dienstherr… 

 
Wie Jesus selbst die „königliche Herrschaft“ Gottes versteht, die in seiner Person schon nahegekommen 
ist, das zeigt Jesu gesamte Verkündigung, die wunderbaren Taten, die gesamte Lebensweise bis zur 
Hingabe seines Lebens für uns, wie sie im Evangelium nach Markus niedergeschrieben sind.  
 
Im Evangelium nach Markus habe ich so etwas wie einen „Dekalog der königlichen Herrschaft Gottes“ 
entdeckt.  
 
Das „Zehnwort der Aufträge Gottes“ – den Dekalog aus Ex  20,1-17 (entsprechend der jüdischen 
Zählung) habe ich mit den 10 Abschnitten im Evangelium nach Markus in Verbindung gebracht, wo 
insgesamt 14x von dieser königlichen Herrschaft Gottes die Rede ist (+ 1x von der des Sohnes David): 
 
Hier eine Gegenüberstellung beider „Zehnworte“ – eine Einladung, persönlich ins Gespräch zu kommen 
mit diesem Programm von der königlichen Herrschaft Gottes.  
 

 



Dekalog = die 10 Aufträge Gottes – und die Heilsbotschaft von der königlichen Herrschaft Gottes  
 
1. Ich bin der HERR, dein Gott, der dich … befreit hat  
du sollst keine anderen Götter haben vor meinem Angesicht (Ex 20,2-3) 
 

1. Jesus verkündigte das Evangelium der königlichen Herrschaft  Gottes:  
„Die Zeit ist erfüllt, und die königliche Herrschaft Gottes ist nahe.  

Kehrt um und glaubt an das Evangelium.“ (Mk 1,14f) 
  

Es geht um die wahre Freiheit von versklavenden Herrschern, die darin besteht, sich ganz der 
Heilsbotschaft der königlichen Herrschaft Gottes anzuvertrauen.   
 
2. Du sollst dir kein Gottesbild machen… (Ex 20,4-6) 
  

2. „Euch ist es gegeben, das Geheimnis der königlichen Herrschaft Gottes zu erkennen,  
denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. (Mk 4,11) 

So ist die königliche Herrschaft Gottes, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft… (Mk 4,26)  
Womit sollen wir die königliche Herrschaft Gottes vergleichen… es gleicht einem Senfkorn… (Mk 4,30) 

 

Sich nicht selbst Gottesbilder machen…, sondern Christus, der „wahren Ikone Gottes“ vertrauen.  
Die Gleichnisse Jesu sind hinweisende Bilder auf Gott und seine königliche Herrschaft, die verborgen, 
aber dennoch kraftvoll in uns beginnt… 
 
3. du sollst den Namen Gottes nicht zum Unrecht missbrauchen (Ex 20,7) 
 

 3. „Amen,  ich sage euch: Von  denen, die hier stehen, werden einige  den Tod nicht schmecken,  
bis sie gesehen haben, dass die königliche Herrschaft Gottes, in Macht gekommen ist.“ (Mk 9,1) 

 

Der Name Gottes darf nicht zur Durchsetzung eigener Interessen verkommen; Gottes Macht erweist sich 
in der Ohnmacht des Gekreuzigten. Ihn hat Gott von den Toten auferweckt und so seine erlösende 
Macht erwiesen.  
 
4. Gedenke des Sabbats = geheiligt als Ruhetag für alle (Ex 20,8-11) 
 

4. „Und wenn dein Auge dir Anstoß (zum Bösen) gibt, so wirf es weg.  
Es ist besser, dass du einäugig in die königliche Herrschaft Gottes eingehst,  

als dass du mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen wirst.“ (Mk 9,47) 
 

Sorge ich mit meiner Liebe dafür, dass ein anderer Grund hat, Gott zu lobpreisen… 
oder gebe ich einem Geringen Ärgernis? – Siehe auch die Heilungen Jesu am Sabbat z.B. Mk 3,1-6, wo 
der Blick der Pharisäer sie dazu verleitet, den Beschluss zu fassen, Jesus zu töten.  
 
5. Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst… (Ex 20,12) 
 

5. Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran!  
Denn solcher wie ihnen gehört die königliche Herrschaft Gottes.“ (Mk 10,14) 

Amen, ich sage euch: Wer die königliche Herrschaft Gottes nicht so annimmt wie ein Kind,  
der wird nicht hineinkommen. (Mk 10,15) 

 

Das kindliche Vertrauen, mit dem kleine Kinder ihre Eltern ehren, ist die gewünschte Haltung, mit der 
wir zu Gott, dem mütterlichen Vater, kommen sollen.  
 
 
 
 



6. Du sollst nicht töten (Ex 20,13) 
  

6. „Wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen,  
in die königliche Herrschaft Gottes zu kommen!“ (Mk 10,23) 

„Meine Kinder, wie schwer ist es,   
in die königliche Herrschaft Gottes zu kommen!“ (Mk 10,24) 

„Es ist müheloser, dass ein Kamel durch das Nadelöhr gehe,  
als dass ein Reicher in die königliche Herrschaft Gottes gelangt.“ (Mk 10,25) 

 

Sich dem Herrschaftsbereich des Vermögens zu unterwerfen, bedeutet: das Erworbene/ Ererbte für sich 
zu bewahren und es zu vermehren; doch das, was einer über das Notwendige hinaus besitzt, tötet 
andere, weil es ihnen zum Lebenserhalt vorenthalten wird.  
 
 
7. Du sollst nicht ehebrechen (Ex 20,14) 
  

7. Beim Einzug Jesu in Jerusalem jubeln die Menschen:  
„Gesegnet sei die königliche Herrschaft unseres Vaters David, das nun kommt!  

Hosanna in der Höhe! (Mk 11,10) 
 

Die biblischen Verheißungen vom himmlischen Bräutigam, der sich mit seiner irdischen Braut Jerusalem 
vermählt, sehen die Jubelnden in Jesu Einzug in Jerusalem erfüllt: „Wie der junge Mann sich mit der 
Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so 
freut sich dein Gott über dich.“ (Jes 62,5). Dieser Bund der Liebe und Treue soll Bestand haben.  
 
8. Du sollst nicht stehlen (Ex 20,15) 
  

8. Jesu Wort zum Schriftgelehrten in Bezug auf das Doppelgebot der Liebe:  
„Du bist nicht fern von der königlichen Herrschaft Gottes.“ (Mk 12,34) 

 

Gerecht ist, jedem zu gewähren, was ihm zusteht und es ihm nicht zu stehlen. Der Apostel Paulus 
schreibt über das Gebot der Liebe: „Bleibt niemand etwas schuldig, nur die Liebe schuldet ihr einander 
immer. Wer den andern liebt, hat das Gesetz erfüllt.“ (Röm 13,8). 
 
9. Du sollst nicht falsches Zeugnis geben (Ex 20,16) 
  

9. „Amen, ich sage euch: Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken werde  
bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke in der königlichen Herrschaft Gottes.“ (Mk 14,25) 

 

Jesus schenkt den Jüngern beim letzten Abendmahl „reinen Wein ein“. Er gibt Zeugnis von seinem 
bevorstehenden Tod. Erst in der Feier von Tod und Auferstehung Jesu, d.h. in der Feier der königlichen 
Herrschaft Gottes wird er wieder davon trinken.  
 
10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau  
   u. Haus etc. (Ex 20,17) 
 

10. Es kam Joseph von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr,  
der auch selbst die königliche Herrschaft Gottes erwartete,  

und ging kühn zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. (Mk 15,43) 
 

Die Begierde, etwas, das einem anderen gehört, für sich besitzen zu wollen, macht unfrei.  
Wie Joseph von Arimathäa die königliche Herrschaft Gottes zu erwarten und dafür jetzt das Nötige zu 
tun, macht wahrhaft frei.  
 


