
Freiheit – und das Gesetz 
 

 

 

 
 

2. Mose 20, 1 – 17 
 

 

 
 

1 Und Gott redete alle diese Worte und sprach: 2 Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus 
dem Land Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt hat. 
3 Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 4 Du sollst dir kein Gottesbild machen 
noch irgendein Abbild von etwas, was oben im Himmel, was unten auf der Erde oder was 
im Wasser unter der Erde ist. 5 Du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen und ihnen nicht 
dienen, denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der 
Vorfahren heimsucht an den Nachkommen bis in die dritte und vierte Generation, bei 
denen, die mich hassen, 6 der aber Gnade erweist Tausenden, bei denen, die mich lieben 
und meine Gebote halten. 7 Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht 
missbrauchen, denn der HERR wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen 
missbraucht. 
8 Denke an den Sabbattag und halte ihn heilig. 9 Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine 
Arbeit tun; 10 der siebte Tag aber ist ein Sabbat für den HERRN, deinen Gott. Da darfst du 
keinerlei Arbeit tun, weder du selbst noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Knecht oder 
deine Magd noch dein Vieh oder der Fremde bei dir in deinen Toren. 11 Denn in sechs 
Tagen hat der HERR den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen 
ist, dann aber ruhte er am siebten Tag. Darum hat der HERR den Sabbattag gesegnet und 
ihn geheiligt. 12 Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst auf dem Boden, 
den der HERR, dein Gott, dir gibt. 
13 Du sollst nicht töten. 14 Du sollst nicht ehebrechen. 15 Du sollst nicht stehlen. 16 Du 
sollst nicht als falscher Zeuge aussagen gegen deinen Nächsten. 17 Du sollst nicht das Haus 
deines Nächsten begehren; du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren oder seinen 
Knecht oder seine Magd oder sein Rind oder seinen Esel oder irgendetwas, das deinem 
Nächsten gehört. 
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Freiheit – und das Gesetz 

 
 CH – Strafgesetzbuch 2. Mose 20, 1 – 17  

Zweck Schutz der elementaren 
Rechtsgüter (Bundesverfassung Art. 2 

u. Art. 7 – 37) 

Heilung und Schutz der 
Beziehungen: 

• Gott – Mensch 

• Mensch zu sich selbst 

• Mensch zu Mitmenschen 
Herausgeber Die Bundesversammlung der CH 

Eidgenossenschaft (StGB) 
Ich bin der Herr dein Gott, 
der dich befreit hat.  
(2. Mose 20, 1+2) 

Geltungsbereich Strafe nur für Taten, für die das 
Gesetz ausdrücklich eine Strafe 
verhängt. 
Wer in der Schweiz ein 
Verbrechen oder Vergehen 
begeht. (StGB Art. 1 – 3) 

Durch Glaube, dass 

• Gott mich geplant und 
geschafften hat. 

• sein Sohn für mich am 
Kreuz gestorben ist. 

• sein Sohn auferstanden 
ist und ich ein Kind und 
Erbe Gottes bin.  
(2. Mose 20, 2b) 

Strafen und 
Massnahmen 

Geld – und Freiheitsstrafen 
Verwahrung (StGB Art. 10 – 109) 

Schuldübernahme durch 
Gott (2. Mose 20, 2b) 

 Keine Artikel Regelung Beziehung Gott - 
Mensch: 
Gott verlangt Mittelpunkt 
zu sein. (2. Mose 20, 3 – 7) 

 Keine Artikel Zeitnahme für sich selbst u. 
Beziehungspflege mit Gott. 
(2. Mose 20, 8 – 11) 

Besondere 
Bestimmungen 

Regelungen, welche Taten wie 
bestraft werden. (StGB Art. 111 – 

Art. 332) 

Regelung Beziehung 
Mensch – Mensch 
(2. Mose 20, 12 – 17) 
Durch geheilte Beziehung 
zu Gott und Heilung von 
eigenen Verletzungen folgt: 
→ Veränderung meines 
Handelns meinem 
Nächsten gegenüber  
(Gal. 5, 14) 

Zusammenfassend Recht durch Strafe 
 
 
 
 

Recht durch Gnade 
 
 
 
 

 



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 

• Was bedeutet mir die Aussage: «Ich bin der Herr, der dich befreit hat...» 

• Lies mal den Text laut, aber anstelle von «du sollst…» liest du «du wirst…». Wie geht es 
dir/euch in der Kleingruppe dabei? Was löst das bei dir/euch aus? Was sagt das über 
deine Persönlichkeit aus? 

• Lies den ganzen Text nochmals laut, diesmal mit «du kannst…». Was bedeutet das für 
deine Identität? Was braucht es (bspw. an Grundvoraussetzungen), damit das stimmt? 

• Was bedeutet das im Zusammenhang mit Galater 5? 

• Welche Fragen / Meinungsverschiedenheiten ergeben sich aus dieser Auslegung der  
10 Gebote? 

 
 

Notizen 

  


