
10 Beste-9: I mache nicht mit bei Mobbing   18. November   2018 
2. Mose 20:16 Du sollst nicht als falscher Zeuge aussagen gegen deinen Nächsten. 

Zeugenaussage 
Ursprünglich bezog sich das Gebot auf die Aussage vor dem Gericht, es be-

traf also die Rechtssprechung. Der Zeuge musste die Wahrheit sagen, damit 

kein Falscher zu Schaden kam, sprich sein Leben, seinen Besitz oder seinen 

guten Ruf verlor. Das Gebot kann aktuell sowohl auf die Rechtsprechung, als 

auch auf das tägliche Leben bezogen werden, in dem die Rede über den 

Freund, Kollegen, Nachbarn, Verwandten diesen nicht beschädigen, verra-

ten oder verleumden soll.  

Interview mit Ralf Altwegg 
• Hat dich jemand im Gericht schon mal angelogen? 

• Wie hast du dich dabei gefühlt als Richter? 

• Was hast du unternommen? 

Das neunte Gebot schützt den Namen und den Ruf anderer Menschen. Wir 

sollen keine falschen oder irrführende Aussagen über den Charakter oder 

das Verhalten irgendeiner anderen Person machen. Wir müssen fair und ge-

recht über alle Menschen sprechen. Joh 8,44 

Das hebräische Wort für "falsch" in 2. Mose 20,16 ist sheqer (sheh-ker), was 

"Unwahrheit, eine Scham, ohne Grund, Täuschung, falsch, vorgetäuscht, 

Lügner, Lüge, lügen, eitles Ding, ungerecht" bedeutet (James Strong, 

Hebrew and Chaldee Dictionary, 121). 

Mobbing 

Was ist Mobbing? 

Knapp acht Prozent der Schweizer leiden unter Mobbing. Mobbingopfer 

sind auch erheblich kränker als nicht gemobbte Menschen. Auch wechseln 

sie häufiger ihre Arbeitsstelle. 

An der Schule 

Wer früher nicht selbst zum Mobbing-Opfer wurde, kannte mit Sicherheit 

eins. Vielleicht waren es fiese Spitznamen oder Gerüchte, vielleicht wurde 

man aber auch wegen der Größe, Haarfarbe oder Stimme fertiggemacht. Im 

schlimmsten Fall kam es zu körperlichen Übergriffen. Und jetzt, im Zeitalter 

des Internets, hat Mobbing noch mal eine neue, digitale Plattform bekom-

men. 

Am Arbeitsplatz 

Ein Mensch verbingt ca 1/3 von seinem leben an Arbeitsplatz – auch dort 

werden sie schikaniert und büssen dafür mit ihrer Gesundheit. Wer sich früh 

genug wehrt, kann Schlimmes verhindern. 

Video: Kartenhaus aus Lüge 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=jUzLLwsVKvg 

Cyber Mobbing 

Wenn man zum Ziel solcher fiesen Angriffe wird, fragt man sich natürlich: 

"Warum?" Als ich mich mit ehemaligen Bullys beschäftigt hatte stellte ich 

genau diese Frage, ich fand heraus, dass Bullys keineswegs immer die Star-

ken und Gewinner sind. Viele Bullys waren selbst Opfer oder haben mit per-

sönlichen Unsicherheiten und Problemen zu Hause zu kämpfen. Auch wenn 

das keine Entschuldigung ist und den Opfern nicht hilft: Viele ehemalige Ekel 

haben sich inzwischen zu vernünftigen Menschen entwickelt und bereuen 

ihre Taten von damals. 

Matthaeus 5:11 / LUT Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen 
schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, so sie daran lügen.  

Instagram Comedians verfolgt, sobald sie anfingen scherze über die christen 

zu machen habe ich aufgehört sie zu abbonieren. 

Was ist Lüge? 

Oft wird das letzte Gebot so wiedergegeben: «Du sollst nicht lügen» 

1. Das hebräische Wort für "falsch" in 2. Mose 20,16 ist sheqer (sheh-ker), 

was "Unwahrheit, eine Scham, ohne Grund, Täuschung, falsch, vorge-

täuscht, Lügner, Lüge, lügen, eitles Ding, ungerecht" bedeutet (James 

Strong, Hebrew and Chaldee Dictionary, 121). 

2. "Der Befehl über falsche Aussagen hilft uns zu verstehen, den Fokus der 

letzten drei Gebote zu erkennen. Was Gottes Absich bei diesem Gebot  ist. 

Es ist nicht so, dass die Handlungen von Lügen oder Diebstahl, sexueller Un-

treue oder Mord an sich verboten sind. Doch eine andere Person mit diesen 

Methoden zu involvieren ist verboten.  

https://www.vice.com/de/article/59dpvq/wir-haben-miss-hannover-gefragt-wie-es-ist-wenn-das-internet-deine-frisur-hasst
http://wassagtdiebibel.com/bibel/abschnitt/matthaeus-5:11


Nehme nicht das Eigentum oder den Ehepartner oder das Leben oder den 

Ruf eines anderen. So könnten die Juden sagen, dass diese Befehle im einzi-

gen Befehl "Liebe deinen Nächsten" erfüllt werden." 

3. Mein Großvater sagte immer: "Ich lüge nie – ausser es würde mir helfen“ 

Diese scherzhafte Aussage unterstreicht einen wichtigen Punkt im Befehl, 

keinen falschen Zeugen zu geben: Es geht um das Motiv. Wir wissen, dass 

Gott die Wahrheit im innersten Teil begehrt (Psalm 51,6), d.h. im Kern des-

sen, wer wir sind, der ihm bekannt ist, und wir können unsere wahren Mo-

tive nicht vor seinen Augen verbergen. Interessanterweise gibt es in der Bi-

bel Helden, die logen und dabei Gott gehorsam waren! Um nur einige zu 

nennen: Rahab log über den Aufenthaltsort der Spione in Josua 2,4-6; die is-

raelitischen Hebammen logen den Pharao an, um im 2. Mose 1,15-19 das 

Leben von Babys zu retten. 

4. Es kommt nicht darauf an ob du ein Bully warst. Vielleicht warst du auch 

ein Opfer, aber heute Morgen, möchte Jesus euch durch den Geist Gottes 

wiederherstellen. Der Teufel wird als der Vater der Lügen bezeichnet (Joh 

8:44). Wir sind keine Nachfolger von ihm. Wir sind die Nachfolger vom Vater 

der Wahrheit. 

Joh 8:32 und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei ma-
chen. 

Die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus ist die Wahrheit. Als Jesus die 

Beziehung zwischen uns Mensch Gott gerichtet hat. Sandte er den Heiligen 

Geist. Es heisst doch. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich bin die 

falsche Person euch zu definieren ab wo die Lüge beginnt. Doch wir wollen 

die Ehre nicht dem Vater der Lüge geben. Sondern dem Vater der Wahrheit. 

Das ist Jesus 
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