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Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch 
Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu liefern. 

Die 10 Besten: «Ich will nicht töten, ich will leben!» – Predigt vom 18. 
August 2019 
Bibelstellen aus der Predigt 
2 Mose 20,13; 1 Mose 9,5-6; 1 Chronik 22,8; Matthäus 5,21-26 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Bei den ersten 4 Geboten geht es darum, die Beziehung und das Leben gegenüber Gott zu 
klären, bei den Geboten 5-10 darum, das zwischenmenschliche Leben zu regeln. Das erste 
davon fordert uns auf, unsere Eltern zu ehren. Die übrigen vier Gebote, die das Neben- und 
Miteinander von Menschen regeln, sind vier Werte, die je von einem Gebot geschützt werden:  
Das Leben, die Ehe, das Eigentum und die soziale Ehre. Das erste schein dabei das einfachste 
zu sein: «Du sollst nicht töten».  
 
1. Wieso sollen wir nicht töten? 
Wieso sollen wir nicht töten?  
Wer sagt denn, dass das menschliche Leben besonders schützenswert ist?  
Die Antwort finden wir in 1 Mose 9. Dort erlaubt er der gefallenen Menschheit, sich nicht nur 
von Gemüse, Getreide und Obst zu ernähren, sondern auch von Fleisch und Fisch. Das 
menschliche Leben dürfe jedoch nicht angetastet werden, weil dieser nach seinem Ebenbild 
geschaffen wurde. Ein Angriff auf das leibliche Leben eines Menschen ist ein Angriff auf 
Gott selbst. Nicht wir sagen: «Wir sind schützenswert! Gott sagt das!» 
 
2. Manchmal nicht so einfach 
Nun ist es für die meisten Menschen so, dass ein Mord etwas Falsches ist. Aber wie ist es im 
Krieg? Gott selbst hat König David in Schlachten geschickt. Und doch sagt er ihm 
schlussendlich, dass er nicht seinen Tempel bauen darf, weil er Zuviel Blut an den Händen 
hat. Kriegsveteranen, die im zweiten Weltkrieg für die Befreiung Europas ihr Leben riskiert 
haben, hatten mit dem Erlebten bis an ihr Lebensende zu kämpfen.  
Wie sieht es mit den Themen Abtreibung oder Sterbehilfe aus? Was wenn durch eine 
Schwangerschaft das Leben einer Mutter gefährdet ist? Was wenn jemand gewünscht hat, 
keine Lebenserhaltenden Massnahmen zu erhalten? Was wenn jemand durch Schmerzen 
quasi Tag und Nacht gefoltert wird und sich nur noch wünscht, sterben zu dürfen? Was wenn 
wir bei einem Unfall jemanden getötet haben?  
Gerade bei letzterem zeigt Gott, dass «Du sollst nicht töten» manchmal etwas komplizierter 
sein kann. In 5 Mose 19.2 ordnet Gott an, dass Freistädte errichtet werden, wohin jemand 
flüchten konnte, der aus Versehen jemanden umgebracht hatte. Dort war er vor der Rache der 
Familie des Getöteten geschützt. 
Alles in allem wird klar: menschliches Leben, das ausgelöscht wird, hat IMMER 
Konsequenzen! Und vor was auch immer für einer Situation du stehst: Ich glaube es ist weise, 
sich das bewusst zu machen! Gott will das Leben! Und er nimmt es als sein Exklusivrecht, 
Herr über Leben und Tod zu sein. 
 
3. Jesus verschärft das Gesetz 
Jesus erklärt schliesslich, dass „Nicht töten“ nicht einfach heisst, kein Leben auszulöschen. Es 
geht um mehr! Gott will nicht nur, dass wir nicht töten, sondern dass wir Leben fördern.  
Jesus sagt, es gibt eine frappierende Verwandtschaft zwischen körperlicher und verbaler 
Gewalt. Es besteht kaum ein Unterschied zwischen einem blutigen Messer und anstössigem 
Tratsch, zwischen fliegenden Geschossen und einer spitzen Zunge. Warum? Weil sie alle 
denselben Ursprung haben – ein hasserfülltes Herz. 
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Anregung zur Diskussion 
 Welche Taten sind, abgesehen von kaltblütigem Mord, wohl sonst noch in dem Verbot 

des «Mordens» enthalten? 
 Was für eine Rolle würdest du in einem Krieg spielen? 
 Was denkst du über die Situation, wenn Menschen unsagbare Schmerzen leiden, und 

sich den Tod wünschen? 
 Wieso sieht Jesus Parallelen zwischen körperlicher und verbaler Gewalt? Was ist das 

Ergebnis beider Formen von Gewalt? 
 Was sagt Jakobus über den, der vorgibt, Gott zu lieben, der aber die Menschen, die 

Gott nach seinem Ebenbild erschaffen hat, nicht liebt? Leis dazu Jak 3, 9-12. 
 
Gebet  

Gebet von Franz von Assisi:  
«Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,  
dass ich liebe, wo man hasst,  
dass ich verzeihe, wo man beleidigt,  
dass ich verbinde, wo Streit ist,  
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum herrscht, 
dass ich Glaube bringe, wo Zweifel ist,  
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält,  
dass ich ein Licht anzünde, wo Finsternis regiert, 
dass ich Freude bringe, wo Kummer wohnt.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


