18.08.2017

Gott schenkt Leben!

Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet
gemacht hast! Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. 15 Du hast
zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde
im Dunkel des Mutterleibes. 16 Du hast mich gesehen, bevor ich geboren
war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder
Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. 17 Wie kostbar sind
deine Gedanken über mich, Gott! Es sind unendlich viele.
Psalm 139,14

2.Mose 20,13

Du sollst nicht töten.

Physisches töten
2.Mose 20,13

Physisches töten

Du sollst nicht töten.

Häusliche Gewalt
Tötungsdelikt
Suizid
Freitod (exit)
Schwangerschaftsabbrüche

2.Mose 20,13

19 Personen
46 Personen
1029 Personen
722 Personen
10’085 Personen

(2016)
(2011)
(2014)
(2016)
(2016)



Physisches töten
2.Mose 20,13

Es war in jener Zeit in Korea nicht unüblich, dass Mütter ihre
Kinder aussetzten, besonders wenn es sich dabei um Mischlinge
handelte. Manche konnten die Schmach, das gesellschaftliche
Stigma und die grausame Behandlung durch ihre Umwelt nicht
ertragen. Sie liessen die Kinder oft an Bahnhöfen oder anderen
öffentlichen Plätzen allein zurück. Wir Mischlinge erinnern die
Menschen an einen hässlichen Krieg.

Psychisches töten
Matthäus 15,19 Aus

Du sollst nicht töten.

✓ Lebenswert

Du sollst nicht töten.

 Lebensunwert

dem Herzen kommen böse Gedanken wie zum Beispiel Mord,
Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. 20a Das macht unrein.
Matthäus 5,21 Ihr

habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt: `Du sollst nicht
töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt.´ 22 Ich aber sage: Schon der, der
nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt! Wer zu seinem Freund sagt: `Du
Dummkopf!´, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht
das Feuer der Hölle. 23 Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu
opfern, und es fällt euch mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat,
24 dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und
versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer dar.
25 Einigt euch rasch mit eurem Gegner, bevor es zu spät ist und ihr vor Gericht
gestellt, einem Gerichtsdiener übergeben und ins Gefängnis geworfen werdet.
26 Ich versichere euch: Ihr kommt erst wieder frei, wenn ihr eure Schuld bis auf
den letzten Pfennig bezahlt habt.
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Ich will nicht töten. Ich will leben.
2.Mose 20,13

Du sollst nicht töten.

Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid, und lasst die Sonne nicht über
eurem Zorn untergehen.
Epheser 4,26
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