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Gott schenkt Besitz

Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag: »Seid fruchtbar
und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht
über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der
Erde.«
1.Mose 1,28

2.Mose 20,15

Du sollst nicht stehlen.
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Amos 6,1 Schlimm

wird es euch ergehen, die ihr im Überfluss lebt und meint,
dass ihr … sicher seid! Schlimm wird es euch ergehen, die ihr meint, das
Haupt der Völker zu sein, zu dem die Leute kommen, wenn sie Hilfe
brauchen. … 3 Ihr meint, das Unglück sei weit von euch entfernt, doch mit
euren Verbrechen beschwört ihr es geradezu herauf. 4 Die ihr auf kostbaren
Elfenbeinbetten schlaft und das Fleisch zarter Lämmer und gemästeter
Kälber verspeist: 5 Ihr grölt Lieder zum Klang der Harfe und haltet euch für
große Dichter, wie König David es war. 6 Ihr trinkt Wein aus großen Schalen
und parfümiert euch mit exotischen Düften, ohne einen Gedanken daran zu
verschwenden, dass euer Volk vor dem Untergang steht. 7 Deshalb werdet
ihr die Ersten sein, die als Gefangene fortgeschleppt werden. …

2.Mose 20,15

Du sollst nicht stehlen.

Personendiebstahl

Sachdiebstahl
Die Einbrüche (Einbruch- und Einschleichdiebstähle) waren zwischen 2015 und 2016 erneut
rückläufig (-11%), dies entspricht 5,6 Einbrüche pro
1000 Einwohnerinnen und Einwohner. Diese rückläufige Tendenz ist auch bei anderen Diebstahlformen zu beobachten: bei unspezifizierten
Diebstählen, Entreissdiebstählen, Trickdiebstählen,
Taschendiebstählen, Diebstählen ab/aus dem
Fahrzeug (mit oder ohne Fahrzeugeinbruch) und
bei Fahrzeugdiebstählen.

1.Timotheus 6,17 Sag

allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird.
Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen,
der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran
freuen und es genießen können. 18 Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen,
um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen
großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen,
was Gott ihnen gegeben hat.

2.Mose 20,15

Du sollst nicht stehlen.

Personendiebstahl

Sachdiebstahl

Betrug und
Verleumdung
Verzeigungen wegen
Verleumdungen,
Beschimpfungen und übler
Nachrede haben zwischen
2015 und 2016 hingegen um
16,5 bzw. 4 Prozent
zugenommen.
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Besitz erarbeiten und weitergeben

Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu
ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in Not sind, großzügig
geben.

doch! Hört das Schreien der
Erntearbeiter, die eure Felder bestellt haben und die
ihr um ihren Lohn betrogen habt. Gott, der
Allmächtige, hat ihr Schreien gehört.

Epheser 4,28

Den Armen nicht seine Güter teilhaben lassen, heisst sie bestehlen und ihnen das
Leben nehmen.

… - nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugeben, sondern
in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen.

Jakobus 5,4 Hört

Johannes Chrysostomos

Galater 5,13

Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben…
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