
10 Beste-5. Gebot: Ich will nicht töten, ich will leben; 4. Nov. 2018 

2. Mo 20:13 

Ich glaube, die ganze Menschheit ist sich theoretisch darüber einigen, dass wir 
nicht töten sollen. Insofern muss man dieses Gebot kaum begründen. Alle grossen 
Religionen verbieten im Prinzip das Töten. Nicht nur das Christentum. Trotzdem 
wird täglich getötet, werden Menschen ermordet, wird Leben vernichtet.  

Bevor wir tiefer in die Thematik einsteigen, müssen wir unbedingt etwas klären! 
Geht uns das überhaupt etwas an? 

Ist hier ein Mörder im Saal? Möglicherweis nicht! Aber es geht bei diesem Gebot 
um einen Kern des „göttlichen“. Um seine einzigartige Gabe, Leben zu schaffen, 
und seinen Auftrag an uns, das Leben zu schützen. 

Wie immer, schauen wir uns als erstes das kritische Wort an: Das 5. Gebot wird 
meistens mit «töten» übersetzt. Wenige übersetzen es mit «morden».  

Das Althebräische kennt ein allgemeines Wort für töten: «charag». Hier wird aber 
«ratsach» verwendet. Dieses Wort verbietet nicht das Töten allgemein, sondern 
nur das Töten ohne staatlichen oder rechtlichen Grund, bzw. Autorität. 

Es bleibt also erlaubt, sich im Kriegsfall zu verteidigen, oder bei schweren   
Verbrechen die Todesstrafe zu verhängen. Was Gott sogar selber in wenigen 
Fällen verordnet hat.  

Jedoch ist das unachtsame Töten ebenso «verboten», wie auch das Töten im 
Affekt. Zum Beispiel bei einem Wutausbruch. Das nennt sich dann juristisch 
«Totschlag», und bleibt verboten. 

Wenn wir wissen wollen, was genau unter dieses «du sollst nicht töten» fällt, dann 
reicht es nicht, bloss die Anwendung im Alten Testament anzuschauen. WWJD, 
(What would Jesus do?) ist für die geistliche Sicht immer ein guter Rat. Wie ist 
Jesus damit umgegangen? 

Er hat das Verbot gegenüber den Pharisäern zitiert, Matthäus 5:21 Ihr habt 
gehört, dass zu den Alten gesagt ist» Du sollst nicht töten«; wer aber tötet, der soll 
des Gerichts schuldig sein.  

Er beruft sich auf das alte Gesetz Gottes, dass jedes Töten von einem Gericht 
untersucht werden muss! Oftmals, wenn Jesus ein Gesetz zitiert, hat man den 
Eindruck, dass er es aus Gnade relativiert! Nicht aber in diesem Fall: 

Was jetzt folgt, ist nicht etwa eine Lockerung des Tötungsverbotes, sondern eine 
massive Ausweitung: 

22 Ich aber sage euch: Schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. 
Wer aber zu seinem Bruder 'Schwachkopf' sagt, der gehört vor den Hohen Rat.3 
Und wer zu ihm sagt: 'Du Idiot!', gehört ins Feuer der Hölle. 

Was sagt hier Jesus eigentlich? Dass schon ein verletzendes Wort eine Art Töten 

auf Raten sein kann! Oder das Blossstellen, Mobben und aburteilen... 

Gerade in diesen Tagen steht ein Mann vor Gericht, der eine Minderjährige dazu 
verleitet hatte, ihm Nacktfotos zu senden. Dann hat er diese Fotos auf dem 
Internett veröffentlicht. Mit der Folge, dass sich dieses Mädchen das Leben nahm! 
Er hat sie indirekt getötet, und nicht nur sie, sondern auch in der Familie, auch in 
der eigenen Familie und im Freundeskreis wurde das Leben vieler tief verletzt!  

Darum, und auch aus anderen Gründen haben sich viele Übersetzer entschieden, 
das allgemeinere Wort «töten» zu verwenden. Das bedeutet, unsere Achtsamkeit 
herauszufordern, wie wir mit dem Geschenk des Lebens umgehen!  

Denn das Gebot, nicht zu töten, war nur der Anfang… Es geht um unendlich mehr, 
als darauf zu verzichten, das Leben eines anderen Menschen zu nehmen! Sei es 
nun im Krieg, aus Wut, aus Schutz des Eigentums, aus Unachtsamkeit oder aus 
irgendeinem anderen Grund! 

Die 10 Gebote gelten allgemein als zeitlose Richtschnur vieler Nationen, ja der 
ganzen modernen Welt. Zeitlos bedeutet auch, dass sie Richtungsweisend sind für 
die Gegenwart, für die Zukunft und sogar rückwirkend in die Vergangenheit! Das 
Wort Gottes hat in unserem Leben immer diese drei Dimensionen: Ich möchte das 
etwas ausführen. 

Zuerst natürlich die Gegenwart: Sie ist der stärkste Moment!  

In Hebräer 3 heisst es: «7 Darum, wie der Heilige Geist spricht: »Heute, wenn ihr 
seine Stimme hört, 8 so verstockt eure Herzen nicht… 

Im Falle des fünften Gebots kann ich mich JETZT entscheiden, das Leben als ein 
einzigartiges Geschenkt Gottes an ALLE MENSCHEN zu bejahen! Das Gebot will 
mich anregen, über den Wert des Lebens nachzudenken!   

Mir bewusst zu werden, wie wertvoll ein Mensch in den Augen Gottes ist! Er hat 
für JEDEN MENSCHEN JEDE SÜNDE auf sich genommen! 

Wenn Gott also alle Menschen so sehr liebt, wie soll ich dann diese Menschen mit 
Taten oder Worten, oder Verweigerung von Taten oder Worten verletzen! Auch 
Schweigen kann tödlich verletzen! (Nazis, …) 

Selbst der staatlich und rechtlich begründete Tod ist nicht die «Absicht» Gottes. 
Der Prophet Hesekiel offenbart Gottes Herz: So wahr ich lebe, spricht der Herr: Ich 
habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre 
von seinem Weg und lebe. Hes 33:11  

3 Beispiele: Moses, David und Paulus: alle drei begnadigte Mörder, die umgekehrt 
sind und von Gott neues Leben empfingen! 

Jeder Mensch hat vor Gott einen GROSSEN WERT! Ich würde sogar behaupten, er 
ist aus unserer Sicht «UNENDLICH». Wir können es kaum nachempfinden, wie 
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sehr Gott jeden Menschen liebt, auch die schwarzesten aller schwarzen Schafe! 
Wir können uns heute entscheiden, keine Gehilfen des Todes zu sein, weder in 
Tat, noch Wort, aber auch nicht durch Schweigen und nicht handeln!  

Zukunft! 

Gott möchte, dass wir IHM ÄHNLICH sind. Zweimal sagt Gott zu Israel: 

Ihr sollt heilig sein, denn ich, der HERR, euer Gott, bin heilig! 3 Mo 11:44; 19:1-2 

Und bei 2 Mo 19: ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges 
Volk sein! 

Was bedeutet dieses «Heilig sein»? Es bedeutet, von der Sünde abgetrennt, und 
an die Seite Gottes gestellt! Für ihn reserviert! 

→ Er hat uns geschaffen, damit wir SEINE Werke tun! Und was ist sein Werk? Er 
hat die Welt geschaffen, und sie mit Leben gefüllt! Darum spricht er nicht nur zu 
Israel, sondern heute durch die Bibel auch zu uns: „Bringe nicht Tod, Unglück, 
Schmerz und Leiden in diese Welt und zu den Menschen, sondern seid Boten des 
Lebens… tragt Hoffnung, Trost, Freude und Friede in diese Welt hinaus, dann seid 
ihr wahrhaftig meine Kinder!“ 

Gott wünscht sich, dass sich die Menschen, wie er selbst, mit aller Kraft dafür 
einsetzen, Leben zu schaffen!  

Er möchte, dass sich die Gemeinde dafür einsetzt, Sein Königreich zu bauen. Ein 
Königreich des ewigen Lebens!  

Da gibt es diesen wunderbaren Vers in Joh 7:38 

Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme 
lebendigen Wassers fließen.  

→ Als „Heilige Kinder Gottes“ sind wir im selben Buisines tätig wie unser Vater! 
Wir verbreiten Leben! Das ist unsere Passion! Das ist unsere Freude! Dafür 
werden wir eines Tages viel Lohn bekommen… aber auch schon heute eine tiefe 
Befriedigung und Lebenserfüllung! 

Jesus hat uns aufgetragen, in der ganzen Welt Menschen zu Jüngern zu machen. 
Das bedeutet als allererstes, selbst Jüngerin/Jünger zu werden! Sich in den 
Lebensstrom Gottes zu begeben, sich erfüllen zu lassen, und dann selbst wieder 
Menschen zu finden, sie vor Gottes Gnadenthron zu führen, und sie anschliessend 
in alles hineinzuführen, was Jesus UNS gelehrt hat. Dazu gehört auch das Leben 
mit und aus dem Heiligen Geist! (Mt 28:18 ff) 

Beispiel Paulus: 

➢ ER war ein Verfolger der Christen. 
➢ Jesus ist ihm persönlich begegnet! Er hat nicht bloss die Religion gewechselt! 
➢ Barnabas hat ihn viele Jahre persönlich betreut, ihn geführt, beraten, ihn 

mitgenommen auf seine Missionsreisen...Welches Erlebnis für Paulus. ER der 
Gelehrte, der Pharisäer, findet bei einem einfachen Juden echtes Leben! 
Menschen werden geheilt, werden von ihren Sünden befreit, fangen ein 
neues Leben an. Ein Leben mit Gott, für Gott, voller Hingabe trotz Verachtung 
und Verfolgung… Paulus wusste: Das ist nicht das Werk von Menschen… 
sondern Gottes Werk! 

➢ Und Paulus wusste: Genau dazu hatte ihn Jesus berufen, genau wie 
Barnabas! Und das war genau das, was Paulus nun auch wollte, nicht mehr 
ein Bote des Todes zu sein, … sondern des Lebens! Des ewigen Lebens! 

Du kannst dich HEUTE entscheiden, in die Zukunft zu investieren, indem du eine 
Quelle von Leben bist! Wie kannst du das? 

→ Schaffe an einem lebensbejahenden Umfeld 

Menschen, die sich entwickeln können, sehen das Leben positiver. Wer ein 
positives Umfeld und positive Perspektiven hat, wird weniger über Selbstmord 
oder andere Gewalttaten nachdenken. Wir alle können für andere positive Signale 
aussenden und so mithelfen, dass sich das Leben besser anfühlt. 

→ Ermutige deine Nächsten zum Leben 

Wenn man nach Gewaltdelikten genauer hinschaut, erkennt man negative 
Spiralen. Keine Gewalttat kommt aus dem Nichts. Menschen werden beleidigt, 
gedemütigt, ausgelacht. Sie beginnen sich zurückzuziehen und kommen nicht 
mehr aus dieser Negativspirale heraus. Sie entwickeln in ihrem Innern 
Gewaltpotential gegen sich oder andere. Deshalb können wir nie zu viel Energie 
investieren in Wertschätzung, oder wie es Jesus zu uns Menschen sagte: «Liebe 
deinen Nächsten, wie dich selbst.» Geliebte Menschen möchten leben. 

→ Säe Hoffnung, pflege die Dankbarkeit 

Viele betrachten das Leben feindlich. Das Leben ist wie ein Gegner. Kaum hat man 
eine Krise überwunden, kommt schon die nächste, die einem das Leben zum 
Verleiden bringt. Es macht unglaublich stark, wenn ich beginne, das Leben 
dankbar zu geniessen. Auch wenn das nicht sofort geht, trainiere es mit kleinen 
Dankbarkeiten.  

Und verabschiede dich von Sätzen wie: «Das Leben meint es nicht gut mit mir.».   
Solche Worte wirken wie ein todbringendes Mantra. Vielleicht stimmt das ja 
irgendwie, aber denke an den Schöpfergott der sagte; «Du sollst nicht töten.». Du 
sollst auch nicht die Hoffnung und das Leben in dir selber töten. Proklamiere 
lieber, was schon Abraham als Berufung empfangen hatte: „Ich bin gesegnet, und 
ich werde ein Segen sein!“ 

Und was ist mit der Vergangenheit: 

Und wenn es doch geschehen ist? Wenn ich bereits getötet habe? 



→ Mit Worten Menschen schwer verletzt habe? 

→ Mit Taten: fahrlässig mitschuldig am Tod eines Menschen? (Strasse, 
Arbeitsplatz, oder tatsächliche direkte Tötung?) 

→ Tabuthema Abtreibung? Pille danach? Oder du bist durch deinen Beruf 
verpflichtet, fühlst dich mitschuldig im Spital oder Pflegeheim? 

Denke an Paulus. Er musste auch lernen, mit dieser Last umzugehen! Er musste 
lernen, seine eigene Vergangenheit realistisch anzunehmen… und dann damit zu 
Gott zu gehen! Der Gott, der auch aus dem Tod heraus neues Leben schaffen 
kann! Der es bewiesen hat, indem sein Sohn Jesus Christus für uns gestorben und 
auferstanden ist! 

Im ersten Brief an die Korinther spricht er es offen aus: 9 Ich bin der unbedeutend-
ste unter den Aposteln und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden; denn 
ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. 10 Alles, was ich jetzt bin, bin ich allein 
durch Gottes Gnade. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. 

→ Paulus hatte nicht nur einmal, und aus Versehen, gemordet. Er tat es 
absichtlich, gut geplant, mit vollem Eifer und immer wieder.  

Doch die Begegnung mit dem lebendigen, lebensspendenden Gott hat alles 
verändert! Auch Paulus hat Zeit benötigt, um die Gnade Gottes tief in sein Leben 
aufzunehmen! Er hat nicht gesagt: „Christlicher Schwamm darüber“! Über 10 
Jahre dauerte der Prozess, der Einsicht, Umkehr, dem Annehmen von Gottes 
Gnade. Dazu musste der Glaube wachsen, dass Gott auch für ihn eine neue 
Berufung habe, obwohl die Meisten der Juden, auch der Apostel, das nicht 
erkannt hatten! Sein Mut, sein Vertrauen in Gott und die Kraft der Gnade mussten 
neu aufgebaut werden! Er dann konnte Barnabas mit Paulus vor die Apostel 
gehen. Er dann empfing Paulus für die erste Missionsreise an der Seite von 
Barnabas die apostolische Bestätigung. 

Gottes Gnade war nicht vergeblich. Ströme von lebendigem Wasser begannen zu 
fliessen!  → Das ist auch in DEINEM LEBEN möglich! Erlaub keinem dunklen 
Geheimnis, dich und andere zu zerstören: „Heute kannst du dich entscheiden, 
Leben zu empfangen und weiter zu geben. Lass dich erfüllen für deine 
Gegenwart, deine Zukunft und deine Vergangenheit!» 
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