
Achte das Leben. Achte das Leben. 

Das 6. GebotDas 6. Gebot

2.Mose 20,13 2.Mose 20,13 „„Du sollst nicht Du sollst nicht 

morden.morden.““



I. Worum es in diesem Gebot I. Worum es in diesem Gebot 

nicht geht.nicht geht.

1. Es verbietet nicht das T1. Es verbietet nicht das Tööten von ten von 

TierenTieren

„„Ihr dIhr düürft von jetzt an Fleisch essen, rft von jetzt an Fleisch essen, 

nicht nur Pflanzenkost; alle Tiere gebe nicht nur Pflanzenkost; alle Tiere gebe 

ich euch als Nahrung.ich euch als Nahrung.““ 1.Mose 9,31.Mose 9,3
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nicht geht.nicht geht.

1. Es verbietet nicht das T1. Es verbietet nicht das Tööten von Tierenten von Tieren

„„Ihr dIhr düürft von jetzt an Fleisch essen, nicht nur rft von jetzt an Fleisch essen, nicht nur 
Pflanzenkost; alle Tiere gebe ich euch als Pflanzenkost; alle Tiere gebe ich euch als 
Nahrung.Nahrung.““ 1.Mose 9,31.Mose 9,3

2. Es behandelt nicht das Thema der Todesstrafe2. Es behandelt nicht das Thema der Todesstrafe

Im AT wird die Todesstrafe in bestimmten FIm AT wird die Todesstrafe in bestimmten Fäällen llen 
(z.B. Mord; 3.Mose 24,17(z.B. Mord; 3.Mose 24,17--18) sogar angeordnet. 18) sogar angeordnet. 

3. Es behandelt nicht das Thema des Kriegsdienstes.3. Es behandelt nicht das Thema des Kriegsdienstes.



II. Was dieses Gebot mit II. Was dieses Gebot mit 

unserem Leben zu tun hatunserem Leben zu tun hat

1.1. Gott sagt NEIN zum SelbstmordGott sagt NEIN zum Selbstmord
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Jesus in der BergpredigtJesus in der Bergpredigt

„„Ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist: Ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist: 
'Du sollst nicht morden! Wer einen Mord begeht, soll vor 'Du sollst nicht morden! Wer einen Mord begeht, soll vor 
Gericht gestellt werden.' Ich aber sage euch: Schon wer Gericht gestellt werden.' Ich aber sage euch: Schon wer 
auf seinen Bruder oder seine Schwester zornig ist, auf seinen Bruder oder seine Schwester zornig ist, 
gehgehöört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder seiner rt vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder seiner 
Schwester sagt: 'Du Idiot', gehSchwester sagt: 'Du Idiot', gehöört vor das oberste rt vor das oberste 
Gericht. Und wer zu seinem Bruder oder seiner Gericht. Und wer zu seinem Bruder oder seiner 
Schwester sagt: 'Geh zum Teufel', gehSchwester sagt: 'Geh zum Teufel', gehöört ins Feuer der rt ins Feuer der 
HHöölle.  Wenn du zum Altar gehst, um Gott deine Gabe lle.  Wenn du zum Altar gehst, um Gott deine Gabe 
zu bringen, und dort fzu bringen, und dort fäällt dir ein, dass dein Bruder oder llt dir ein, dass dein Bruder oder 
deine Schwester etwas gegen dich hat, dann lass deine deine Schwester etwas gegen dich hat, dann lass deine 
Gabe vor dem Altar liegen, geh zuerst hin und sGabe vor dem Altar liegen, geh zuerst hin und sööhne hne 
dich aus. Danach komm und bring Gott dein Opfer.dich aus. Danach komm und bring Gott dein Opfer.““

MatthMatthääus 5us 5



II. Was dieses Gebot mit II. Was dieses Gebot mit 

unserem Leben zu tun hatunserem Leben zu tun hat

1.1. Gott sagt NEIN zum SelbstmordGott sagt NEIN zum Selbstmord

2.2. Gott sagt NEIN zur EuthanasieGott sagt NEIN zur Euthanasie

3.3. Gott sagt NEIN zur AbtreibungGott sagt NEIN zur Abtreibung

4.4. Gott sagt NEIN zum HassGott sagt NEIN zum Hass

5.5. Gott sagt NEIN zu vielen anderen Gott sagt NEIN zu vielen anderen 

Weisen des MordesWeisen des Mordes



�� Wenn wir aber unsere Verfehlungen Wenn wir aber unsere Verfehlungen 
eingestehen, keingestehen, köönnen wir damit rechnen, nnen wir damit rechnen, 
dass Gott treu und gerecht ist: Er wird uns dass Gott treu und gerecht ist: Er wird uns 
dann unsere Verfehlungen vergeben und dann unsere Verfehlungen vergeben und 
uns von aller Schuld reinigen. (1.Johannes uns von aller Schuld reinigen. (1.Johannes 
1,9)1,9)

�� Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens 
bei Gott angenommen sind, haben wir bei Gott angenommen sind, haben wir 
Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus 
Christus, unserem Herrn. (RChristus, unserem Herrn. (Röömer 5,1)mer 5,1)


