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Der Text

Q: TANAKH Hebrew Old Testament; Bible Texts Editor. www.christianhospitality.org; Leningrad OT Hebrew Text edited (in progress) 

by reference to Ben Chayyim 1524-1525

Übersetzungen

Luther 1545: Du sollst nicht töten.

Neue Evangelistische Übersetzung: Morde nicht!

Grünewald, 1924: Du sollst nicht morden!

Der Zusammenhang (NEÜ)

Die zehn Gebote

20 1 Dann redete Gott. Er sagte: 

2 „Ich bin Jahwe, dein Gott! Ich habe dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens befreit. 

3 Du wirst keine anderen Götter vor mich stellen! 4 Du wirst dir kein Götterbild 

machen, kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer! 5 Wirf 

dich niemals vor ihnen nieder und verehre sie auf keinen Fall! Denn ich, Jahwe, ich, 

dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Wer mich verachtet und beiseite stellt, bei dem 

verfolge ich die Schuld der Väter noch bis zur dritten und vierten Generation. 6 Doch 

wer mich liebt und meine Gebote hält, dem schenke ich meine Gunst auf tausend 

Generationen hin. 7 Du wirst den Namen Jahwes, deines Gottes, nie missbrauchen! 

Denn Jahwe wird jeden bestrafen, der seinen Namen mit Nichtigkeiten in Verbindung 

bringt. 8 Denk an den Sabbattag und reserviere ihn für Gott! 9 Sechs Tage hast du, 

um all deine Arbeit zu tun, 10 aber der siebte Tag ist Sabbat für Jahwe, deinen Gott. 

An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du, noch dein Sohn oder deine Tochter, 

weder dein Sklave noch deine Sklavin, nicht einmal dein Vieh oder der Fremde, der 
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in deinem Ort wohnt. 11 Denn in sechs Tagen hat Jahwe den Himmel und die Erde 

gemacht, das Meer und alles, was dazugehört. Am siebten Tag aber ruhte er. Deshalb 

hat er den Sabbattag gesegnet und für sich bestimmt. 12 Ehre deinen Vater und deine 

Mutter! Dann wirst du lange in dem Land leben, das Jahwe, dein Gott, dir gibt. 13 

Morde nicht! 14 Brich die Ehe nicht! 15 Stiehl nicht! 16 Sag nichts Unwahres über 

deinen Mitmenschen! 17 Begehre nichts, was deinem Mitmenschen gehört, weder 

seine Frau noch seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel oder 

sonst etwas, das ihm gehört!“ 

18 Als das ganze Volk den Donner und die Flammen wahrnahm, das Dröhnen des 

Signalhorns und den rauchenden Berg, da zitterte es vor Angst. Es hielt sich in der 

Ferne 19 und sagte zu Mose: „Rede du mit uns! Wir werden auf dich hören. Gott soll 

nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben.“ 20 Da sagte Mose zum Volk: „Ihr 

müsst keine Angst haben. Gott ist nur gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. 

Die Furcht vor ihm sollte über euch kommen, damit ihr nicht sündigt.“ 21 So blieb 

das Volk in der Ferne stehen. Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war.

Parallelstellen (NEÜ)

1Mo 9,5-6: 5 Euer eigenes Blut darf auf keinen Fall vergossen werden, denn ich 

wache darüber und werde es wieder einfordern, vom Tier genauso wie vom 

Menschen. Ich werde Rechenschaft für das Leben jedes Menschen fordern. 6 Wer das 

Blut von Menschen vergießt – durch Menschen werde vergossen sein Blut! / Denn 

der Mensch ist zum Abbild Gottes gemacht. 

2Mo. 21,12: 12 ‚Wer einen Menschen so schlägt, dass er stirbt, wird mit dem Tod 

bestraft. 13 Hat er ihn nicht absichtlich getötet, sondern Gott hat es durch seine Hand 

geschehen lassen, dann werde ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen kann. 14 

Doch wenn jemand seinen Mitmenschen vorsätzlich und hinterhältig umbringt, findet 

er nicht einmal an meinem Altar Schutz. Er muss von dort weggeholt und getötet 

werden.’ 

5Mo 5,17: 17 Morde nicht! 



Mt 5,21ff: 21 „Ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist: ‚Du sollst 

keinen Mord begehen.Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden.’ 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. Und wer zu ihm sagt: ‚Du 

Idiot!’, gehört ins Feuer der Hölle. 23 Wenn du also deine Opfergabe zum Altar 

bringst und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, 24 dann lass 

deine Gabe vor dem Altar liegen; geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder! 

Dann komm und bring Gott dein Opfer.

Mt 19,18: 18 „Welche denn?“, fragte der Mann. Jesus antwortete: „Du sollst nicht 

morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen und keine Falschaussagen machen. 

Röm 13,9:  Denn das Gesetz sagt: „Du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst 

niemand ermorden, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum 

geben.“Diese und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst: 

„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!“

Jak 2,11: 11 Denn der, der gesagt hat: „Du sollst die Ehe nicht brechen!“, hat auch 

gesagt: „Du sollst nicht morden!“ Wenn du nun keinen Ehebruch begehst, aber 

jemand umbringst, dann hast du das Gesetz übertreten. 

Aussagen

Was sagt der Text?

Der Mensch soll nicht morden.

Was sagte der Text damals?

Gott gab den Israeliten den Befehl, nicht zu morden. (Dies ist das 6. von zehn 

Gebote, welches Gott dem Volk Israel am Berg Sinai gab.)



Was sagt der Text heute?

Auch dem heutigen Menschen ist das Ermorden anderer Menschen verboten. Dies 

schlägt sich in nahezu allen Landesgesetzen der Welt nieder. (Zwar gibt es in einigen 

Ländern die Todesstrafe, dies ist jedoch kein Mord im strafrechtlichen Sinn, sondern 

die Bestrafung für die schwersten Verbrechen, die die entsprechende Rechtsprechung 

des Landes kennt.)

Der Kontext 

Gott hat sein Volk aus Ägypten befreit, Er hat es durch Wasser und Wüste geführt 

und will nun am Berg Sinai den Bund mit Seinem Volk schließen. Dazu lässt Er sich 

höchstselbst auf den Berg Sinai nieder, so dass sein Gipfel in Feuer, Rauch und 

Wolken gehüllt ist und die Erde erzittert. Das Volk darf sich dem Berg nur bis vor 

dessen Fuß nähern, da es sonst vernichtet würde. Nur Mose darf sich dem Herrn 

nähern. Obwohl Mose das Volk vorbereitet hat, steht es zitternd vor Angst vor dem 

Herrn: der Lärm und das Feuer erschrecken es. Gott gibt mit mächtiger Stimme dem 

Volk Seine 10 Gebote, nach denen Israel sich stest zu richten hat. Doch die Stimme 

Gottes verängstigt das Volk nochmehr und es bittet Mose, an Gottes Stelle zu 

sprechen, da es fürchtet, sonst sterben zu müssen. 

Die 10 Gebote beinhalten 4 Gebote, um die Beziehung des Menschen zu Gott zu 

regeln und 6 weitere Gebote, welche die Beziehungen der Menschen untereinander 

betreffen. Gott Jahwe duldet keine Götter neben sich, auch keine Götzenbilder, Sein 

Name darf nicht missbraucht werden, der Sabbat soll Israel heilig sein, weil er Gott 

gehört. Jeder soll seine Eltern in Ehren halten, niemanden umbringen, nicht 

ehebrechen, nicht stehlen, nicht lügen, kein fremdes Eigentum begehren.

Auslegungen

John MacArthur Studienbibel:

20,13 töten. Die unumkehrbare Natur des von Gott auferlegten Todesurteils über 



jeden Mörder, der jemanden absichtlich umgebracht hat (vgl. 21,12; 4Mo 35,17-21) 

ist in der antiken orientalischen Literatur und Gesetzeslehre beispiellos (vgl. 1Mo 

9,5.6). Darüber hinaus wird die Heiligkeit des menschlichen Lebens in jenen 

Abschnitten herausgestellt, in denen es um unabsichtliches Töten von Menschen 

geht. Auch auf einen tödlichen Unfall stand eine Strafe: Wer jemanden unabsichtlich 

tötete, musste bis zum Tod des Hohenpriesters in eine Zufluchtsstadt verbannt 

werden. Eine sorgfältige Untersuchung des von Mose verwendeten Wortes (eines von 

7 verschiedenen hebr. Wörtern für Töten; es kommt nur 47-mal im AT vor) ergibt, 

dass ein weiter gefasster Sinn gemeint ist und es nicht nur »morden« bedeutet, 

sondern »töten, erschlagen«. Dabei geht es jedoch um eine Lebensberaubung unter 

einem Rechtssystem, wo der Täter die Klauseln des Rechtskodexes beant-worten 

muss, ob er nun absichtlich oder unabsichtlich getötet hat. Durch dieses Gebot 

wurden die Menschen daran erinnert und ermahnt, vorsichtig zu sein, damit auf der 

persönlichen Ebene von Mensch zu Mensch niemand durch ihre Hand umkommt. S. 

Anm. zu 21,12-14 (vgl. Mt 5,21; Jak 2,11). 

Zu Matthäus 5,21f:

5,21.22 Ihr habt gehört … Ich aber sage euch. S. V. 27.31.33.38.43. Die Zitate 

stammen aus 2Mo 20,13; 5Mo 5,17. Jesus änderte bei keiner der angeführten 

Bibelstellen die Bedingungen des Gesetzes. Vielmehr korrigierte er das, was sie 

»gehört« hatten – nämlich das rabbinische Verständnis des Gesetzes (s. Anm. zu V. 

38).

5,22 Raka! Wörtl. »Hohlkopf!« Jesus sagt hier, dass beleidigende Worte auf den 

gleichen Drang (Zorn oder Hass) zurückgehen, der zu Mord führt. Die innere Haltung 

ist das, was das Gesetz in Wirklichkeit verbietet, und deshalb birgt eine Beleidigung 

die gleiche Art moralischer Schuld wie der vollzogene Mord. höllischen Feuer. Das 

Wort »Hölle« bezieht sich auf das Hinnomtal im Südwesten Jerusalems. Ahas und 

Manasse erlaubten während ihrer Regierungszeit Menschenopfer in diesem Tal (2Chr 

28,3; 33,6) und deshalb wurde es »Tal des Schlachtens« oder »Würgetal« genannt 

(Jer 19,6). Zur Zeit Jesu war es eine Müllgrube, wo ständig Feuer brannte, und war 



somit ein passendes Bild für das ewige Feuer.

Wuppertaler Studienbibel

Das zweite Buch Mose; 2.Teil; Kapitel 19 bis 40; erklärt von Hansjörg Bäumer, 

S. 86ff.

(Auszüge und Zusammenfassungen)

Martin Buber schrieb: "Verdirb nicht den Punkt, an dem du stehst, das Leben in der 

Gemeinschaft", um die Gebote 6-10 zusammenzufassen. Nietzsche beschrieb den 

Menschen als jemand, in dem etwas Raubtierhaftes angelegt sei, dass ab und zu 

herausgelassen werden müsse und fand dafür die Worte "die prachtvolle nach Beute 

und Sieg schweifende blonde Bestie".

Gott jedoch richtet mit Seinen Geboten einen Schutzwall gegen solche Begierden 

auf, um Chaos und Zerstörung zu vermeiden. Hierbei steht stest Gott im Mittelpunkt.

Das Gebot "Du sollst (wirst) nicht morden" besteht im Hebräischen nur aus zwei  

Worten. [...] "Du sollst nicht töten" – so stand es seit Luther in fast allen  

Bibelübersetzungen. Seit Generationen berufen sich darauf alle, die jegliches Töten  

von Menschen und Tieren verbieten. Im Gebot selbst steht jedoch ein Zeitwort, das  

nicht jede beliebige Art zu töten meint. (Martin Buber übersetzte schließlich mit 

"morden".)

Die wörtliche Übersetzung des Gebotes lautet: "Du mordest nicht". Neben dem 

Zeitwort morden (hebr. rāsah) kennt das AT mehrere Wörter für töten. (Zwei davon 

beschreiben das Töten von Tieren. Schlachten nennt die Bibel nicht Mord oder 

Totschlag. Schächten heißt šahat, schlachten tabah.)

Seit 1. Mose 9,3 ist der Genuss von Fleisch erlaubt, jedoch muss das Tier tot sein, 

ohne Seele. Im AT ist die Seele das Blut (5. Mo 12,23), d.h. das Leben, daher soll das 

Blut eines Tieres auch völlig aus ihm herausgeflossen sein, bevor es zum Verzehr 

hergerichtet wird.

Das AT kennt 5 Bereiche, in denen ein Mord vorliegt:



1. Mord aus Leidenschaft – wo immer das persönliche Wollen über das Wohl 

eines anderen gestellt wird

2. Heimtückisches Morden eines persönlichen Gegners – "du bist nicht meiner 

Meinung – also töte ich dich!"

3. Eigenmächtiges Umbringen eines Schuldiggewordenen - Lynchjustiz

4. Austilgen sogenannten lebensunwerten Lebens – alles, was den 'normalen' 

Fluss der Gesellschaft stört, wird beseitigt

5. Leichtfertiges Morden – Gefahren für andere in Kauf nehmen, z.B. Beim 

Bauen oder Autofahren.

Mord ist ein Vergehen gegen die Unantastbarkeit des Lebens. Gott ist Herr über 

Leben und Tod, wer ein Leben beendet, greift in die Herrschaftshoheit Gottes ein und 

beschädigt das göttliche Ebenbild, dass Er geschaffen hat. 

Daher ist Abtreibung Mord, der durch nichts legitimiert wird oder werden kann. 

Einzig wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist, muss sich ein Arzt in seiner 

Verantwortung vor Gott für ein Leben entscheiden und darf sich ganz der Gnade 

Gottes anvertrauen.

Notwehr bedeutet, die Bewahrung des von Gott geschenkten Lebens vor 

beabsichtigter Schädigung, Vergewaltigung oder Tötung zu schützen. Hierbei muss 

der Fall gegeben sein, dass es keine andere Möglichkeit der Gefahrenabwendung gibt 

als die der Tötung des Gefährdenden.

Unter dem gleichen Aspekt ist auch der Dienst mit der Waffe zu sehen. Die Tötung 

eines Feindes ist nicht Mord im Sinne von rāsah. Wo ein Feind Leben direkt bedroht 

und keine andere Möglichkeit als die Tötung des Feindes besteht, ist die Tötung 

statthaft. Da wir aber auch unter dem Gebot der Feindesliebe stehen und  in keinem 

modernem Krieg sogenannte 'Kollateralschäden' zu vermeiden sind, kann ein 

konkreter Kriegsdienst verweigert werden.

Ein Attentat auf einen Tyrannen, wie es die Männer des 20. Juli 1944, unter denen 

sich auch Dietrich Bonhoeffer befand, (erfolglos) durchgeführt haben, ist nicht durch 



die Bibel gerechtfertigt. Ein Tyrann missbraucht zwar ein an sich legales Amt (das 

der Staatsführung) und verführt dadurch ein ganzes Volk zur Umkehr jedweder Ethik, 

er verursacht direkt und indirekt großes Leid, doch rechtfertigt dies allein nicht seine 

Tötung.

Ebensowenig ist die Todesstrafe gerechtfertigt. Weder Mt 26,52; Joh 19,10; Röm 

13,4 noch 1Petr 2,13f können für eine Befürwortung der Todesstrafe herangezogen 

werden. Sie werden klar durch Mt 26,52 und Mt 5,39.44; 7,1f,12 widerlegt. 

Abgesehen davon ist durch eine einmal ausgeführte Todesstrafe die Revision der 

Strafsache unmöglich gemacht; ein Justizirrtum unumkehrbar. Eingedenk der Gnade 

Gottes, die bis kurz vor den Tod wirken kann (Lk 23,40-42) sollte auch jeder Staat als 

höchstes Strafmaß den Ausschluss aus der Gesellschaft für den Rest eines Lebens 

kennen.

Die Bibel verbietet die Selbsttötung nicht und sicherlich ist der Mensch vom rein 

Menschlichen her berechtigt, sein eigenes Leben zu nehmen. Im Bewusstsein eines 

Schöpfergottes jedoch ist diese Form des Tötens ein höchster Ausdruck der 

Auflehung gegen Gott und daher verwerflich. Dennoch müssen wir uns davor hüten, 

andere für eine solche Tat zu verurteilen.

Im Hippokratischen Eid, welcher jedem Arzt als ethische Richtlinie dient, heißt es:

Ich werde ärztliche Verordnungen treffen zum Nutzen der Kranken nach meiner  

Fähigkeit und meinem Urteil, hüten aber werde ich mich davor, sie zum Schaden und  

in unrechter Weise anzuwenden.

Auch werde ich niemandem ein tödliches Gift geben, auch nicht wenn ich darum 

gebeten werde, und ich werde auch niemanden dabei beraten; auch werde ich keiner  

Frau ein Abtreibungsmittel geben.

Bei der aktiven direkten Sterbehilfe wird ein Patient nach eigenem Verlangen 

gezielt durch tätiges Handeln getötet. Die aktive indirekte Sterbehilfe ist die effektive 

Behandlung der Schmerzen eines sterbenskranken Menschen, die zu einer 

Verkürzung der Leidenszeit aufgund der hohen Wirksamkeit der Medikamente führen 

kann. Die passive Sterbehilfe bezeichnet das Sterbenlassen eines todkranken 



Patienten, z.B. Durch Unterlassen aller lebensverlängernden Maßnahmen. Hier steht 

ein Arzt stets vor einer schweren Entscheidung, die ihm die moderen Medizin nicht 

leichter macht.

Forschung an nicht einwilligungsfähigen Personen wurde gemäß dem Nürnberger 

Kodex 1947 angesichts der nationalsozialistischen Verbrechen und durch die 

Deklaration von Helsinki 1964 stark eingeschränkt und bedürfen der Zustimmung 

eines gesetzlichen Vertreters. Im November 1996 verabschiedete jedoch der Europrat 

seine Konvention über Menschenrechte und Biomedizin. Hier wird es ermöglicht 

unter der Voraussetzung eines geringen Risikos und einer geringen Belastung des 

Patienten, durchaus eine solche Forschung zu betreiben. Die betroffene 

Personengruppe derer mit geistigen Behinderungen, psychischen Krankheiten, 

Altersgebrechlichkeiten, Hirnerkrankungen und vorübergehendem oder längerem 

Wachkoma ist dadurch in ihren Rechten eingeschränkt worden.

Die Organentnahme ist derzeit wieder heiß diskutiert. Organe müssen eienem 

Menschen entnommen werden, bevor Atemstillstand, Herzstillstand und das 

Aussetzen aller Körperfunktionen eingetreten sind. Hierzu wurde die Harvard-

Konvention zur Definition des Hirntodes festgelegt. Jedoch stellt sich die Frage: 

Was ereignet sich zwischen Hirntod und Totaltod?

Bricht mit dem Hirntod die Geschichte Gottes mit seinem Geschöpf ab? Habe ich  

ein Recht, in den Sterbevorgang einzugreifen?

Diese Fragen muß jeder einzelne Christ alleine beantworten. Als Hilfen zur  

persönlichen Antwort können folgende Punkte genannt werden:

– Die Entscheidung auf Abbruch der intensivmedizinischen Behandlung und der  

Freigabe der Organe kann nur der Betrefende selbst herbeiführen. Keiner darf  

in einem solchen Fall für einen anderen, und sei es sein nächster Angehöriger,  

entscheiden.

– Die Entscheidung zur Organspende muss freiwillig sein. Sie darf nicht unter  

Druck oder in indirektem Zwang stehen, dass Organspende ein zwingendes  



Gebot der Nächstenliebe sei.

– Trifft ein Mensch die Entscheidung, freiwillig seine Organe solchen zu  

schenken, die damit weiterleben können, dann hat dies keinerlei Auswirkung 

auf die Auferstehung. Bereits die Geschichte der Martyrer zeigt, dass  

körperliche Unversehrtheit keine Voraussetzung für die Auferstehung ist.[...]

Taten auf dem Weg zum Mord (Mt. 5,21.22)

In seiner Auslegung des Gebotes [...] nennt Jesus nicht nur die äußere Tat Mord,  

sondern alle "Taten die auf der Linie zum Mord liegen".

Zum Mörder wird der Mensch nicht erst durch das Töten mit der Hand. Mord ist  

bereits

– der Zorn des Herzens

– das verletzende Wort

– das verurteilende Wort

"Tiefer und praktischer kann Jesu Forderung nicht in unsere Lebensverhältnisse  

eingreifen."

William MacDonald: Kommentar zum Alten Testament, S. 106

20,13 Du sollst nicht töten: Das bezieht sich besonders auf Mord und nicht auf die 

Todesstrafe oder auf fahrlässige Tötung. Das Gebot lehrt Achtung vor dem 

menschlichen Leben.



Keil/Delitzsch: Biblischer Commentar über das Alte Testament, S.516f

Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift mit in den Text eingefügter  

Auslegung, ausführlichen Inhaltsangaben und erläuternden  

Bemerkungen, herausgegeben von K. August Dächsel, S.234



J.P. Lange: Exegetisch-Homiletisches Bibelwerk, S.70



Entwurf einer Predigt

2. Mose 20,13 lehrt uns: Morde nicht!

Also: Bringt niemanden um! Amen.

[Kunstpause, als wäre die Predigt zu Ende]

Aber Halt! Ist es das? Hat da nicht Jesus auch noch ein Wort zu gesagt? Ging es da 

nicht um mehr? Und was heißt denn Morden? Hat Luther – und nach ihm viele 

andere – nicht übersetzt: Du sollst nicht töten? Bezieht sich das nur auf Menschen 

oder nicht doch auch auf Tiere? Warum hat Israel in der Folge ganze Völker 

umgebracht?

Ihr werdet es nicht glauben, aber ich hatte mir die Sache auch einfacher 

vorgestellt. Töten – oder nach der NEÜ Morden – ist doch ein klarer Begriff. Da 

werde ich es schwer haben, meine 15 Minuten zu füllen. Niemand von uns hier 

würde doch einen anderen umbringen – oder doch?

Aber erinnern wir uns an die Bergpredigt. Wir finden sie in Matthäus, Kapitel 5 

bis 7. Da steht in 5,21-24 etwas davon, dass auch eine Beleidigung bereits Mord ist. 

Wenn ich jemand Dummkopf nenne oder ihn durch andere glatte Worte herabsetze, 

dann beleidige ich ihn nicht nur einfach – ich habe bereits den ersten Schritt 

Richtung Mord getan. Denn wenn ich das Liebesgebot unseres Herrn Jesus Christus 

befolgen würde, würde ich niemanden beleidigen. Aber Personen, die ich beleidige, 

sind ganz schnell Personen zweiter Klasse. Und Personen zweiter Klasse verwirken 

ganz schnell ihr Recht auf Leben. Wir kennen das aus den verschiedenen 

Diktaturen, deren es reichlich in der Geschichte der Menschheit gab. 

Wir kennen es auch aus unserer aktuellen Presselandschaft. Da wird irgendwo in 

Deutschland ein kleines Mädchen vergewaltigt und umgebracht. Jemand wird 

verhaftet, sein Name sickert durch und schon steht der Mob vor der Polizeiwache 

und schreit nach Blut. Einen Tag später wird der tatsächliche Täter gefasst. 

Alles enttäuschte Gesichter! Aber kein Wort der Entschuldigung. Kein sich-an-



die-eigene-Nase-fassen: "oh, was haben wir getan!"

Oder da berichtet einer der von öffentlichen Geldern finanzierten 

Fernsehanstalten von einem deutschen Prediger, der angeblich dazu auffordert, die 

eigenen Kinder zu verprügeln. Und Stunden später laufen bei diesem Mann 

Mailbox und Facebook voll mit Drohungen, Schmähungen und – hah! - 

Gewaltaufrufen gegen eben jenen Mann. Ja, Kinder prügeln ist nicht statthaft – aber 

erwachsene Männer wird man ja wohl erschlagen dürfen, oder? Abgesehen davon 

waren die Vorwürfe nicht haltbar.

- - - 

Doch zurück zu unserem eigentlichen Text. Was war damals los am Berg Sinai? 

Gott hatte sein Volk aus Ägypten errettet und es durch Wasser und Wüste zu eben 

jenem Berg geführt. Hier wollte Er den Bund mit Seinem auserwählten Volk 

schließen. Dazu verkündete Er unter Feuer, Rauch und Beben ganze 10 Gebote, an 

die sich das Volk zu halten hätte. 

Das Volk fürchtete dadurch nicht nur den Herrn, es hatte geradezu panische Angst 

vor ihm, so dass es Mose – entgegen der ursprünglichen Absichten sowohl Gottes als 

auch des Volkes – bat, doch auch weiterhin für Gott zu sprechen. Allein die Stimme 

Gottes würde es sonst umbringen.

Ja, Gott ist zu fürchten, aber wir sollen keine Angst vor Ihm haben. Gott liebt uns 

als Seine Geschöpfe und durch Seinen einmaligen Liebesbeweis auf Golgatha 

können wir uns dessen auch absolut sicher sein. Daher dürfen wir Ihn Vater nennen 

und ganz auf Seine Liebe vertrauen.

Aber was ist nun mit unserem Gebot? Oder besser dem Verbot, zu töten 

respektive zu morden?

Um zuerst einmal die Frage zu klären, wer oder was hier nicht gemordet werden 

darf, schauen wir uns das hebräische Originalwort an. Es heißt rāsah. Es ist eines 

von vielen Worten, die das Beenden von Leben bezeichnen. Im Falle von Schächten 

kommt šahat zum Einsatz, schlachten heißt tabah. Und wenn man sich die 



Verwendung der Worte genauer ansieht (oder jene Bücher befragt, in denen uns 

dankenswerter Weise jemand diese Arbeit abgenommen hat), kommt man zu dem 

Schluss, dass sich unser rāsah ausschließlich auf den Menschen bezieht. 

Demgemäß dürfen Tiere getötet und seit der Sintflut auch gegessen werden. Ein totes, 

essbares Tier ist dadurch gekennzeichnet, dass sein Blut vollständig aus seinem 

Körper geflossen ist. Im AT stand das Blut für die Seele eines Körpers, mit dem 

dieser erst lebendig wurde. Somit erteilt die Bibel also jenen Vegetariern eine 

Absage, die ihr durchaus wohl gemeintes Handeln mit dem Wort Gottes begründen 

und auch einfordern wollen.

Bevor ich nun auf das Töten an sich weiter eingehe, möchte ich noch kurz die 

Frage beantworten, warum das Volk Israel in der Folge soviele Tötungen 

durchführen durfte, indem es die Völker Kanaans nacheinander, gezielt und 

systematisch umbrachte. Viele erinnert dies an die Ideologie des 

Nationalsozialismus und gerade jung Bekehrte tun sich mit diesen Tatsachen schwer. 

Wir dürfen dabei aber nicht vergessen, dass der Befehl zur Vernichtung dieser Völker 

von Gott selbst kam, nicht von Menschen. Gott hatte seinen Bann über die Völker 

Kanaans ausgesprochen, weil sie nicht willig waren, Ihm zu gehorchen. Schon Noah 

hatte seinen Enkel Kanaan wegen der Sünde seines Vaters Ham verflucht, und dem 

Abraham hatte Gott das Land bereits vor Jahrhunderten zugesagt. So kommt die 

Durchführung des Banns über diese Völker nicht von ungefähr, sondern war in 

Gottes Plan längst angelegt. Wir wissen auch, dass der Sünde Lohn der Tod ist und 

so dürfen wir nicht dahin gelangen, Gott Seiner Taten wegen – so unbegreiflich sie 

zuweilen auch sind – zu hinterfragen oder gar zu verurteilen.

- - -

Also: warum ist Gott dieses Verbot so wichtig, dass Er es uns als Gebot gab, und 

was will Er damit bei uns bewirken? 

Gottes Gebote dienen uns zum Schutz vor der sündigen Welt und unserem eigenen 

sündigen Verlangen. Zudem erinnern sie uns an unsere Verantwortung gegenüber 

unseren Mitmenschen. Für ein geordnetes und friedliches Zusammenleben hat Gott 



durch seine Gebote gesorgt. Wenn wir Gottes Gebote so begreifen, wird es uns ein 

leichtes sein, sie auch einzuhalten. 

Im AT werden verschiedene Beweggründe für das Morden genannt. Damit ist 

jedoch keine Abstufung der Strafe verbunden, wie sie das moderne Strafrecht 

vielleicht kennt, wohl aber zeigt es uns den weiten Bereich der Sündhaftigkeit in 

diesem speziellen Bereich auf.

Wir kennen z.B. Davids Mord aus Leidenschaft. Nicht das das Morden an sich 

seine Leidenschaft war, obwohl dies bei Kriegern wie ihm sicherlich vorkam. Nein, 

seine Leidenschaft galt eine Frau, deren Mann ihm im Wege stand. Um ein Unrecht 

zu vertuschen, beging er ein anderes, weit schlimmeres: er beendete das Leben eines 

Menschen. Noch dazu bediente er sich anderer für diese Tat. Gott wandelte die 

verdiente Todesstrafe um und ließ dafür Davids kleinen Sohn sterben.

König Herodes ließ aus Angst vor dem Aufkommen eines politischen Gegners alle 

kleinen Kinder von Bethlehem töten, um den bereits geborenen neuen König, Jesus 

Christus, zu beseitigen. Dies ist sicherlich ein besonders erschreckendes Beispiel für 

heimtückischen, politisch motivierten Mord.

Blutrache und Lynchjustiz sind auch in der heutigen Zeit nicht von der Landkarte 

des Strafechts verschwunden. Im alten Israel gab es für solche, die versehentlich 

jemanden umgebracht hatten, die Möglichkeit, eine von sieben Städten aufzusuchen, 

worin sie sicher waren vor einem Bluträcher. Aber auch bei anderes gearteten Morden 

war es zwingend notwendig, den Täter zuerst einem Richter vorzuführen und die Tat 

durch mindestens zwei Zeugen bestätigen zu lassen. Erst nach einem entsprechenden 

Richterspruch war die Strafe der Steinigung durchzuführen.

Menschen, die der Gesellschaft nicht oder nicht mehr nütze sind, sei es durch 

Krankheit oder aus Altersgründen, werden in selbstherrlichen Regimen häufig zu 

Opfern systematischer Tötungen. In Israel galt die Regel, dass auch die Armen und 

Witwen vom Volk versorgt werden sollten, sei es durch Almosen oder durch das 

Einsammelnlassen von Überschüssigem bei der Ernte.

Eine weitere Kategorie ist Mord aus Rücksichtslosigkeit oder Schlamperei. 



Wenn jemand ein Haus baute und nicht darauf achtete, es einsturzsicher zu gestalten 

oder sein begehbares Dach nicht mit einem Zaun oder ähnlichem vor Herunterfallen 

sicherte, stand in der Gefahr, rechtskräftig wegen Verstoßes gegen das 6. Gebot 

verurteilt zu werden.

Motive gibt es also genügend für eine Tötung ...

Gemäß Jesu Konkretisierung des 6. Gebotes in der Bergpredigt, sind wir ja 

bereits auf dem 'besten' Wege zum Mord, wenn wir Zorn im Herzen tragen, 

jemanden mit Worten verletzen oder verurteilen. 

Wer vielleicht schon einmal so richtig wütend war, so dass er seine Gefühle kaum 

mehr kontrollieren konnte, kann sich vielleicht vorstellen, dass in solchen Situationen 

auch einmal leicht die Hand ausrutscht. Liegt dann auch noch der richtige 

Gegenstand in eben jener Hand, ist das Unglück schnell geschehen. Aber: es ist kein 

Unglück. Es lag in der Verantwortung des Täters, seine Wut zu kontrollieren, sich 

selbst zurückzunehmen, vielleicht auch einfach, der Situation zu entfliehen. Gott 

kann auch in letzter Sekunde rettend eingreifen!

Wie schnell verletzen wir jemanden mit Worten? Eine kleine Unachtsamkeit der 

Zunge kann einem anderen schon den ganzen Tag vermiesen. Ein einziges Wort kann 

einen anderen zu Tode betrüben. Nicht umsonst warnt uns das Buch der Sprüche vor 

dem unkontrollierten Gebrauch der Zunge. Sie ist ein mächtiges Organ und kann 

jederzeit und blitzschnell als Waffe eingesetzt werden.

Sprechen wir über jemanden das Urteil, wissen wir bereits, dass wir allein damit 

eine Sünde begangen haben. Denn uns steht das verurteilen nicht zu, wir dürfen uns 

nicht als Richter über unseren Nächsten oder unseren Bruder erheben. Diese Aufgabe 

nimmt allein Gott wahr. Wo wir es aber doch tun, sind wir wiederum auf dem Weg 

zu einem Mord.

Beachten wir also, was wir denken und sagen. Nehmen wir jeden Gedanken unter 

Gottes Geist gefangen. Überlassen wir Gott das, was Gottes ist und trachten allein 

nach Seinem Willen. Und wenn wir fehlen, dürfen wir uns Seiner liebevollen Gnade 

ausliefern.



- - -

Ja, wie ich eingangs schon sagte, hatte ich mir das mit diesem Gebot doch etwas 

einfacher vorgestellt. Aber dieses kleine Gebot, diese zwei hebräischen Worte 

sprechen in so viele Bereiche unseres Lebens hinein, dass ein simples: "Tu es 

nicht!" einfach nicht ausreicht.

Daher hier noch ein paar Worte zu immer noch und auch immer wieder 

hochaktuellen Bereichen, in denen uns das 6. Gebot auch im Alltag begegnet.

Abtreibung ist Mord. Das Leben beginnt mit der Verschmelzung von Ei- und 

Samenzelle. Das deutsche Recht ist hier zweigeteilt: ein Mensch darf ab seiner 

Zeugung zum Erben eingesetzt werden, selbiger darf aber bis zur 12. 

Schwangerschaftswoche getötet werden. Ja, es gibt hier sicherlich die Ausnahme, wo 

durch die Schwangerschaft das Leben der Mutter in Gefahr gerät. Hier muss ein 

Arzt sich entscheiden und darf sich der Gnade Gottes gewiss sein. Aber eine 

Abtreibung allein aufgrund der Diagnose einer Behinderung oder gar aufgrund des 

Geschlechtes ist Mord.

Am anderen Ende des Lebens steht die Möglichkeit der Organspende – abgesehen 

davon, dass einige Organe auch zu Lebzeiten gespendet werden können. Für die 

Organspende ist neben der freiwillig erfolgten Einwilligung des Spenders auch die 

Feststellung des sogenannten Hirntodes maßgeblich. Hirntod müsste eigentlich 

Hirnversagen heißen, denn der Körper des Menschen ist durchaus noch lebendig, 

nur ein – zugegebenermaßen wichtiges – Organ hat versagt. Jedoch gibt es auch 

Fälle, wo Hirntote wieder zum Leben zurückfanden und schlussendlich völlig 

gesundeten. Zudem reagiert der Körper eines Hirntoten bei der Organentnahme 'ganz 

normal' mit erhöhtem Blutdruck und weiteren Stresssymptomen. Einem richtig Toten 

können keine Organe entnommen werden, da nur 'lebendige' Organe zur 

Transplantation geeignet sind. Mal abgesehen davon, dasss die Organentnahme einen 

Menschen nicht von der Auferstehung ausschließt, so ist mir persönlich nicht wohl 

bei dem Gedanken. Bin ich hier letztlich hilflos einer gewaltigen Apparatemedizin 

ausgeliefert oder gar einer Organmafia? Wie kann ich hier richtig entscheiden? 



Was, wenn ich in jungen Jahren einen schweren Unfall habe, mich zwei Ärzte für 

hirntot erklären und mir meine lebenswichtigen Organe entnehmen? Hätte ich 

vielleicht weiterleben können? Habe ich den Ärzten die Erlaubnis gegeben, mich zu 

töten? Sicherlich Fragen, die jeder für sich wohl überlegen sollte.

Und wo wir gerade am Lebensende sind: kann Sterbehilfe biblisch statthaft sein? 

Sicher nicht, wenn jemand auf Verlangen eines anderen diesem etwas verabreicht, 

das ihn zu Tode bringt. Etwas anders verhält es sich mit Medikamenten, die einem 

sterbenskranken Menschen das Leiden erleichtern, aber schneller zum Tode 

führen. Hier ist es der Arzt, der sorgfältig abwägen muss. Ebenso muss ein Arzt 

zuweilen die Entscheidung treffen, lebensverlängernde Maßnahmen zu 

unterlassen, um das Leiden nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Unsere Medizin ist 

nicht allwissend und unsere Rechtsprechung zuweilen nicht eindeutig. Was jeder 

einzelne beitragen kann, um einem Arzt in solchen Situationen die Entscheidung zu 

erleichtern, möge er noch zu Lebzeiten tun. Diese Verantwortung ohne Not auf 

andere abzuwälzen, ist sicherlich nicht der beste Weg.

Viel diskutiert wird ja auch die Selbsttötung. In meiner Jugendzeit hieß es: 

"Selbstmord ist bei Todesstrafe verboten". Ist es so? Landet wirklich jeder 

Selbstmörder unweigerlich in der Hölle? Sicherlich ist die bewusste und gewollte 

Selbsttötung ein Vergehen gegen Gottes Schöpferkraft und Seine Souveränität. 

Als Außenstehende müssen wir jedoch auf der Hut sein, einen Selbstmörder zu 

verurteilen. Die Gnade Gottes ist unermesslich und wir können in keinen Menschen 

hineinschauen.

Darf ein Christ einen anderen Menschen töten, um einen dritten dadurch zu retten? 

Ist ein Leben mehr wert als das andere? Bedeutet Notwehr  die Bewahrung des von 

Gott geschenkten Lebens vor beabsichtigter Schädigung, Vergewaltigung oder 

Tötung zu schützen? Was, wenn es keinen anderen Ausweg gibt? Wenn meine 

Familie bedroht wird, darf ich dann tatenlos zusehen, wie sie ermordet wird? Soll 

ich nicht mein Leben für meine Frau geben? Also muss ich mich einem Angreifer 

in den Weg stellen und darf dabei natürlich alles unternehmen, um auch mein Leben 



zu schützen. Und wenn das 'berühmte' Gerangel um die Waffe den Angreifer zu 

Tode bringt, werde ich sicherlich den Tod des anderen bedauern. Aber ich glaube 

nicht, dass ich damit Schuld auf mich lade. Hüten wir uns in solchen Fällen vor 

falschen Anschuldigungen – sei es durch Menschen oder den Satan selbst.

Kann denn ein Krieg in Notwehr stattfinden? Ist der Dienst mit der Waffe 

biblisch legitim? Die generelle Ablehnung eines solchen Dienstes kann nicht 

wirksam durch die Bibel begründet werden. Und wer es doch tut, muss sich fragen 

lassen, warum er dann den Dienst anderer an der Waffe nutzt, um selbst in Frieden 

leben zu können. Ein Polizist soll und darf nur töten, wenn es unvermeidlich ist, also 

im Sinne von Notwehr. In einem Krieg, der heute nur noch in Ausnahmefällen 

Mann gegen Mann stattfindet, eine solche Notwehrsituation zu sehen, wird 

regelmäßig schwer sein. Kriege erzeugen immer auch Kollateralschäden und treffen 

nicht nur evtl. schuldige 'Gegner', sondern eben auch 'unschuldige' Zivilisten. 

Kein moderner Krieg ist biblisch gerechtfertigt. Allein das Gebot zur Feindesliebe 

schließt einen Kriegsdienst regelmäßig aus.

Viele von uns kennen den Namen Dietrich Bonhoeffer und auch seine 

Verstrickung in das Attentat vom 20. Juli 1944. Dieses Attentat hatte zum Ziel, den 

Dikator Deutschlands, Adolf Hitler, zu töten. Dies geschah unter dem Eindruck der 

unbeschreiblichen Gräuel, die auf sein Geheiß hin verübt wurden. Bonhoeffer 

befand sich zusammen mit den anderen am Attentat beteiligten in einem starken 

Gewissenskonflikt: Hitler bekleidete ein an sich unantastbares Amt, nämlich das 

eines ordnungsgemäß gewählten Staatsführers. Jede Obrigkeit ist von Gott 

eingesetzt und jeder Christ muss sich der Obrigkeit unterordnen. An eine 

Ermordung ist hier nicht zu denken. Kann man ein solches Attentat als Notwehr 

deklarieren? Die Geschichte zeigt eines ganz deutlich: sämtliche Attentate auf Hitler 

(und es waren über 2 Dutzend) sind samt und sonders gescheitert. Hitler ist durch 

Selbstmord gestorben. War dies ein Gottesgericht?

Noch ein Wort zur Todesstrafe. Todesstrafe ist die einzige unumkehrbare Strafe, 

wenn sie denn einmal ausgeführt wurde. Sie lässt keine Möglichkeit zur 



Wiedergutmachung eines Justizirrtums. Selbstverständlich ist der Straftäter sich 

der Möglichkeit der Todesstrafe bewusst, wenn er eine Straftat begeht und ist auch 

mitverantwortlich für seinen Tod. Dennoch steht es dem Staat nicht zu, das Leben 

eines Menschen zu beenden, ebenso wenig wie es einem einzelnen Menschen zusteht. 

Es scheint einige Hinweise in der Bibel zu geben, die dem Staat diese Möglichkeit 

geben, jedoch stünden diese dann im Gegensatz zum 6. Gebot und der Bergpredigt 

und entpuppen sich bei näherer Betrachtung als untauglich.

Jetzt aber genug des Mordens und Tötens. Richten wir unseren Blick wieder auf 

die Lebenden. Lasst uns unser Zungen hüten und unsere Gedanken gefangen 

nehmen unter dem Heiligen Geist. Lasst uns die Liebe Gottes ausstrahlen, damit wir 

möglichst wenig Berührung mit dem oben genannten haben. Lasst uns auf Seine 

Gnade vertrauen und für das ewige Leben werben. Dann wird uns auch der Tod 

nichts anhaben. Amen.
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