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Predigt am Sonntag, 11.9.2022 zum Fünften Gebot 

 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem 

HERRN Jesus Christus! Amen. 

 

Du sollst nicht töten. 1. Mose 20, 13 

 

Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserm 

Nächsten an seinem Leibe keinen Schaden noch Leid tun, sondern 

ihm helfen und beistehen in allen Nöten. (M. Luther) 

 

 

Nicht töten. So die kurze und knappe Übersetzung aus dem 

Hebräischen. Ihr nicht, Du nicht, und niemand überhaupt. Keiner tötet 

hier. Keiner darf die Schöpfung und schon gar nicht die 

Neuschöpfung Gottes zerstören. 

In meiner Zeit als Monteur kam ich in eine Wohnung, in dem mir ein 

Mann sehr stolz seine sehr hochwertige Modell-Eisenbahnanlage 

zeigte. Mich beeindruckte vor allem das mindestens so hochwertige 

Schloss in der massiven Tür zu diesem Zimmer. Es war sein Schatz 

massiv gesichert. 

Der Absender ist der Ewige, der Herr des Lebens, der Herr aller 

Schöpfung. Der, dem die Engel dienen und der all unseren Mangel 

beseitigen kann.  Gott spricht zu seinem Volk und auch zu uns: „Nicht 

töten! Nichts kaputtmachen!“ 

Was für Schmerzen muss Gott erleiden, wenn er uns Menschen sieht. 
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An unzähligen Stellen wird die Schöpfung zerstört in Wort und Tat:    

- Wir nehmen anderen durch Worte und Taten die Würde und 

Ehre.  

- Tod und Mord wird unterhaltsam dargestellt in lustig verpackten 

konstruierten Episoden und Filmen. Am Ende ist alles nur eine 

Ansammlung von Missverständnissen und Unfällen. Keiner hat 

Schuld; auf jeden Fall der oder die andere. 

- Waffen werden zu Sport-Geräten. Sehr leicht lassen sich 

grausam Dinge und Gegenstände entwickeln, die andere zu Tode 

bringen. 

- Suchtmittel sind legal. Bloß nichts kriminalisieren. Alles ist gut!  

 

Das Gebot sollte zunächst den Mord unter den Israeliten selbst 

verhindern. Es ist durchaus tragisch, dass Gott offenbar so ein Gebot 

erlassen musste. War es denn nötig geworden? Ja, buchstäblich 

führten Hass und Gewalt dazu, dass sich die Kinder in den Familien 

und Verwandtschaften töteten:  Kain gegen Abel, Esau gegen Jakob, 

die Brüder gegen Joseph und später in der Familie des David, kämpft 

der Sohn Absalom gegen den Vater. Auch der indirekte Totschlag 

durch König David gelingt an Uria.  Du sollst nicht töten. 

 

Zunächst also war es ein Gebot, dass das Töten der eigenen 

Landsleute verbot. Später lässt Gott sagen: Ich habe kein Gefallen 

am Tod des Gottlosen – ich will, dass er umkehrt und am Leben 

bleibt. (Hesekiel 34, die Jona-Geschichte). 

 

Später sagt Jesus sogar, dass schon ein Schimpfwort, das man zu 
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einem anderen sagt, wie ein Mord wirken kann. 

Wo immer wir Gedanken haben, die Leid und Pein und Qual über 

einen anderen bringen sollen, verstoßen wir gegen das Fünfte Gebot. 

Gott ist der Herr des Lebens – und er will, dass auch Du und ich leben 

können.  

Luther hat den Geboten in seinen Erklärungen immer auch eine 

besondere Wendung gegeben. Er macht aus einem Verbot (Du sollst 

NICHT…) ein GEBOT:  Wir sollen dem Nächsten helfen und 

beistehen in allen Nöten. 
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Hier kommt zum Beispiel die Geschichte vom Barmherzigen 

Samariter zum Tragen oder die Worte, die wie eingangs hörten 

vom Endgericht: Wo lässt du den andern allein? Wo willst du die Not 

nicht sehen? Wem kannst Du der Nächste sein? „Ihr habt mich nicht 

besucht!“ 

Buchstäblich helfen mit Kleidung, Essen, Rat, mit Mitteln zum guten 

Leben. (Erntedankspenden, Nothilfepakete, medizinische Hilfe an 

Kranken. 

Darüber hinaus ist es wichtig auch noch über eine weitere Variante 

des Todes zu sprechen: der Ewige Tod. Jesus und seine 

Barmherzigkeit sollten nicht allein auf die Gesundheit, auf das 

Wohlbefinden und auf innere Zufriedenheit reduziert werden. 

Es geht Gott ja besonders auch um das ewige Leben.  

Lass auch hier Deinen Nächsten nicht allein. Auch hier gilt: Wem 

kannst Du der Nächste sein? 

In wenigen Tagen findet vom Bundesverband Lebensrecht der 

Marsch für das Leben statt (17.9.). Es geht um die Würde eines 

jeglichen menschlichen Lebens von der Zeugung bis ins hohe Alter 

hinein. 

Stellen wir uns auf die Seite des Lebens. Sorgen wir dafür, dass es 

dem anderen gut geht in unseren Familien, in unseren Gemeinden 

und in unseren Nachbarschaften. Auch hier in unserem 

Gemeindekiez. 

Gott will es. Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre 
unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn.  
Amen 
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