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Terror und Mord
Mt. 5,21-26

Folie (Bilder des Anschlags auf das World-Trade-Centers)

Erschüttert wurden wir im letzten Jahr Zeuge der grausamsten Terroraktio-
nen, die auf dieser Erde jemals verübt wurden. Die Anschläge auf die Perso-
nenflugzeuge, das World-Trade-Center, das Pentagon und US-Außenminis-
terium riss die Weltbevölkerung in die Fassungslosigkeit. Tausende Men-
schen verloren durch den Wahnsinn der Terroristen ihr Leben und noch weit
mehr werden dieses Trauma, das ihnen zugefügt wurde nie mehr vollstän-
dig verarbeiten können. ‘Die Welt wurde aus ihren Angeln gehoben’, ‘der
zivilisierten Menschheit wurde der Krieg erklärt’, ‘nichts mehr wird so sein,
wie es vorher war’, lauten die ersten Reaktionen auf den Terror. ‘Da hilft nur
noch beten’, sagen die einen und die anderen rufen nach massiver Vergel-
tung. Verständlich, denn der tiefe Wunsch der überwiegenden Mehrheit der
Bevölkerung, in Frieden zusammen zu leben, darf nicht durch die kriminelle
Energie einzelner Extremisten gefährdet werden. Denen, die zu solch einer
Tat im Stande sind, muss das Handwerk gelegt werden, auch mit Gewalt.
Ihnen muss der Prozess gemacht werden, möglichst schnell und möglichst
kurz. So sagt es doch auch Jesus: »Du sollst nicht töten! Wer aber einen
Mord begeht, muss vor ein Gericht« (Matth. 5,21 »Hoffnung für alle«).

1. Der Terrorist in mir

Aber gerade diese Worte von Jesus sind es, die mich seit dem Dienstag, 11.
September nicht mehr in Ruhe lassen. Ich möchte Ihnen einmal im Zusam-
menhang diese Verse lesen, die Jesus seinen Schülern und Freunden in der
Bergpredigt mitgeteilt hat. Die verständliche Sprache der Übersetzung »Hoff-
nung für alle« lässt Sie vielleicht schon beim Vorlesen erkennen, was mich
beschäftigt.
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Mt 5,21-26

21 Ihr habt gehört, dass es im Gesetz des Mose heißt: 'Du sollst nicht töten!
Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht.'

22 Doch ich sage euch: Schon wer auf seinen Bruder zornig ist, den erwartet
das Gericht. Wer zu seinem Bruder 'Du Idiot!' sagt, der wird vom Obersten
Gericht abgeurteilt werden, und wer ihn verflucht, dem ist das Feuer der
Hölle sicher.

23 Wenn du während des Gottesdienstes ein Opfer bringen willst und dir
fällt plötzlich ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat,

24 dann lass dein Opfer liegen, gehe zu deinem Bruder und versöhne dich
mit ihm. Erst danach bringe Gott dein Opfer.

25 Setze alles daran, dich noch auf dem Weg zum Gericht mit deinem Geg-
ner zu einigen. Du könntest sonst verurteilt werden und in das Gefängnis
kommen.

26 Von dort wirst du nicht eher wieder herauskommen, bis du auch den
letzten Pfennig deiner Schuld bezahlt hast.

Folie Matth. 5,22

Sie haben richtig gehört, wer also seinem Bruder gegenüber zornig ist, der
hat sich bereits vor Gericht zu verantworten. Er ist schuldig geworden. Dabei
weiß Jesus genau, wie leicht es ist, dass unter denen, die unter demselben
Dach wohnen ein Streit ausbricht. Da gibt es doch ständig Reibungspunkte,
über die man dann zornig sein kann. Aber genau hier setzt Jesus das 5.
Gebot an: Mord beginnt da, wo sich einem anderen gegenüber negative
Gefühle regen, nicht erst mit einer Tat. Der ganze Stolz auf unsere eigene
Selbstdisziplin, noch keinen »um die Ecke gebracht« zu haben, unsere
Selbstgerechtigkeit angesichts des Top-Terroristen Osama bin Laden löst
sich in dieser schlichten Formel völlig auf: Zorn ist der Beginn des Mordes.
Der Terrorist steckt also in mir drin. Wieviele Menschen habe ich durch mei-
ne zornigen Gedanken und Gefühle bereits auf dem Gewissen?
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2. Die Steigerung des Terrors

Jesus nennt hier in der Bergpredigt unterschiedliche Formen, in denen das
Gebot »du sollst nicht töten« übertreten wird. Über den Zorn geht es zur
nächsten Stufe, dem Beschimpfen und kommt schließlich zum Verurteilen
einer Person.

2.1 Zorn über jemand
Dass Sie mich nicht falsch verstehen. Paulus schreibt der Gemeinde in Ephe-
sus (Eph. 4,26): »Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem
Zorn untergehen.« Das Gefühl des Zornes allein ist also noch nicht einmal
das Problem. Da kann ich immer noch eingreifen, meine Gefühle lenken
und kanalisieren. Die Sünde liegt darin, am Zorn (der sogar berechtigt sein
kann) festzuhalten und darin zu beharren. Zorn ist sogar sehr hilfreich, seine
Ursache verarbeiten zu können. Auch Jesus war zornig, als er die Händler
aus dem Tempel raus warf, und doch blieb er ohne Sünde. Ehe- und Fa-
milientherapeut Reinhold Ruthe schreibt: »Wer Aggression verleugnet und
verdrängt, schadet sich und seiner Umgebung. Wer sie zulässt, kann darü-
ber nachdenken und Gott kann uns im Gebet klare Weisungen geben« (»Au-
genblick mal« 9/2001).
Jakobus sagt (Jak 1,19-20): »Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder: ein jeder
Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn.
Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist.« Im Gefühl des
Zornes können noch Weichen gestellt werden. Der Zorn kann wie ein reini-
gendes Gewitter wirken oder wie ein mörderisches Attentat. Die Aggressio-
nen müssen zur Sprache kommen, aber auf die richtige Weise. Jesus sagt
(Mt. 18,15): »Wenn dein Bruder dir Unrecht getan hat, dann gehe zu ihm und
sage ihm, was er verkehrt gemacht hat. Wenn er auf dich hört, hast du dei-
nen Bruder zurückgewonnen.« Reden Sie also über die Sache, den Um-
stand, das Verhalten, das sie verletzt hat, um es zu lösen, ohne den Ver-
ursacher als Person anzugreifen. Überlegen Sie sich dabei genau die Ursa-
che des Zorns. »Was hat mich am meisten verletzt? Welche Werte, die mir
wichtig sind, wurden missachtet? Welche meiner Rechte wurden in Frage
gestellt? Warum trifft mich das so schwer?« (Reinhold Ruthe, a.a.O) Dabei
entdecken Sie vielleicht sogar den eigenen Anteil an der Schuld, was dann
den Zorn im Zaum hält. Das Ziel des Zornes muss in jedem Fall die Ver-
gebung sein und niemals die Rache. Wir müssen die anderen aus ihrer
Schuld wieder entlassen, sonst werden wir zu Mördern.
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Wenn Sie die Schuld des anderen nicht vergessen wollen und die Sünde des
anderen im eigenen Leben sogar noch pflegen, vergehen Sie sich am Leben
des anderen und schädigen ihr eigenes (vgl. Kamikaze-Attentäter). Sie dür-
fen an der Schuld nicht festhalten.

Interessant, was die Deutsche Presse-Agentur (dpa) recherchierte: »Hass,
Wut und Ärger machen nicht nur blind, sondern vor allem krank. Insbeson-
dere Menschen, die nicht verzeihen können, erleiden nach einem Bericht
der Zeitschrift ‘Vital’ schneller Herz-Kreislauf-Beschwerden, Depressionen,
Asthma und Darmerkrankungen. ‘Schlechte Gefühle’ lösten auch Allergien,
Schlafstörungen und Herzrasen aus. ‘Bei Herzpatienten wird der Ärger oft zu
einem besonderen Problem’, sagt der Internist und Psychotherapeut Chris-
toph Herrmann von der Universität Göttingen. Ärger könnte das Herz zu-
sätzlich belasten und im Extremfall einen Infarkt auslösen. Wut sollte man
zunächst als vorhanden annehmen und dann verarbeiten. ‘Es geht nicht
darum, einen Rachefeldzug bis ans Ende des Lebens zu führen’, sagt Herr-
mann. Eher soll man versuchen, inneren Frieden zu finden« (dpa, in »Augen-
blick mal« 9/2001).

2.2 jemand beschimpfen
Wir kommen zur Steigerung des Zorns, nämlich die Beschimpfung. Jesus
verdeutlicht das mit dem gebräuchlichsten Schimpfwort damals in Israel:
»Raka«, das meint Hohlkopf, Nichtsnutz, Trottel. Es ist kein besonders schwer
wiegendes Wort, aber es zeigt, dass es der Beschimpfte im Oberstübchen
nicht ganz dicht sein kann. Wir stellen uns über den andern und äußern uns
geringschätzig über ihn. Eigentlich ein täglicher Vorgang, zumindest bei
Autofahrern und Fußballfans, aber jedesmal ein Fall für den »Hohen Rat«,
den Bundesgerichtshof in unserem Fall. Der Angriff auf die Ehre des anderen
ist nicht einfach ein Kavaliersdelikt, sondern der Anlass zu schärfster Be-
strafung, zur Zeit Jesu: Todesstrafe. Worte sind gefährlich wie Granaten oder
Maschinengewehre, je nachdem von Männern oder von Frauen. Es sind
Worte, die töten. Sie wirken destruktiv, entmutigend und niederschmetternd.
Sind sie erst einmal ausgesprochen, liegt es nicht mehr in unserer Macht,
was sie alles anrichten. Sie können nicht mehr zurückgeholt werden. Jako-
bus schreibt über unsere menschlichen Probleme mit unserer Zunge folgen-
de bemerkenswerte Beobachtungen nieder: (Jak: 3,2-10): »Und haben wir
nicht alle unsere Fehler? Wem es freilich gelingt, nur das zu sagen, was
dem anderen hilft und ihm nicht schadet, den kann man als vollkommen
bezeichnen. Denn wer seine Zunge beherrscht, der kann auch seinen gan-
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zen Körper beherrschen. 3 So legen wir zum Beispiel den Pferden das
Zaumzeug ins Maul und beherrschen sie damit. 4 Und selbst die großen
Schiffe, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, lenkt
der Steuermann mit einem kleinen Ruder, wohin er will. 5 Genauso ist es mit
unserer Zunge. So klein sie auch ist, was kann sie nicht alles anrichten! Ein
kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. 6 Mit einem solchen Feuer
läßt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Unge-
rechtigkeit und Bosheit sein, die uns und unser Leben vergiftet. Es gibt nichts
und niemand, der vor ihrem Höllenfeuer sicher wäre. 7 Die Menschen ha-
ben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen und
unter ihre Gewalt zu bringen. 8 Aber seine Zunge kann kein Mensch zäh-
men. Ungebändigt und unkontrolliert verbreitet sie ihr tödliches Gift. 9 Mit
unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, und mit derselben
Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild
geschaffen sind. 10 Segen und Fluch kommen aus ein und demselben
Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder, darf es bei euch nicht geben!

Es tut gut, wenn wir uns selber einen Maulkorb verpassen und uns auch
gegenseitig auf unsere verletzenden Worte aufmerksam machen. Für Gott
fängt der Schutz des menschlichen Lebens bei seiner Ehre an.

Vor kurzem wurde in israelischen Parlament, der Knesset eine Ethik-Komis-
sion eingesetzt, um einen Leitfaden zu erstellen, welche Worte bei Parla-
mentssitzungen nicht mehr fallen dürfen. Folgendes kam dabei heraus:

Folie mit der »Schwarzen Liste«

»Schwarze Liste für Schimpfwörter: Im israelischen Parlament darf der politi-
sche Gegner künftig nicht mehr als ‘Heuchler’, ‘Nazi’ oder ‘Idiot’ beschimpft
werden. Wegen der immer rauher werdenden Umgangsformen in der
Volksvertretung hat der Ethik-Ausschuss der Knesset jetzt Dutzende Wörter
und Schimpfwörter auf eine ‘Schwarze Liste’ gesetzt. So dürfen sich die Ab-
geordneten künftig nicht mehr als ‘Antisemiten’, ‘Faschisten’, ‘Dolch-Stoßer’
oder ‘Brunnen-Vergifter’ beschimpfen. Aus dem reichhaltigen Vokabular der
Abgeordneten wurden außerdem Begriffe wie ‘Schwein’, ‘Verräter’, ‘Tier, ‘Blut-
sauger’, ‘Terrorist’ oder ‘Parasit’ gestrichen. Welche Strafen auf die Volksver-
treter warten, die ihre politischen Gegner weiterhin als ‘korrupte Verbrecher’,
‘Israel-Hasser’, ‘hirngeschädigt’ oder als ‘Wurm’ bezeichnen, ist noch nicht
bekannt,. In jedem Fall plant der zuständige Ausschuss die Veröffentlichung
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eines ‘Kompletten Leitfadens der aus der Knesset verbannten Wörter’«
(»Christen für Israel Nr. 133/2001, Seite 4).

Die Knesset, Israels gesetzgebendes Organ, ist ein Einkammer-Parlament mit 120 Mitgliedern,
deren Arbeit in Plenarsitzungen und in zehn ständigen Ausschüssen erfolgt. Debatten und
Abstimmungen über Politik und Aufgaben der Regierung sowie über Gesetzesvorlagen der
Regierung oder eines Parlamentsmitglieds finden in Plenarsitzungen statt. Um Gesetzeskraft zu
erlangen, muss ein Gesetzentwurf drei Lesungen in der Knesset durchlaufen: Änderungen an
Entwürfen werden bei der Beratung im Ausschuss nach der ersten Lesung vorgenommen und
im Plenum des Hauses nach der zweiten Lesung geprüft; in dritter Lesung wird endgültig über
die Vorlage abgestimmt. Der Präsident, der Ministerpräsident und der zuständige Minister
unterzeichnen das Gesetz, das damit in Kraft tritt. Die Debatten in der Knesset finden in Hebrä-
isch statt, arabische und drusische Mitglieder können vor dem Parlament in Arabisch (der
zweiten Amtssprache Israels) sprechen. Simultanübersetzungen in beiden Sprachen stehen zur
Verfügung.  Die Mitglieder der Knesset, die das gesamte Spektrum der politischen Parteien
Israels repräsentieren, werden in Wahlen gewählt, die alle vier Jahre stattfinden; das Land gilt
dabei als einziger Wahlbezirk. Alle über 18 Jahre alten Staatsbürger sind wahlberechtigt, und
ab dem 21. Lebensjahr können sie in ein Amt gewählt werden. Jeder Wähler gibt seine Stimme
gemäß einer Parteienliste geheim ab; die Zahl der Sitze jeder Partei in der Knesset entspricht
ihrem Anteil an den gesamten Stimmen bei den Nationalwahlen.

2.3 jemand verurteilen
Noch eine dritte Stufe allerdings nennt Jesus. Das ist nach seiner Aussage
so massiver Terror, dass als gerechte, angemessene Strafe dafür nur das
höllische Feuer, die »Gehenna«  in Frage kommt. Das ist nicht einfach das
Totenreich (der Hades), sondern es beschreibt wirklich die Hölle als ewiges
Feuer, der Ort der ewigen Bestrafung. Das Wort »Gehenna« wird abgeleitet
vom Hinnom-Tal im Süden Jerusalems. Dort opferten die israelischen Köni-
ge Ahas und Manasse ihre Söhne dem Götzen Moloch, indem sie sie bei
lebendigem Leib verbrannten. Seither steht Gehenna für die schlimmste
Qual und Verdammnis, die man sich ausdenken kann. Sie folgt auf das Ver-
gehen »wer zu seinem Bruder sagt ‘du Narr!’ (More)«. Was macht es für ei-
nen Unterschied ob ich jetzt Hohlkopf sage oder Narr, dass eine solche Stra-
fe darauf folgt. Das Schimpfwort trägt eine Endgültigkeit in sich. »Bei dir hilft
nichts mehr«, »Da ist Hopfen und Malz verloren«, »von dir kann man nichts
anderes erwarten«, »ich gebe die Hoffnung für dich auf«... Dem anderen
wird also die Möglichkeit, sich zu verändern abgesprochen. Er wird also mit
diesem Schimpfwort abgestempelt, gerichtet und verurteilt. Dem so Be-
schimpften wird das Vermögen zum richtigen Denken und Handeln abge-
sprochen (Schlatter-Kommentar, S. 169). Er ist und bleibt zu allem Guten un-
fähig. Jakobus schreibt über diese Situation (Jak. 4,11-12): Redet nicht
schlecht übereinander, liebe Brüder! Denn wer jemandem Schlechtes nach-
sagt oder ihn verurteilt, der verstößt gegen Gottes Gebot. Anstatt Gottes Wort
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zu befolgen, spielt er sich als Richter auf. 12 Gott allein ist beides: Gesetz-
geber und Richter. Nur er kann verurteilen oder von der Schuld freisprechen.
Woher nimmst du dir also das Recht, deine Mitmenschen zu verurteilen?
Menschen nehmen sich bei dieser Terror-Stufe heraus, an Gottes Stelle rich-
ten und verurteilen zu können. Sie greifen in Gottes Vollmachten ein und
schreiben einen Menschen ab, er kann tun was er will. Das ist Mord und
wird von Gott heimgesucht.

So, und was machen wir jetzt? Wir können heimgehen. Die einen mit einem
bereits chronisch schlechten Gewissen. Andere selbstgerecht »dann sag ich
halt nicht mehr ‘Du Narr’, sondern ‘Du Blödmann’«. Dritte sind herausge-
fordert »dann strengen wir uns diese Woche halt mal wieder an«. Wieder
andere unzufrieden »warum spricht er uns nicht endlich die Gnade zu?«.

Die Bergpredigt will uns aber einen anderen Weg führen. Jesus zeigt uns in
ihr die Grenzen auf, wie Leitplanken einer Autobahn, um uns damit auf dem
Weg zu halten. Die Grenzen (das Gesetz) sind notwendig, um nicht abzu-
stürzen, aber mehr auch nicht. Jesus möchte weder, dass die Christen in
einem schlechten Gewissen versumpfen, noch dass sie mit ihren guten Vor-
sätzen verkrampft an der Leitplanke festhalten, noch dass sie die Leitplan-
ken als unmodern abmontieren oder ungehemmt immer wieder abstürzen.
Jesus will, dass die Christen vorwärts kommen auf ihrem Weg gemeinsam
mit ihm. Aber sie kommen auf diesem Weg nur voran durch Liebe. Die Liebe
ist die Erfüllung des Gesetzes, Paulus sagt (Röm. 13,8): Seid niemand irgend
etwas schuldig, als nur einander zu lieben Denn wer den anderen liebt, hat
das Gesetz erfüllt. 10 Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die
Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wie sieht nun der Weg der Liebe aus im
Umgang miteinander? Das Gegenteil von Töten ist Leben schaffen. Wenn es
Gedanken, Gefühle, Worte und Taten gibt, die töten, muss es doch auch
welche geben, die Leben schaffen.

3. Worte, die Leben schaffen

3.1 Versöhnung

Jesus zeigt sie folgendermaßen auf (Matth. 5,23-24): »Wenn du während
des Gottesdienstes ein Opfer bringen willst und dir fällt plötzlich ein, dass
dein Bruder etwas gegen dich hat, 24 dann lass dein Opfer liegen, gehe zu
deinem Bruder und versöhne dich mit ihm. Erst danach bringe Gott dein Op-
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fer.«

Versöhnung ist der Weg, den Jesus beschreibt. Versöhnung holt aus dem
Terror heraus und schafft Leben. Dietrich Bonhoeffer sagt: »Nicht durch Zer-
trümmerung, sondern durch Versöhnung wird die Welt überwunden. Alle
Umkehr und Erneuerung muss bei mir selbst anfangen.« Versöhnung ist
wichtiger, als einen Gottesdienst zu Ende zu bringen. Es gibt nichts Wichtige-
res, als einander die Hand zu reichen. Wer anderen ihre Schuld vergibt,
schenkt den Schuldigen ihre Freiheit und sich selber den Frieden. Das ist der
Lebensstil, den Jesus lebte: Versöhnung. Er wollte die Menschheit, die keine
Chance auf ein Leben mit Gott hatten, mit Gott in Verbindung bringen. Er
wollte den gerissenen Faden zwischen Mensch und Gott wieder knüpfen,
die Menschen mit Gott versöhnen. Aus lauter Liebe gab er sich dann für
mich und die anderen Menschen her, dass wir ewiges Leben haben kön-
nen. Versöhnung heißt also Leben schaffen, das hat Jesus uns vorgemacht.
Wer nicht bereit ist zu versöhnen und zu vergeben, hat diese Tatsache viel-
leicht aus den Augen verloren. Keiner hat es verdient, dass zwischen mir
und Gott Frieden herrscht und ich nicht mehr sein Gericht fürchten muss,
weil es bereits an Jesus vollstreckt wurde. Da muss der andere, der an mir
schuldig wurde, es auch nicht erst verdienen, dass ich ihm die Hand reiche.
Es tut zwar weh, sich von der Schuld des anderen zu trennen, aber es ist der
einzige Weg, um innerlich heil zu werden. Versöhnung hat damit zu tun,
dass ich auf mein Recht, den anderen zu beschuldigen, anzuklagen und zu
verurteilen verzichte. Ich begnadige ihn und mache dabei zwei Menschen
glücklich, ihn und mich. Wenn ich mein Recht durchziehe, gibt es einen Sie-
ger und einen Verlierer. Bei der Versöhnung gibt es zwei Gewinner und ein
Fest im Himmel, weil sich der Heilige Geist im Leben der Christen durchset-
zen konnte. Es gab neues Leben.

3.2 keine Zeit verlieren

Auf diesem Hintergrund verstehen wir sicher, warum für Jesus die Versöh-
nung Priorität hat. Sich zu versöhnen ist sogar wichtiger als einen Gottes-
dienst zu Ende zu führen. Wenn es darum geht, einem Menschen die Hand
zu reichen, kann alles andere unfertig und unterbrochen stehen und liegen
bleiben. Es ist so wie wenn jemand von einer Schlange gebissen wird. Zu-
erst muss versucht werden, den Blutstrom zum Herzen abzubinden, dass
sich das Gift nicht auf den ganzen Körper verteilt, dann muss schnellstmög-

Seite 10

lich das rettende Serum, das Gegengift, verabreicht werden. Jede Sekunde
ist dabei kostbar. Durch die Schuld eines Menschen gelangt in mein Leben
tödliches Gift. Das merke ich zuerst daran, dass ich zornig werde. Das Gift
erreicht meine Gefühle. Dann kommt es zu Beschimpfungen, seine Ehre
wird geschmälert. Hier hat das Gift bereits meinen Verstand erreicht. In der
dritten Stufe schließlich wird er durch mich verurteilt und abgestempelt, ich
gebe ihm keine Hoffnung mehr. Das Gift erreicht mein Herz, das diesen
Menschen ablehnt. Das macht Jesus durch diese harte Rede in der Berg-
predigt deutlich. Erst wenn ich diese Rede in ihrer ganzen Schärfe zulasse,
werde ich offen für das rettende Serum, nämlich Jesu Liebe, die er mir durch
seinen Heiligen Geist in einer beständigen Bluttransfusion verabreicht. Das
Gift verliert seine Wirkung und mein Leben und das des anderen wird geret-
tet wird. Dabei ist keine Zeit zu verlieren. Unser Leben, das Jesus uns gege-
ben und erhalten hat, ist zu kostbar, dass es durch Schuld und Unversöhn-
lichkeit vergiftet wird. Das meint Jesus mit dieser Erklärung des Gebotes »Du
sollst nicht töten«. Gib den Terrorist in dir auf, dass Leben geschaffen werden
kann durch Versöhnung, die Jesus uns schenkt.

Amen!

3.3 Frieden, soviel an uns liegt (Röm. 12,18)
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4. Lieder
! Bei dir Jesu will ich bleiben (277)
! Lass mir das Ziel vor Augen bleiben (204)
! Gib mir Liebe ins Herz (427)
! Allein deine Gnade genügt (Folie)
! Immer mehr von dir (Folie)
! Gib mir die richtigen Worte (Folie)

5. Elemente
! Maulkorb
! Leukoplast
! Lied von Manfred Siebald »Lass die Sonne nicht«

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und eine gute Wo-
che und viel Erfolg bei Ihrer persönlichen schwarze Liste der Schimpfwörter
die verbannt werden.

Markus Gulden, Prediger, Kapellenstr. 29, 76327 Pfinztal-Söllingen
Fon: (07240) 8321; E-mail: info@Markus-Gulden.de


