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Tägliche Meinung / Günlük yazi
5 Mose-5 3 Mose-4 Johannes-3 Hesekiel-2 2 Mose-2 4 Mose-2 1 Samuel-1 Lukas-1 Apostelgeschichte-1 *Der Pastor
Jerry Jones, der reformiert sein soll, ist ein Inquisitor des 21. Jahrhunderts !*Der Martin Luther war schon ein
Moslemhasser! *Der Koran, der von den Christen so Brutal defi- niert wird, ist in Wirklichkeit viel humaner als die Bibel. *Im
KORAN gibt es nur eine Ferse, welche das Töten bei Unzucht durch steinigen erlaubt, wel- che aber mit unerfüllbaren
Auflagen verbunden ist. Dass dieser Akt trotzdem vollzogen wird ist eine andere Sache! *In der Bibel sind aber 21 fersen,
welche das Steinigen befehlt und das ohne Auflagen! Hier sind diese aufgelistet:Total: 21 found 2 Mose 8:22 Mose
erwiderte: Es ist nicht statthaft, es zu tun; denn wir würden dem HERRN, unserem Gott, opfern, was den Ägyptern ein
Gräuel ist. Siehe, wenn wir vor den Augen der Ägypter opferten, was ihnen ein Gräuel ist, würden sie uns dann nicht
steinigen? 2 Mose 17:4 Da schrie Mose zum HERRN und sagte: Was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig, so
steinigen sie mich. 3 Mose 20:2 Du sollst zu den Söhnen Israel sagen: Jedermann von den Söhnen Israel und von den
Fremden, die in Israel als Fremde wohnen, der [eins] von seinen Kindern dem Moloch gibt, muß getötet werden; das Volk
des Landes soll ihn steinigen. 3 Mose 20:27 Und wenn in einem Mann oder einer Frau ein Totengeist oder
Wahrsagergeist ist, sie müssen getötet werden. Man soll sie steinigen; ihr Blut ist auf ihnen. 3 Mose 24:14 Führe den Flucher
nach draußen vor das Lager! Und alle, die es gehört haben, sollen ihre Hände auf seinen Kopf legen, und die ganze
Gemeinde soll ihn steinigen. 3 Mose 24:16 Und wer den Namen des HERRN lästert, muß getötet werden, die ganze
Gemeinde muß ihn steinigen; wie der Fremde, so der Einheimische: wenn er den Namen lästert, soll er getötet werden. 4
Mose 14:10 Und die ganze Gemeinde sagte, da? man sie steinigen solle. Da erschien die Herrlichkeit des HERRN an
dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israel. 4 Mose 15:35 Da sprach der HERR zu Mose: Der Mann soll unbedingt getötet
werden; die ganze Gemeinde soll ihn außerhalb des Lagers steinigen. 5 Mose 13:11 Und du sollst ihn steinigen, da? er
stirbt. Denn er hat versucht, dich vom HERRN, deinem Gott, abzubringen, der dich herausgeführt hat aus dem Land
Ägypten, aus dem Sklavenhaus. 5 Mose 17:5 dann sollst du diesen Mann oder diese Frau, die diese böse Sache getan
haben, zu deinen Toren hinausführen, den Mann oder die Frau, und sollst sie steinigen, da? sie sterben. 5 Mose
21:21 Dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, daß er stirbt; so sollst du das Böse aus deiner Mitte wegschaffen.
Und ganz Israel soll es hören und sich fürchten. 5 Mose 22:21 dann sollen sie die junge Frau hinausführen an den Eingang
des Hauses ihres Vaters, und die Männer ihrer Stadt sollen sie steinigen, da? sie stirbt, weil sie eine Schandtat in Israel
verübt hat, zu huren im Haus ihres Vaters. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. 5 Mose 22:24 dann sollt
ihr sie beide zum Tor jener Stadt hinausführen und sie steinigen, da? sie sterben: das Mädchen deshalb, weil es in der
Stadt nicht geschrienen hat, und den Mann deshalb, weil er die Frau seines Nächsten geschwächt hat. Und du sollst das
Böse aus deiner Mitte wegschaffen. - 1 Samuel 30:6 Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn
zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder [war erbittert] wegen seiner Söhne und seiner Töchter.
Aber David stärkte sich in dem HERRN, seinem Gott. Hesekiel 16:40 Und sie werden eine Versammlung gegen dich
heraufkommen lassen und dich steinigen und werden dich mit ihren Schwertern niedermetzeln. Hesekiel 23:47 Und die
Versammlung soll sie steinigen und sie mit ihren Schwertern zerhauen; ihre Söhne und ihre Tochter soll man erschlagen
und ihre Häuser mit Feuer vernichten! Lukas 20:6 Wenn wir aber sagen: von Menschen, so wird das ganze Volk uns
steinigen, denn es ist überzeugt, da? Johannes ein Prophet ist. Johannes 8:5 In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten,
solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Johannes 10:33 Die Juden antworteten ihm: Wegen eines guten Werkes
steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung, und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst.
Johannes 11:8 Die Jünger sagen zu ihm: Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen, und wieder gehst du dahin?
Apostelgeschichte 14:5 Als aber ein heftiges Bestreben entstand, sowohl von denen [aus den] Nationen als auch von den
Juden samt ihren Obersten, sie zu mi?handeln und zu steinigen Mahir Otar
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