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"The God of the OT is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully."
-- http://richarddawkins.net/articles/641920-the-god-of-the-old-testament


also, ich denke, "die Bibel" (ich zitiere aus Einheitsübersetzung, herausgegeben
im Auftrag der Bischöfe des teutschen Sprachgebietes) zu einer "Heiligen Schrift"
zu erheben, oder zumindest, sie im 21.Jhdt. 'nach Christus' immer noch als
solche zu propagieren, ist Fetischismuss, und ziemlich krankhaft (wenn auch nur
fast so krank wie dasselbe mit dem (jüngeren, trotzdem konfuseren; etc...) Koran
zu machen !)

was nicht heissen soll, dass nicht das eine und andere brauchbare
darin zu finden ist, va. in den Aussagen von JC:

Er sagte zu seinen Jüngern ...
Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht; und wenn er sich ändert, vergib ihm.
-- Lukas 17:3b


nevertheless,
"an eye for an eye"
was written in a time when response for poking out an eye was killing !



z.B.
"Das Wort des Herren...:"
...
"...ich rotte dich aus unter den Nationen...;
ich vernichte dich. Dann wirst du erkennen, daß ich der Herr bin." =psychopathisch!
...
"Ich nehme an ihnen gewaltige Rache, mit grimmigen Strafen. Dann
werden sie erkennen, daß ich der Herr bin, wenn ich mich an ihnen räche"

I will cut you off from the peoples, and remove you from the lands. I will destroy you, and thus you shall know that I am the LORD.
-- Ezechiel 25

-- -- HERR lich


am Sinai / die 10 Gebote:
...Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott: Bei denen, die mir
feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an der dritten
und vierten Generation.
-- Exodus 20:5

zu Mose:
Der Herr..rief: Jahwe ist ein barmherziger und gnädiger Gott...
läßt aber (den Sünder) nicht ungestraft; er verfolgt die Schuld der Väter
an den Söhnen und Enkeln, an der dritten und vierten Generation.
-- Exodus 34:6-7

Der Bund am Horeb: Die zehn Gebote
...Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott: Bei denen, die mir
feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an der dritten
und vierten Generation.
-- Deuteronomium 5:9



Numbers, 31



"Dann sprach Gott: Hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der Erde...
Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren des Feldes, allen Vögeln
des Himmels und... gebe ich alle grünen Pflanzen zur Nahrung."
-- Genesis 1:29f
"Dann segnete Gott den Noach.. und sprach..:  ...
Alles Lebendige das sich regt, soll euch zur Nahrung dienen. Alles übergebe 
ich euch wie die grünen Pflanzen. Nur Fleisch in dem noch Blut ist, dürft 
ihr nicht essen."
-- Genesis 9:3
-- -- na gut, ersteres ist noch im Paradies, zweiteres nach der Vertreibung daraus
      also nur halb so inkonsistent ...
+ und wo steht das problem was die juden mit schweinen haben ?

nebenbei: Fleisch in dem kein Blut mehr ist gibt's nicht. In Fleisch ist 'immer'(*) Blut, mehr oder weniger.
*) solange Fleisch Fleisch ist und Blut Blut; dh. aus den Eigenschaften von (blutversortem, kapillardurchzogenem) Fleisch und Blut (Flüssigkeit, etwas dicker als wasser, mit vielerlei Zutaten) folgend.



http://de.wikipedia.org/wiki/Apostolisches_Glaubensbekenntnis (18.12.009) >>>

    Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
    den Schöpfer des Himmels und der Erde.

    Und an Jesus Christus,
    seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
    empfangen durch den Heiligen Geist,
    geboren von der Jungfrau Maria,
    gelitten unter Pontius Pilatus,
    gekreuzigt, gestorben und begraben,
    hinabgestiegen in das Reich des Todes,
    am dritten Tage auferstanden von den Toten,
    aufgefahren in den Himmel;
    er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
    von dort wird er kommen,
    zu richten die Lebenden und die Toten.

    Ich glaube an den Heiligen Geist,
    die heilige katholische (evangelisch: christliche[1]) Kirche,
    Gemeinschaft der Heiligen,
    Vergebung der Sünden,
    Auferstehung der Toten
    und das ewige Leben. Amen.			WAS'N SCHWACHSINN !

Übersetzung, die am 15./16. Dezember 1970 von der Arbeitsgemeinschaft für liturgische Texte der Kirchen des deutschen Sprachgebietes verabschiedet wurde. 

>>>   http://de.wikipedia.org/wiki/Apostolisches_Glaubensbekenntnis (18.12.009)
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