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Die Zehn Gebote beginnen mit der Erinnerung
an eine Befreiung. Der Jude Jesus Christus
hat daran erinnert, dass die Liebe ihr Wesenskern ist. Warum Staaten, die Gott durch das
Recht ersetzt haben, keineswegs gottlos sind –
wir neue Gottesstaaten aber fürchten sollten.
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