Nachfolgend findest Du ein Skript einer Lehreinheit, die eigentlich als Video-Präsentation gedacht ist und relevante
Texte, Folien, Medien und Graphiken enthält, die als Illustration helfen und so die Darstellung der Botschaft
erleichtern sollen. An manchen Stellen mag das dazu führen, dass der geschriebene Text nicht ganz flüssig erscheint
oder merkwürdig klingt. Möglicherweise kommen auch grammatikalische Fehler hinzu, die für ein geschriebenes Werk
eigentlich nicht akzeptabel sind. Deshalb empfehlen wir, zusätzlich das Video anzusehen und so den geschriebenen
Text, den du hier findest, zu ergänzen.

Eine Änderung in dem Unveränderlichen
Wenn Jesus, sein hebräischer Name Jeschua, das Wort Gottes ist, und uns wurde auch gesagt, dass
Jeschua der selbe, gestern, heute und in Ewigkeit ist - Wie können wir dann meinen, dass Gottes
Wort sich geändert hätte, anstatt, dass es das selbe gestern, heute und in Ewigkeit ist.
Entweder Jeschua ist das Wort Gottes, oder er ist es nicht. Dann kann Er sich nicht ändern, oder
doch? Sind nicht Kapitel wie 3. Mose 11 und 3. Mose 23 Teil von Gottes Wort? Besagt deine
Theologie, dass solche Teile sich geändert haben?
Wenn du der Meinung bist, diese Teile betreffen nur Juden, was fängst du dann mit der Tatsache an,
dass Mose schrieb, dass das Gesetz Gottes für jeden ist der in Gott sein Vertrauen setzt.
4. Mose 15:16;29
Ein Gesetz und ein Recht gelten für euch und für den Fremdling, der sich bei euch aufhält. Es
soll ein und dasselbe Gesetz gelten, wenn jemand aus Versehen etwas tut, sowohl für den
Einheimischen unter den Kindern Israels als auch für den Fremdling, der in eurer Mitte
wohnt.
Und in
2. Mose 12
Ein und dasselbe Gesetz soll für den Einheimischen und für den Fremdling gelten, der unter
euch wohnt.
Also, jetzt haben wir ein Wort Gottes, das sich nicht ändert, und dieses Wort Gottes gilt für alle
Gläubigen. Da scheinen einige dann in der Patsche zu sitzen...
Nur so ein Gedanke.
Wir hoffen diese Lehreinheit hat Dir Freude bereitet. Und denke daran, prüfe immer alles.
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Schalom, und möge Jahwe Sie segnen indem Sie Sein gesamtes Wort in ihrem Leben umsetzen.
EMAIL: Info@119ministries.com
FACEBOOK:www.facebook.com/119Ministries /www.facebook.com/119ministriesdeutschland
WEBSITE: www.TestEverthing.net & www119ministries.nl
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#
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