Im Folgenden findest du eine original in die Schriftform übertragene Lehreinheit, die wir ursprünglich als Video
anbieten. Das Video umfasst außer dem entsprechenden Sachtext Lichtbilder, Medien und Graphiken, die das
Thema zum besseren Verständnis anschaulich darstellen sollen. Da diese Komponenten in der Schriftversion
fehlen, kann es vorkommen, dass der geschriebene Text nicht so recht fließt oder an manchen Stellen sogar
eigenartig erscheint. Darüber hinaus könnten auch grammatikalische Fehler im Text enthalten sein, die für ein
literarisches Werk meist unannehmbar sind. Wir empfehlen dir, das Video anzuschauen, um so die
untenstehende schriftliche Version der Lehreinheit zu vervollständigen.“

Bist du im Neuen Bund?
Bist du im Neuen Bund?
Das Gesetz wurde auf das steinerne Herz Israels geschrieben. Sie wollten aber NICHT nach
dem Gesetz Gottes handeln.
Hesekiel 22,26
Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen, was mir heilig ist; sie
machen zwischen heilig und unheilig keinen Unterschied und lehren nicht, was rein
oder unrein ist, und vor meinen Sabbaten schließen sie die Augen; so werde ich unter
ihnen entheiligt.
Sacharja 7,12
… und machten ihre Herzen hart wie Diamant, damit sie nicht hörten das Gesetz und
die Worte, die der HERR Zebaoth durch seinen Geist sandte durch die früheren
Propheten.
Im Neuen Bund wird Er dasselbe Gesetzt auf fleischerne Herzen schreiben. Dasselbe Gesetz,
das Jeremia und Hesekiel lehrten und dem sie gehorchten.
Jeremia 31,33 (Neuer Bund)
… sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach
dieser Zeit, spricht der HERR: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn
schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein.
Lies auch einmal Hebräer 8,8-12.
Hier handelt es sich nicht um ein „neues“ Gesetz, sondern um „dasselbe Gesetz“, das von
jeher existierte.
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Hesekiel 36,26-27 (Neuer Bund) (und Hesekiel 11)
Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das
steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich
will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen
Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun.
Dass das Gesetz auf unser Herz geschrieben wird, bedeutet, dass wir danach handeln, es tun
wollen.
IM Neuen Bund sein bedeutet, dass du das Gesetz Gottes tun WILLST.
Psalm 40,9
Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen.
Jesaja 51,7
Hört mir zu, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist!
Fürchtet euch nicht, wenn euch die Leute schmähen, und entsetzt euch nicht, wenn sie
euch verhöhnen!
Bist du also im neuen Bund?
Nur ein Gedanke.
Wir beten, dass dieses kurze Studium für dich ein Segen war …… und vergiss nicht, alles zu
prüfen.
Schalom – und möge Jahweh dich segnen in deinem Wandel im ganzen Wort Gottes.
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