“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.”

Die 3 Dinge die das Gesetz bewirkt
Das hebräische Wort, das in Deutsch mit Gesetz übersetzt wird, ist Torah. Es bedeutet einfach
Anweisung. Wie jeder liebendere Vater, bietet Gott uns Seine Anweisungen an, Sein Gesetz, um
uns die Beste Möglichkeit das Leben zu leben zu zeigen. Gottes Anweisungen, Sein Gesetz bewirkt
einfach drei Dinge.
1) Es definiert Sünde,
2) segnet uns wenn wir es beachten (Gehorsam),
3) Verflucht (verurteilt) uns, wenn wir ungehorsam sind (sündigen).
Lass uns einige Stellen anschauen, die dies aufzeigen:
1) Es definiert Sünde
Jeremiah 44:23
Weil ihr geräuchert und gegen den Herrn gesündigt habt und nicht auf die Stimme des Herrn
(Jahwe)gehört habt und nicht in seinem Gesetz, in seinen Ordnungen und in seinen
Zeugnissen gewandelt seid, deshalb ist euch dieses Unheil begegnet, wie es heute der Fall ist!
Hesekiel 18:21
Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle
meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht
sterben.”
Daniel 9:11
Sondern ganz Israel übertrat dein Gesetz, und sie wichen ab und gehorchten deiner Stimme
nicht. Darum trifft uns auch der Fluch, den er geschworen hat und der geschrieben steht im
Gesetz des Moses, des Knechtes Gottes, weil wir an ihm gesündigt haben.

Römer 3:20
Weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das
Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.
Römer 7:7
Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne! Aber die Sünde
erkannte ich nicht außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das
Gesetz nicht gesagt hätte (2.Mose 20,17): »Du sollst nicht begehren!«
1. Johannes 3:4
Wer Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit.
2) Das Gesetz segnet uns, wenn wir es beachten
5.Mose 11:26-27
Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch: den Segen, wenn ihr gehorcht den
Geboten Jahwes des HERRN, eures Gottes, die ich euch heute gebiete;
Psalm 112:1
Halleluja! Wohl dem, der Jahwe den HERRN fürchtet, der große Lust hat an seinen Geboten!
Psalm 119:1-2
Wohl denen, deren Weg unsträflich ist, die da wandeln nach dem Gesetze Jahwe, des
HERRN! Wohl denen, die seine Zeugnisse beobachten, die ihn von ganzem Herzen suchen,
Psalm 128:1
Wohl jedem, der Jahwe den HERRN fürchtet und in seinen Wegen wandelt!
Sprüche 8:32
Und nun, ihr Söhne, gehorchet mir! Wohl denen, die meine Wege bewahren!
Jesaja 56:2
Wohl dem Menschenkinde, das solches tut, und dem Menschen, der solches festhält: der den
Sabbat beobachtet, um ihn nicht zu entweihen, und auf seine Handlungen achtgibt, um nichts
Böses zu tun!"
Matthäus 5:6
Selig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten; denn sie sollen satt werden!
Matthäus 5:10
Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich!
Lukas 11:28
Er aber sprach: Ja vielmehr, selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren!"

Jakobus 1:25
Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei bleibt, nicht als
vergeßlicher Hörer, sondern als wirklicher Täter, der wird selig sein in seinem Tun.
1. Petrus 3:14
Aber wenn ihr auch um Gerechtigkeit willen zu leiden habt, seid ihr selig. Ihr Drohen aber
fürchtet nicht und erschrecket nicht,
Offenbarung 22:14
Selig sind, die ihre Kleider waschen, damit sie Macht erlangen über den Baum des Lebens
und durch die Tore in die Stadt eingehen.
3) Verurteilt (verflucht) uns, wenn wir ungehorsam sind (sündigen).
5. Mose 11:28
Den Fluch aber, wenn ihr den Geboten Jahwes des HERRN, eures Gottes, nicht gehorsam
sein werdet und von dem Wege, den ich euch heute gebiete, abtretet, so dass ihr andern
Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennet.
5. Mose 28:15
Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme Jahwes, des HERRN, deines Gottes, nicht
gehorchst, so dass du nicht beobachtest und tust all seine Gebote und Satzungen, die ich dir
heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen:
5. Mose 28:20
Jahwe, der HERR wird gegen dich entsenden Fluch, Verwirrung und Unsegen in allen
Geschäften deiner Hand, die du tust, bis du vertilgt werdest und bald umkommest um deiner
bösen Werke willen, weil du mich verlassen hast.
5. Mose 28:45
Und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und treffen, bis du
vertilgt sein wirst, weil du der Stimme Jahwes, des HERRN, deines Gottes, nicht gehorsam
gewesen bist, seine Gebote und Satzungen zu beobachten, die er dir geboten hat.
Josua 8:34
Darnach las er alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch, alles, wie es im Gesetzbuch
geschrieben steht.
Nehemiah 10:28-30
Und das übrige Volk, die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger, die Tempeldiener
und alle, die sich von den Völkern der Länder abgesondert hatten zum Gesetze Gottes, samt
ihren Frauen, ihren Söhnen und Töchtern, alle, die es wissen und verstehen konnten, die
schlossen sich ihren Brüdern, den Vornehmen unter ihnen, an. Sie kamen, um zu schwören
und sich eidlich zu verpflichten, im Gesetze Gottes, welches durch Mose, den Knecht Gottes,
gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote, Rechte und Satzungen Jahwes, des HERRN,
unsres Gottes, zu beobachten und zu tun. Und dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des
Landes geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne nehmen wollten.

Psalm 119:21
Du hast die Übermütigen gescholten, die Verfluchten, welche von deinen Geboten abirren.

Jeremiah 11:3
So spricht Jahwe, der HERR, der Gott Israels: Verflucht ist der Mann, der auf die Worte
dieses Bundes nicht hört
Galater 3:10
Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch; denn es steht geschrieben:
„Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buche des Gesetzes geschrieben steht, es
zu tun.“ (Anmerke: "aus Gesetzeswerken sein = sündigen = nicht in dem allem bleiben, was
in Torah geschrieben ist")
Offenbarung 22:3
Und nichts Gebanntes wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr
sein, und seine Knechte werden ihm dienen;
Das Gesetz Gottes definiert Sünde, sodass wir Sünde meiden können. Wenn wir unseren
Glauben/Vertrauen in das Wort Gottes setzen, welcher unser Messias ist, der war und der im
Fleisch Mensch war, welches auch Gottes Gesetz als Teil des Wort Gottes beinhaltet, dann wird uns
Seine Gnade im Glauben gewährt, was uns in Seine Erlösung zum ewigen Leben bringt, welches
den Fluch, der uns für unser Übertreten des Gesetzes träfe, bricht. Das Wort Gottes, in das wir unser
Vertrauen als der Wahrheit setzen, segnet uns, sowie wir das Wort Gottes tun, wenn wir das ganze
Wort in unserem Leben ausleben. Diejenigen die dem Wort Gottes glauben, werden dem Wort
Gottes gemäß tun, denn Menschen werden nur etwas ausleben, was sie inwendig glauben.
Wir beten du wurdest durch diese Lehreinheit reich gesegnet. Und merke, prüfe immer alles.
Schalom!
Und möge Jahwe dich segnen, indem du das ganze Wort Gottes auslebst und darin gehst.
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