“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.”

Ein neues Gebot?
Viele sagen, dass Christus Seinen Jüngern ein neues Gebot gab, statt zum ersten Mal lediglich auf
ein vorhandenes Gebot erklärend einzugehen, als er sagte,
John 13:34-35
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch
ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe
untereinander habt.”
“wie ich euch geliebt habe, so liebt auch ihr einander.”
Hiermit erklärt Christus anhand seines Beispiels jenes Gebot, das er das zweitgrößte Gebot nennt.
[Siehe dazu Matthäus 22:37-39.]
Leviticus 19:18
Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der HERR.”
Wenn wir sagen, dass Christus ein neues Gebot gab, dann machen wir ihn zu einem Sünder, weil
dies bedeutet, dass Er zum Wort Gottes hinzu tut. Denn das Wort sagt,
Deuteronomium 4:2
Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt nichts davon
wegnehmen, damit ihr die Gebote des HERRN, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete!”
Also, ist Ihr Christus ein Sünder? Nur so ein Gedanke.
Für mehr zum Thema und anderen Lehreinheiten, besuchen Sie uns gerne unter:
www.testeverything.net
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Schalom, und möge Yahweh Sie segnen und auf Ihrem Weg, im ganzen Wort Gottes zu wandeln.
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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