Im Folgenden findest du eine original in die Schriftform übertragene Lehreinheit, die wir ursprünglich als Video
anbieten. Das Video umfasst neben dem entsprechenden Sachtext auch 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 unten
stehende schriftliche Version der Lehreinheit zu vervollständigen.“

Ein gerechter Richter?
5.Mose 30:11
Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar (o. schwierig) für
dich und nicht zu fern.
Ich habe einmal einen Pastor sagen hören, dass Gott das Gesetz gegeben hätte, um uns zu
zeigen, dass wir nicht in Seinen Wegen gehen könnten. Um uns praktisch zu zeigen, dass es
uns absolut unmöglich ist, Seinem Standard zu genügen. Er sagte es geschah alles um uns zu
zeigen, dass wir Jeschua brauchen. Wenn dem so ist, wie konnte dann JHWH, der gerechte
Richter, irgendjemanden dafür verurteilen, dass sie sich nicht an etwas hielten, dessen sie
absolut nicht im Stande waren, Folge zu leisten?
Denke einmal darüber nach. Glauben wir wirklich, dass JHWH seinem auserwählten Volk
etwas geben würde, von dem Er wusste, dass sie es nie schaffen würden, und von dem Er
wusste, dass es dazu führte, dass er sie dafür richten würde und sie sogar scheiden würde?
Während er ihnen immer wieder sagt, es wäre NICHT zu schwierig für sie?
Klingt das für dich nach einem gerechten Richter?
Psalm 7:11
"Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der die Bösen täglich straft."
Nur eine Anregung. Vergiss nicht, alles zu prüfen. Schalom!
Für mehr über dieses Thema und weitere Themen verweisen wir auf ww.testeverything.net
Schalom, und möge Jahweh dich segnen in deinem Wandel im ganzen Wort Gottes.
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