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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. 

 

 

Wenn... Dann...Teil 1 
 

Hat Ihnen schon einmal jemals jemand erzählt, dass Christus das Gesetz erfüllt und abgeschafft hat?  

Wir möchten diese Lehrmeinung mit einigen "Wenn.. Dann" - Fragen ansprechen. Aufgrund der 

Zeit werde ich die Verse die gezeigt werden nicht vorlesen. Aufgrund dessen ermuntere ich Sie 

dazu Ihren Finger am Pausen-Knopf zu haben, damit Sie die Verse selbst lesen können.  

Bereit? Los geht's... 

 

Wenn Christus das Gesetz aufgehoben hätte... Warum sagte er dann, dass er es nicht aufgehoben 

hätte?  

 

Matt. 5:17-18 

“Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht 

gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen." “Denn wahrlich, ich sage euch: Bis der Himmel 

und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, 

bis alles geschehen ist. (ELB) 

 

Wenn Christus das Gesetz abgeschafft hätte... Warum wird es dann im Millennium gelehrt?  

 

Jesajah 2:3 

Und viele Völker werden hingehen und sagen: »Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des 

Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen 

Pfaden wandeln!« Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von 

Jerusalem.(SCHL2000) (Auch zu finden in: Micha 4:2) 

 

Wenn Christus das Gesetz abgeschafft hätte... Warum ist dann prophezeit, dass es in unseren 

Herzen geschrieben ist?  
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Jeremiah 31:33 

“Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, 

spricht der Herr: Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen 

schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein (SCHL2000) 

 

Wenn Christus das Gesetz abgeschafft hätte... Warum hat es dann den gleichen Namen wie Christus 

auch - Wahrheit?  

 

Psalm 119:142 

 Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit, und dein Gesetz ist Wahrheit. (SCHL2000) 

 

Hat er sich selbst auch abgeschafft? 

 

Wenn Christus das Gesetz abgeschafft hätte... Warum bestätigen wir es dann mit unserem Leben? 

 

Römer 3:31 

Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Auf keinen Fall! Sondern wir bestätigen 

das Gesetz. (ELB) 

 

Wenn Christus das Gesetz abgeschafft hätte... Warum behauptet Paulus es sei heilig, gerecht, gut 

uns geistlich?  

 

Römer 7:12 

 So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. (ELB)  

 

Romans 7:14 

Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde 

verkauft. (ELB) 

 

Wenn Christus das Gesetz abgeschafft hätte... Warum meint Jakobus dann, dass es perfekt sei und 

nennt es das Gesetz der Freiheit?  

 

Jakobus 1:25 

Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig 

vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist 

glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut (NGÜ) 

 

Jakobus 2:12 

Redet und handelt so, wie es dem Gesetz der Freiheit entspricht – dem Gesetz, nach dem ihr 

einmal gerichtet werdet. (NGÜ) 

 

Wenn Christus das Gesetz abgeschafft hätte... Warum hat Paulus dann Wohlgefallen am Gottes 

Gesetz?  

 

Römer 7:22 

 Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. (ELB) 
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Wenn Christus das Gesetz abgeschafft hätte... Warum heißt es in 1 Johannes, dass jene die es 

brechen sündigen?  

 

1. Johannes 3:4 

Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit; und die Sünde ist die 

Gesetzlosigkeit. (ELB) 

 

Wenn Christus das Gesetz abgeschafft hätte... Warum heißt es weiter in 1. John dass diejenigen die 

Gott lieben seine Gebote beachten? 

 

1 Johannes 5:2-3 

Es gilt aber auch das Umgekehrte:` Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes 

erkennen wir daran, dass wir Gott lieben, und ´das wiederum bedeutet:` dass wir nach seinen 

Geboten leben. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und 

seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. (NGÜ) 

 

Und Schließlich, wenn Christus das Gesetz abgeschafft hätte... Würde er damit nicht das Gesetz 

brechen?  

 

Deuteronomium 12:32 

“Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst zu ihm 

nichts hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen.. (ELB) 

 

Einiges zu bedenken. 

 

Wir hoffen Sie fanden diese Lehreinheit hilfreich. Denken Sie daran, prüfen Sie immer alles.  

 

Mehr hierzu oder andere Lehreinheiten finden Sie auf: www.testeverything.net  

 

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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