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Im Folgenden findest du eine original in 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 unten stehende schriftliche Version der 

Lehreinheit zu vervollständigen. 

 

Wenn... dann...Teil 2 
 

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... Wie kommt es dann, dass der Prüfstein eines wahren 

Propheten folgendes ist, ob er das Gesetz Gottes lehrt oder nicht? (Deutoronomium 13 & 18) 

 

Deutoronomium 13:1 

Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun; du sollst 

nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen! Wenn in deiner Mitte ein 

Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt, und das 

Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, und er spricht [nun]: 

»Laßt uns anderen Göttern nachfolgen — die du nicht gekannt hast —, und laßt uns 

ihnen dienen!«, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen 

Träumers nicht gehorchen; denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr 

den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele 

liebt.(SCHL2000) 

 

Wenn Christus das Gesetz aufgehoben hätte... Warum ist dann die ganze Schrift eine Instruktion in 

Gerechtigkeit und nicht nur das Neue Testament?  

 

2 Timotheus 3:16 

Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, und 

dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift: Sie unterrichtet in der Wahrheit, 

deckt Schuld auf18, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach 

Gottes Willen. (NGÜ) 

 

Wenn Christus das Gesetz aufgehoben hätte... Warum hängt dann immer noch das GANZE Gesetz 

und die Propheten an den zwei wichtigsten Geboten des Gesetzes?  
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Matthäus 22:40 

 An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. 

 

1. Korinther 16:22 

Wenn jemand den Herrn nicht liebhat, soll er verflucht ´und von Gott getrennt` sein. 

Marána tá – Unser Herr, komm! (NGÜ) 

 

Jakobus 2:8 

Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz7 richtet, wie es in der Schrift 

niedergelegt ist: »Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst!«8, dann handelt ihr gut und 

richtig. (NGÜ) 

 

Wenn Christus das Gesetz aufgehoben hätte... Wie kann er dann das Wort Gottes sein, das das 

ganze Gesetz Gottes enthält?  

 

Johannes 17:14 

Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der 

Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. (ElbÜ) 

 

Offenbarung 19:13 

und der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Der Reiter hatte noch einen 

anderen Namen19: »Das Wort Gottes«. (NGÜ) (und Joh. 1:14)  

 

Wenn Christus das Gesetz aufgehoben hätte... Warum sagt dann die Schrift, dass Stephanus falsch 

beschuldigt wurde gegen das Gesetz zu predigen?" Hat nun Christus das Gesetz verändert oder 

nicht?  

 

Apg. 6:13-14 

Dort ließen sie falsche Zeugen auftreten, die behaupteten: »Dieser Mensch äußert sich 

in einem fort gegen unseren heiligen Tempel und über das Gesetz. Wir haben ihn zum 

Beispiel sagen hören, dieser Jesus von Nazaret werde den Tempel niederreißen und die 

Ordnungen ändern, die Mose uns im Auftrag Gottes gegeben hat.« (NGÜ) 

 

Wenn Christus das Gesetz aufgehoben hätte... Warum ermutigte uns Paulus dann ihn zu immitieren, 

ihn der das Gesetz befolgte?   

 

1. Korinther 11:1 

  Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin! (ElbÜ) 

 

Apg. 21:24 

Sei ihnen dabei behilflich, indem du dich zusammen mit ihnen der vorgeschriebenen 

Reinigung unterziehst und alle anfallenden Kosten übernimmst, damit sie die Weihezeit 

ordnungsgemäß mit den erforderlichen Opfern und dem Abschneiden der Haare 

beenden können. Dann werden alle sehen, dass von dem, was ihnen über dich erzählt 

wurde, kein Wort wahr ist und dass auch du in Übereinstimmung mit dem Gesetz lebst 

und seine Vorschriften befolgst. (NGÜ) 

 

Wenn Christus das Gesetz aufgehoben hätte... Warum informierte uns Paulus darüber, dass und wie 

wir das Fest der Ungesäuerten Brote feiern sollen? 
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1. Korinther 5:8 

Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der 

Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit Ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit! 

(ElbÜ) 

 

Wenn Christus das Gesetz aufgehoben hätte... Bedeutet dass, dass Himmel und Erde schon 

vergangen sind?  

 

Matthäus 5:18 

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. (ElbÜ) 

 

Wenn Christus das Gesetz aufgehoben hätte... Warum behauptete dann Paulus es sei gut, wenn es 

ordnungsgemäß angewandt wird?   

 

1. Timotheus 1:8 

  Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht (ElbÜ) 

 

Wenn Christus das Gesetz aufgehoben hätte... Warum sagte dann Paulus, dass er ein Sklave Gottes 

Gesetzes sei?  

 

Römer 7:25 

Doch! Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also 

beides: Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin 

ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. 

(NGÜ) 

 

Wenn Christus das Gesetz aufgehoben hätte... Wie können wir dann wissen was Sünde ist?  

 

Römer 7:7 

Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist das Gesetz denn ´im Grunde 

genommen` Sünde? Niemals! Aber ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde 

ist. Ich hätte nicht begriffen, was Begierde ist, wenn das Gesetz nicht sagen würde: »Gib 

der Begierde keinen Raum!« (NGÜ)  (Siehe auch 1. Joh. 5:2,3 & 1.Joh. 3:4) 

 

Wenn Christus das Gesetz aufgehoben hätte... Warum sagt dann die Schrift, dass Christus die Sünde 

verurteilte damit die Anforderungen des Gesetzes - in uns erfüllt werden? 

 

Römer 8:3 

Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, 

indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde 

sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte (ElbÜ) 

 

Römer 8:4 

Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem 

Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. (ElbÜ) 

 

Wenn Christus das Gesetz aufgehoben hätte... Warum werden wir aufgefordert so wie Christus zu 

gehen - der im Gesetz ging/nach dem Gesetz handelte?  
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1 Joh. 2:6 

Wer von sich sagt, er ´sei mit ihm verbunden und` bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so 

zu leben, wie Jesus gelebt hat. (NGÜ) 

 

Wenn du das nächste Mal die Frage hörst ... "WWJD", ...also, wahrscheinlich kennen wir die 

Antwort. Eine Menge nachdenkenswerter Dinge.  

 

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  

 

Shalom, und möge Jahweh Sie segnen indem Sie Sein gesamtes Wort in ihrem Leben umsetzen.  

 

EMAIL: Info@119ministries.com FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries  

WEBSITE: www.TestEverthing.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# 

http://www.facebook.com/119Ministries

