“The following is a direct script of a teaching that is intended to be presented via video, incorporating relevant text,
slides, media, and graphics to assist in illustration, thus facilitating the presentation of the material. In some places,
this may cause the written material to not flow or sound rather awkward in some places. In addition, there may be
grammatical errors that are often not acceptable in literary work. We encourage the viewing of the video teachings to
complement the written teaching you see below.”

Worte Gottes
Der Autor des Hebräerbriefs sagt, dass jeder Bibellehrer ein Grundverständnis der Worte Gottes
haben sollte und diese Worte Gottes werden symbolisch mit Milch gleichgesetzt.
Hebräer 5:12
Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten; stattdessen braucht ihr
selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Worte Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen
wieder Milch nötig statt fester Nahrung.
Was sind die Aussprüche/Worte Gottes?
Was ist die Milch?
Was muss unsere Grundlage sein?
Paulus fängt im Römerbrief darüber, über den Wert ein Jude zu sein sowie über das Gebot der
Beschneidung an zu lehren, wo er sagt, dass die Prinzipien des Wortes Gottes von vorrangiger
Bedeutung ist, auch für seine Argumentation über den Wert der Beschneidung.
Römer 3:1-2:
Was hat nun der Jude für einen Vorzug, oder was nützt die Beschneidung? Viel, in jeder
Hinsicht! Denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden.
Trotzdem, was sind die Aussprüche/Worte Gottes, die Israel anvertraut worden sind?
Apostelgeschichte 7 gibt Antwort darauf.
Apostelgeschichte 7:38:
Das ist der, welcher in der Gemeinde in der Wüste war zwischen dem Engel, der auf dem
Berg Sinai zu ihm redete und unseren Vätern; der LEBENDIGE WORTE/AUSSPRÜCHE
empfing, um sie UNS zu geben.
Alle Worte, die Mose aufschrieb sind lebendige Aussprüche/Worte Gottes - das Gesetz Gottes. Dies
ist es was Paulus zitiert, um den Wert der Beschneidung zu begründen, und so können wir von den
Menschen lernen denen von Anfang an das Gesetz Gottes anvertraut war.
Hierüber sagt der Autor des Hebräerbriefs aus, dass dies die Basismilch für den Gläubigen ist und
das grundlegendste Kriterium eines jeden Lehrers sein sollte.

Wenn also ein renommierter Lehrer das Gesetz Gottes, wie von Mose aufgeschrieben nicht versteht
und nicht lehrt, dann sollten wir evtl. das tun, was der Schreiber des Hebräerbriefs vorschlägt, dass
wir zumindest die Milch probieren verstehen zu lernen und praktisch umsetzen.
Einige Menschen bleiben beim Kreuz stehen, wenn sie zum Glauben kommen, und vergessen dann
in diesem Glauben weiter zu lernen und zu leben. Es ist eine Lähmung im Kreuz, sozusagen.
Der Autor des Hebräerbriefes ermutigt uns dazu, dort nicht stehen zu bleiben. Er sagt im folgenden
Vers:
Hebräer 6:1-3
Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife
übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und
dem Glauben an Gott, mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der
Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und das wollen wir tun, wenn Gott es zuläßt.
Wir sollten zumindest zu den Aussprüchen/Worten Gottes weitergehen, die Milch, das Gesetz
Gottes, wie von Mose aufgeschrieben und nicht bei den elementaren Lehren über Christus stecken
bleiben, nicht in Unreife stecken zu bleiben, sondern in den Reifeprozess einzutreten über die
Aussprüche/Worte Gottes, die Mose aufgeschrieben hatte.
Traurigerweise ist es jedoch so, dass heute viele Menschen nicht einmal die Milch trinken, die
Weisungen Gottes.
Nur ein Gedanke...
Um mehr zu diesem Thema oder weitere Lehreinheiten zu erfahren, besuchen Sie uns gerne auf:

www.testeverything.net
Wir hoffen, dass du durch diese Lehreinheit gesegnet wurdest; und merke, prüfe immer alles.
Schalom, und möge JHWH deinen Weg, im gesamten Wort Gottes segnen.
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