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Das Neue Testament ist eine Sammlung historischer Dokumente, die uns 
zeigen, wie eine junge und dynamische jüdisch-apostolische Gemeinde gegen 
das Judentum kämpfte und sich erfolgreich davon befreite. Sie schaffte es 
jedoch nie, die jüdischen Führer und die Masse des jüdischen Volkes davon zu 
überzeugen, dass Jesus der Messias ist.  

WENN MAN DIE TATSACHEN NICHT KENNT 
Pastoren und wohlmeinende Bibellehrer geben jungen, gläubigen Christen 
gewöhnlich den Rat, zuerst das Neue Testament zu lesen und dabei mit dem 
Johannesevangelium zu beginnen. Das wurde mir jedenfalls im Jahr 1965 als 
junger Christ gesagt und das ist es auch, was ich selbst später weiter empfohlen 
habe. 
Als Ingenieur wurde ich dazu ausgebildet, Dinge zu untersuchen und Probleme 
zu lösen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich relativ schnell das Neue 
Testament durchlas und enttäuscht war, weil ich nicht wusste, was nach dem 
letzten Kapitel in der Apostelgeschichte weiter passierte. Ich ging zu meinem 
Pastor und fragte ihn, ob er irgendwelche Informationen über die Gemeinde nach 
diesem letzten Kapitel hatte, und er begann, mir seine theologischen Bücher 
auszuleihen, einschließlich einiger Geschichtsbücher, die auch den Werdegang 
der christlichen Gemeinde mit behandelten. Es hat mir geholfen, besser zu 
verstehen, wer ich bin und wie die Gemeinde sich über die letzten 1.900 Jahre 
entwickelt hat. 
Niemand hatte mir gesagt, dass ich das Alte Testament zuerst lesen sollte, weil 
das Neue Testament ein Kommentar auf das Alte Testament ist. Folglich war 
ich Irrtümern ausgeliefert wenn es darum geht, zu verstehen, was bestimmte 
Passagen im Neuen Testament bedeuten und als Hirte habe ich dann diese 
Irrtümer an meine Schafe weitergegeben. Ich war errettet und habe andere 
Menschen zu Christus geführt, doch ich war nicht in der Lage, Gott völlig zu 
dienen und ihm zu gehorchen weil ich keine vollständige Erkenntnis hatte. 
Hosea 4:6 

DIE FEHLENDEN FAKTEN 
Ich hatte keine solide Lehre über den Ersten und Zweiten Bund erhalten und die 
Folge war, dass ich ein christlicher Zionist wurde wie die meisten 
wiedergeborenen, evangelikalen Christen. Es gab keine klare Lehre darüber, 
dass Jesus der Gott des Alten Testaments ist; stattdessen hatte ich geglaubt, 
dass Gott der Vater der Schöpfer war und auch die Person der Gottheit, die das 
Volk Israel führte. Ich wurde nicht gelehrt, dass Jesus Gott ist und bereits immer 
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existiert hat und ich habe geglaubt, dass Jesus erst in die Existenz kam als Maria 
ihn durch den Heiligen Geist empfing. 
Ich erhielt keine Lehre über die Bedeutung vom “Gesetz” und so übertrat ich 
viele der Gebote, die Jesus uns im Alten Testament gegeben hat. Obwohl ich die 
Worte von Jesus in Matthäus 5:17-19 gelesen hatte, wusste ich nicht, dass diese 
Verse auf mich Anwendung hatten und verstand die Konsequenzen nicht, die sie 
in meinem Leben hatten. 
Ich besuchte dreieinhalb Jahre lang das Golden Gate Baptist Theological 
Seminary in Mill Valley/Kalifornien und machte einen Anschluss an dieser 
akademisch anerkannten Schule, doch keines dieser Themen wurde dort für 
mich deutlich. 
Es waren der Heilige Geist und einige meiner Freunde aus dem Dienst, die mir 
Einsicht und Verständnis über das Alte und das Neue Testament vermittelten. All 
diese Informationen sind in der Bibel frei zugänglich, doch ich wusste nicht, was 
bei mir fehlte und so suchte ich auch nicht danach. Wenn du nicht weißt, dass 
etwas überhaupt existiert, wirst du auch nicht danach suchen! 
In der vorhergehenden Predigt habe ich das Fundament über den Ersten und 
den Zweiten Bund gelegt und aufbauend auf dieser Lehre werden wir nun die 
Bedeutung des Wortes „Gesetz“ herausfinden.  

DAS GESETZ 
Das hebräische Wort für “Gesetz” ist “Thora” und es steht für die fünf Bücher 
Mose. Immer, wenn du also im Alten oder Neuen Testament das Wort „Gesetz“ 
liest, bezieht sich das auf die fünf Bücher Mose wie wir sie am Anfang der Bibel 
finden: 

1. Genesis 
2. Exodus 
3. Levitikus 
4. Numeri 
5. Deuteronomium. 

Zu der Zeit, als Jesus auf dieser Erde wandelte. Hatten die jüdischen, 
theologischen Gelehrten das Alte Testament in drei Teile aufgegliedert: 

1. DIE THORA 
2. DIE PROPHETEN 
3. DIE SCHRIFTEN 

Wir wissen, dass diese Aufgliederung von Jesus akzeptiert wurde, weil er sich 
entsprechend auf das Alte Testament bezog: “Ihr sollt nicht meinen, dass ich 
gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen! Ich bin nicht 
gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, 
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bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Jota noch ein einziges 
Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist.” (Matthäus 5:17-18) 
Die Thora wiederum wurde in drei Teile aufgeteilt: 

1. DAS MORALISCHE GESETZ  
2. DAS PRAKTISCHE GESETZ 
3. DAS OPFERGESETZ  

Das moralische Gesetz wurde von Jesus als Fundament aller nationalen 
Gesetze gegeben, die uns darüber anweisen, wie wir Gott und unseren 
Nächsten behandeln sollen. Die Zehn Gebote sind Teil dieses Gesetzes. 2. 
Mose 20:1-17 
Das praktische Gesetz wurde gegeben um den Menschen über Hygiene, 
Familienleben, sexuelle Beziehungen, Nahrung etc. zu lehren. 5. Mose 23:12-
14; 3. Mose 11:1-8; 44-47 
Das Opfergesetz wurde dem Volk Israel gegeben damit sie Gott Opfer bringen 
konnten während sie auf den Messias warteten.  
DOCH JESUS ERFÜLLTE DAS GESETZ! Hebräer 7:11-28 
Nirgendwo im Neuen Testament werden Christen aufgefordert, Gottes heiliges 
Gesetz zu verwerfen oder zu brechen. Im Gegenteil: der Heilige Geist 
gebrauchte alle Schreiber des Neuen Testaments um die Tatsache festzustellen, 
dass ein Mensch durch den Glauben an das vollendete Werk von Jesus 
gerechtfertigt wird, der zum endgültigen Opfer wurde und dass das Opfergesetz 
erfüllt worden ist! Galater 2:16-21 

“Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die 
Propheten aufzulösen! Ich bin nicht gekommen um aufzulösen, 
sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis dass Himmel 
und Erde vergangen sind, wird nicht ein Jota noch ein einziges Strichlein 
vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen 
kleinsten Geboten auflöst und die Leute entsprechend lehrt, der wird der 
Kleinste heißen im Himmelreich, wer sie aber tut und lehrt, der wird groß 
heißen im Himmelreich.” (Matthäus 5:17-19) 

Der Apostel Petrus sprach davon, heilig zu leben. 1. Petrus 1:13-22 
 

 
Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung 

beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest! 
 

Hast du Pläne dahingehend gemacht, wie du dein Leben beenden willst 
oder lässt du dich einfach nur treiben? 

 
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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