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DEFINITION 
Der Bund zwischen Gott und Abraham wurde ohne jedwedes Gesetz 
geschlossen und war schlicht ein Übereinkommen zwischen Gott und dem 
Menschen. 1. Mose 15:17-21 
Gott vereinbarte mit Abraham, dass es ein körperliches Zeichen (Merkmal) des 
Bundes geben würde sobald dieser in Kraft getreten war. 1. Mose 17:1-11 
Mose erhielt 546 Jahre nach dem Tod von Abraham von Gott das Gesetz, doch 
der Bund mit Abraham war all die Jahre in Kraft gewesen bevor das Gesetz 
gegeben wurde. Gott sagte zu Mose und dem Volk Israel, dass der Bund nun 
abhängig von ihrem Gehorsam gegenüber der Stimme Gottes war. 2. Mose 
19:3-8 
Mose verbrachte 40 Tage mit Gott und während dieser Zeit erhielt er das Gesetz 
Gottes, das nun das Leben auf der Erde regeln sollte. Somit können wir sehen, 
dass der Bund und das Gesetz zwei völlig voneinander getrennte Dinge sind, 
wobei der Bund schon existierte bevor das Gesetz gegeben wurde. 2. Mose 
34:27-35; 35:1 

Das Gesetz wurde gegeben als eine Bedingung für das weitere 
Inkraftsein des Bundes! 

AUSFLÜCHTE 
Der Teufel hasst Gott, seine Gesetze und alle Menschen. Er ist entschlossen, so 
viel Schaden wie nur möglich anzurichten bevor seine Zeit abgelaufen ist. 
Offenbarung 12:7-17 
Die moralischen und praktischen Gesetze wurden Israel unter anderem gegeben 
damit sie eine bessere Lebensqualität hätten. Satan hasst das und möchte, dass 
die Menschen morden, stehlen und ins Gefängnis kommen. Er will, dass du 
krank und fettleibig bist damit du früh stirbst und auf der Erde aus dem Rennen 
genommen wirst.   
Er hat ein Team von gefallenen Engeln zusammengestellt, die dafür 
verantwortlich sind, Menschen dazu zu verleiten, Gottes Gebote zu brechen. 
Diese bösen Geister sind extrem gerissen und in der Lage, unter Umständen 
auch Christen hereinzulegen. Davor hat uns der Apostel Paulus gewarnt. 1. 
Timotheus 4:1-5 
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Satan verdreht alle möglichen Schriftstellen so dass man am Ende meint, sie 
würden etwas ganz anderes aussagen als es tatsächlich der Fall ist.  
Nirgendwo im Neuen Testament werden Christen aufgefordert, Gottes Gebote zu 
brechen. Im Gegenteil: der Heilige Geist gebrauchte alle Schreiber des Neuen 
Testaments um die Tatsache zu betonen, dass ein Mensch durch das vollendete 
Werk von Jesus gerechtfertigt wird, der zum endgültigen und ultimativen Opfer 
wurde und das Gesetz erfüllt hat! Galater 2:16-21 

 “Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder 
die Propheten aufzulösen! Ich bin nicht gekommen aufzulösen, 
sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis 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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