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GOTTES GESETZE VERSTEHEN  
Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Kennen und dem Verstehen 
der Gesetze Gottes. Ein dreijähriges Kind kann einen Fernseher ein- und 
ausschalten, doch es versteht nicht, wie das Gerät hergestellt wurde oder welche 
Gesetze es möglich machen, ein solches Gerät zu produzieren.  
Wenn du 2. Mose Kapitel 20 liest, wirst du die Zehn Gebote kennen und hast die 
Wahl, sie zu befolgen oder gegen sie zu rebellieren. Doch du musst die Bibel 
lesen um zu verstehen, weshalb Gott uns die Zehn Gebote überhaupt gab und 
dann auch noch die Bedeutung dessen erkennen, was du liest. Lasst uns den 
folgenden Vers für eine Übungslektion verwenden: 

“Wenn dir nun der Herr, dein Gott, Ruhe gegeben hat vor allen deinen 
Feinden ringsum im Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbe 
einzunehmen gibt, so sollst du das Gedächtnis Amaleks unter dem 
Himmel vertilgen; vergiss es nicht!” (5. Mose 25:19) 

Um diesen Vers zu verstehen müssen wir identifizieren und begreifen, wer 
Amalek war. 
Amalek war die erste Nation, die sich gebildet hatte, doch sie ging unter und 
hörte für immer zu existieren auf. 4. Mose 24:20 
Die Nation Amalek (Amalekiter) griff die Israeliten an, die gegen Gott rebelliert 
hatten, und besiegte sie. 4. Mose 14:40-45 
Amalek war ein Enkel von Esau. Sein Vater hieß Elifas und Amalek wurde als 
Sohn von dessen Konkubine geboren. 1. Mose 36:4; 11-12  
Amalek war zweifach verflucht, zunächst durch einen Fluch seines Vaters (1. 
Mose 27:30-41; Hebräer 12:16-17) und zweitens weil er als Bastard geboren 
wurde. 5. Mose 23:2 
Die Nachkommen von Amalek überlebten Mose und Josua und lebten im Gebiet 
von Ephraim. Richter 12:15 
König Saul erhielt den Befehl, Amalek zu vernichten. 1. Samuel 15:1-3; 7-8 
König Hiskia versetzte den Amalekitern schließlich den Todesstoß und brachte 
zu einem Ende, was von dieser Nation übrig geblieben war. Dies ist das letzte 
Mal, dass Amalek und seine Nachkommen in der Bibel erwähnt werden. 1. 
Chronik 4:41-43 



 

 
 

Die Amalekiter waren bekannt für ihren Götzendienst und ihre Rebellion gegen 
Gott. Somit müssen wir die voran gehenden Verse lesen, die uns von den 
Klagen berichten, die Gott gegen diese Nation hatte. 5. Mose 25:17-18 
Nun sind wir bereit, Vers 19 zu interpretieren: 
 Gott macht eine prophetische Aussage, dass Israel eines Tages in der 

Zukunft all seine Feinde ringsum besiegt haben wird.  
 Israel wird zu diesem Zeitpunkt Ruhe haben. 
 Gott will, dass die Israeliten die Erinnerung an diese Nation auslöschen; er 

will nicht, dass Israel sich daran erinnert, wie sie gelebt haben. 
 Vergiss nicht, die Erinnerung an die Amalekiter auszulöschen.  

Das führt uns dahin, die Bedeutung des Wortes “auslöschen” zu studieren. 
1. Schritt 1: Schlag’ eine Konkordanz auf und schlage das Wort “auslöschen” 

nach. Finde das hebräische Wort und das griechische Wort dafür. 
Hebräisch ist die Sprache des Alten Testaments und Griechisch ist die 
Sprache des Neuen Testaments. In diesem Fall bedeutet das hebräische 
Wort, das in 5. Mose 25:19 gebraucht wird, „wegwischen“.    

2. Schritt 2: Finde heraus, wie dieses Wort im Alten Testament gebraucht 
wurde um ein volles Verständnis über dieses Wort zu erlangen wenn du 
selbst kein Hebräisch sprechen oder lesen kannst. Du wirst herausfinden, 
dass dieses Wort 15 Mal im Alten Testament verwendet wird und jedes 
Mal, wenn es außerhalb von 5. Mose 15:19 eingesetzt wird, geschieht es 
in dem Sinne, dass ein Name aus einem Buch gelöscht wird oder dass 
Gott die Sünden einer Person ausradiert. 

3. Schritt 3: Finde heraus, wie dieses Wort im Neuen Testament gebraucht 
worden ist um ein abgerundetes Verständnis von diesem Wort zu 
bekommen, wenn du selbst kein Griechisch sprechen oder schreiben 
kannst. Hier wird das Wort dreimal verwendet und es bezieht sich in 
diesen drei Fällen auf das Ausradieren von Sünden, das Ausradieren der 
Handschrift des Gesetzes und das Löschen eines Namens aus dem Buch 
des Lebens. 

DAS WORT “AUSLÖSCHEN” WIRD NIE IN DER FORM GEBRAUCHT, 
DASS ES “TÖTEN” BEDEUTET! 

 

Gott gab der Nation Israel allgemeine, zeitlose Gesetze. Er gab ihnen aber auch 
befristete Gesetze, die nur für eine bestimmte Zeit gültig waren und auch 
ausschließlich für Israel. Wenn du das nicht weißt, wirst du in Verwirrung geraten 
und nur durch Lesen der gesamten Bibel und ein korrektes Studium der 
einzelnen Verse und Worte kannst du zu einem klaren Verständnis kommen. 

ES GIBT KEINE ABKÜRZUNGEN BEIM STUDIEREN DER BIBEL! 
 



 

 
 

Zur Erinnerung: Vermische nicht das Alte Testament mit dem jüdischen Talmud, 
der mehr als 600 Vorschriften enthält. Diese Gebräuche wurden nicht von Gott 
gegeben, sondern von Menschen ausgedacht. Jesus bezeichnete den Talmud 
als “Überlieferungen der Alten.” Matthäus 15:1-2 

GOTTES GESETZE VERSTEHEN  
Das moralische Gesetz Gottes ist zeitlos. Das praktische Gesetz dagegen ist 
teilweise zeitlos und teilweise befristet. Das Opfergesetz dagegen war ein rein 
befristetes Gesetz, das nur existierte bis der Messias geopfert worden war und 
die Sünden der Menschheit voll und ganz bezahlt hatte. Hebräer 9:14-17 
Das praktische Gesetz sprach zwei Themen an:  

1. Zeitlose Vorschriften über Hygiene, Umgang mit Sex, Ernährung, 
Sauberkeit und Verhütung von Krankheiten. 

2. Vorschriften zur Regierung Israels solange es eine Theokratie blieb.  
Hier ein paar Beispiele: 
 Alle okkulten Altäre und Orte der Götzenanbetung sollten vernichtet 

werden. 5. Mose 12:1-3 
 Gott wollte verhindern, dass das Land Kanaan in den Händen weniger 

reicher Leute landete, deshalb führte er das Gesetz des Jubeljahres ein. 
In jedem 50. Jahr würde verkauftes Land an die ursprüngliche 
Besitzerfamilie zurückgegeben werden. 3. Mose 25:1-55 

 Gott richtete ein Finanzsystem für die Leviten ein. 4. Mose 35:1-8 
 Gott forderte Mose auf, Zufluchtsstädte für Menschen einzurichten, die 

unbeabsichtigt jemanden umgebracht hatten. 4. Mose 35:9-15 
 Sklaverei kommt nicht von Gott, doch da die Menschheit zur Lebenszeit 

von Mose aus freien Menschen und Sklaven bestand, führte Gott 
Regelungen für hebräische Sklaven ein. Gott heißt Sklaverei nicht gut, 
doch er gab Mose ein befristetes Gesetz, welches das Leben für einen 
hebräischen Sklaven erleichtern würde. 5. Mose 15:12-18 

Viele Menschen ziehen die praktischen Gesetze, die nur Israel gegeben wurden, 
als Entschuldigung dafür heran, auch den Rest beiseite zu schaffen. Doch wenn 
du der Bibel treu bleiben willst, musst du unterscheiden, was ein zeitloses und 
was nur ein befristetes Gesetz für Israel unter einer Theokratie war. Ein 
Todesurteil zu vollstrecken wurde nicht Einzelnen übertragen, sondern dem 
Staat. 
 
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 zu Ende führen 
willst oder lässt du dich einfach nur treiben? 

 
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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