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TEIL 1C: GOTTES URSPRÜNGLICHE ABSICHT

GOTT IST EIN HEILIGER GOTT
Um Gott zu verstehen müssen wir aufhören, ihm menschliche Attribute
zuzuschreiben. Gott ist Liebe, aber er ist auch ein Gott des Gerichts. Gott ist
gnädig, aber wenn sein Gnade zurückgewiesen wird, kommt sein Zorn über die
Menschen, die seine Gnade ablehnen. Gott ist unser Vater, doch das macht ihn
nicht zu unserem „Kumpel“. Gott ist heilig und will mit Respekt, Ehrerbietung und
Gehorsam behandelt werden. 2. Mose 19:14-24; 20:18-21
Durch Christus können wir kühn vor den Thron Gottes treten, doch wir müssen
uns dem Thron mit Glauben, Liebe und Respekt nähern. Hebräer 10:16-22
Damit Gott unsere Anbetung empfängt, müssen wir im Geist und in der Wahrheit
zu ihm kommen. Johannes 4:21-24
Wenn wir mit einem anderen Menschen zu tun haben, egal welchen Status diese
Person hat, sollten wir ihn immer mit äußerstem Respekt behandeln. Epheser
4:32
Wenn wir beginnen, zu verstehen, dass Gottes Gebote heilig sind, erkennen wir
auch, dass sie geliebt, respektiert und befolgt werden müssen. Lasst uns im
weiteren Verlauf Gottes grundlegende Gebote untersuchen.

MORD
Gott hat ein universelles Gebot aufgerichtet, wonach jeder Mörder hingerichtet
werden soll. Vor der Sintflut wurde Mord zügellos praktiziert. Sobald die Sintflut
vorbei war, gab Gott Noah und seinen drei Söhnen ein spezifisches Gebot: wenn
sie jemanden ermorden würden, hätten sie damit ihr eigenes Leben verwirkt. 1.
Mose 9:3-6
Als Gott die Gebote für die Nation Israel aufstellte, wiederholte er, dass Mord
nicht toleriert werde würde und dass ein Mörder hingerichtet werden müsse;
ansonsten sei das Land besudelt. 2. Mose 21:12; 4. Mose 35:30-34

INNERSTAATLICHE GESETZE
Nur wenige Christen haben die innerstaatlichen Gesetze verstanden und
geschätzt, die Gott Mose gab. Als Mose zusammen mit etwa drei Millionen
Menschen Ägypten verließ, brauchten sie Gesetze, die sie regieren würden,
wenn sie als Nation überleben wollten. Wenn wir die Bücher Mose lesen finden
wir alle Gesetze, nach denen Israel leben sollte, damit es ihnen als Nation gut
gehen würde.
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Drei Kategorien von Gesetzen wurden gegeben:
1. DAS MORALISCHE GESETZ regelte, wie Gott behandelt werden wollte
und wie wir die Menschen um uns herum behandeln sollen. 2. Mose 20:117; 3. Mose 20:10-17
2. DAS PRAKTISCHE GESETZ enthielt Verordnungen gegen Verbrechen
und darüber, wie man gesund bleibt. 3. Mose 11:1-47; 15:1-12
Diese ersten beiden Kategorien von Gesetzen hatten nichts mit Erlösung
oder Sündenvergebung zu tun und sind heute noch genauso gültig wie vor
etwa 4.000 Jahren.
3. DIE OPFERGESETZE regelten die Sühne des Menschen für Sünde und
waren gültig bis Jesus am Kreuz starb. Damals wurden sie erfüllt und für
immer aufgehoben. Matthäus 5:17-19; Hebräer 9:11-26
Die Nationen in Westeuropa und die Vereinigten Staaten von Amerika haben
Gottes Gesetze als Grundlage, die er einst Mose gegeben hat. Die meisten
anderen Nationen in der Welt haben ihre Gesetze auf Religionen wie den Islam,
den Hinduismus, den Buddhismus und die unterschiedlichen heidnischen
Religionen gegründet. Die Sowjetunion und China sowie andere kommunistische
Nationen haben ihre Gesetze auf die satanischen Schriften von Moses Hess und
Karl Marx gestützt, wobei es sich um eine Mischung aus Kabbala, Freimaurerei
und Satanismus handelt.
Über die letzten 300 Jahre haben kabbalistische Juden, Freimaurer, Satanisten
und andere hart daran gearbeitet, die Gesetze in Westeuropa und in den
Vereinigten Staaten Stück für Stück zu verändern. Das Resultat kann man an
dem Chaos zunehmender Verbrechen ablesen, an den vielen Menschen, die
abhängig von allen Arten von Drogen sind, an der sexuellen Unmoral, an den
auseinander brechenden Familien, an den vielen Paaren, die unverheiratet
zusammen leben und an der zunehmenden Häufigkeit von Homosexualität.

DIE FAMILIE
Die Familie ist der grundlegende Baustein und Nationen sind nur so stark wie die
Familien, die in ihnen wohnen. Wenn die Gesetze einer Nation gut sind, wird sich
das in jeder Familie widerspiegeln. Wenn die Gesetze einer Nation böse sind,
führt das zu Zerstörung in den Familien. Böse Gesetze sind wie ein
Krebsgeschwür in einer Nation. Sprüche 25:5; 29:2
Die Gesetze im Römischen Reich waren böse. Als Menschen Christus
annahmen und wiedergeboren wurden, richtete der Apostel Paulus die göttlichen
häuslichen Gesetze für jede christliche Familie auf. Epheser 5:18-33
Die Christen konnten die Gesetze Roms während des ersten Jahrhunderts
nicht ändern, doch sie nahmen ihre eigenen von Gott gegebenen Gesetze
an und schufen so einen Mini-Staat innerhalb des Staates. Die Gesetze in
den Vereinigten Staaten werden zunehmend böse und Christen müssen
nach Gottes Gesetzen leben und eine Nation innerhalb der Nation schaffen.
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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 EIN OHR, UM ZU HÖREN?
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