H im m e l u n d E rd e w e rd e n v e rg e h e n -

D ie B ib e l s a g t :
meine Worte aber werden nicht vergehen!
ALTER BUND - Du sollst nicht ...
NEUER BUND – Ich werde nicht ...
Aus 2. Mose 20,3ff
Und so sprechen wir in Christus...
1. Ich werde keine anderen Götter haben
neben Dir.
2. Ich werde mir kein Bildnis machen.
Ich werde mich nicht vor ihnen
niederbeugen und ihnen nicht dienen.
3. Ich werde den Namen des HERRN,
meines Gottes, nicht zu Nichtigem
aussprechen.
4. Ich gedenke des Sabbattages, ihn zu
heiligen.
5. Ich ehre meinen Vater und meine
Mutter.
6. Ich werde nicht töten.
7. Ich werde nicht ehebrechen.
8. Ich werde nicht stehlen.
9. Ich werde kein falsches Zeugnis.
ablegen gegen meinen Nächsten.
10. Ich werde nicht begehren.
- Gott ist die Agape (Liebe)!
- Er zeigt uns Sein Wesen der Liebe in den Zehn
Geboten.
- Darum werden sie nie vergehen, weil Er ja unveränderlich und unvergänglich ist!

Matthäus 5,18

Warum kann das Gesetz nicht
aufgelöst werden?
Die Bibel sagt
Und wir haben erkannt und geglaubt die
Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Agape
(Liebe), und wer in der Liebe bleibt, bleibt in
Gott und Gott in ihm.
1. Johannes 4,16
In Seiner grossen Liebe, hat Er sich uns
offenbart, in der Erfüllung des Gesetzes Jesus
Christus!
Matthäus 24,35
Jesus: „Der Himmel und die Erde werden
vergehen, meine Worte aber werden nicht
vergehen.“
Was im Alten- noch hieß: „Du sollst nicht“, heißt im Neuen Testament, „ich werde nicht“!
Jesus: „Denn wahrlich, ich sage euch: Bis der
Himmel und die Erde vergehen, soll auch
nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem
Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist.“
Matthäus 5,18
Paulus setzt niemals die Zehn Gebote Gottes
beiseite, sondern weist lediglich darauf hin,
dass wir alle verfehlt haben und deshalb nicht
durch das Einhalten des Gesetzes gerettet
werden können, sondern nur durch die
Gnade! Die Gnade schenkt uns Vergebung
und ein neues Herz (Wesen), mit Gottes
Willen!
Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott
gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn „der
Gerechte wird aus Glauben leben“. Gal 3,11
Glauben wir nun Jesus oder nicht? Das ist
doch wohl immer und immer wieder die Frage.
Gott selber ist die Agape Liebe und somit

Gesetz, auch sich selbst! - Er sagt von sich:
“ICH BIN DER ICH BIN“
Dieses aber sage ich: „Einen vorher von
Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre
danach entstandene Gesetz nicht ungültig,
dass es die Verheißung aufhebt.“
Gal 3,11
Die Frage stellt sich nun, wo bleibt denn im
NT die Bundeslade mit dem Gnadendeckel
und den Zehn Geboten – „Gottes Wesen“ –
„Sein Gesetz“? – Fir finden es .....
1. Auf Erden
Wenn wir Jesus aufgenommen haben, in
uns!
Das
ist
ein
göttlicher,
ein
übernatürlicher Vorgang!
Hebräer 8,10b
... der Herr: Indem ich meine Gesetze in
ihren Sinn gebe, werde ich sie auch auf ihre
Herzen schreiben; und ich werde ihnen zum
Gott und sie werden mir zum Volk sein.
2. Im Himmel
Offenbarung 11,19
Und der Tempel Gottes, der in dem Himmel
ist, wurde geöffnet, und die Lade seines
Bundes wurde in seinem Tempel gesehen...

HERR JESUS, BITTE SCHENKE UNS DIE
GNADE UND SEI DU IN UNS - IM WOLLEN,
DENKEN UND VOLLBRINGEN - AMEN!
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