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SEELSORGE SCHULE

Das Ziel dieser Schule ist auch Gottes Hauptanliegen.
In der Bibel wird Sein Begehren für uns als Menschen etliche Male
genannt.

Er will uns in das Ebenbild Jesu verwandeln, verändern und uns
diesem Bild anpassen. Er sehnt Sich nach göttlichen Kindern die
seine Natur und Seinen Charakter widerspiegeln, die denken wie
Er denkt, die reden wie Er redet, und die sich selbst und Andere
sehen wie Er sie sieht.

Mit anderen Worten: Er wünscht Sich Kinder die wie ihr
Vater Gott sind!

2. Kor 3,18 “Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln
Seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch Seinen Geist, damit wir
Ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an Seiner Herrlichkeit
bekommen.”

Röm 8,29  “Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach Seinem Willen auch
dazu bestimmt, Seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist
unter vielen Brüdern und Schwestern.

Je mehr wir dies erreichen, desto fähiger werden wir Ihn (und Andere) zu lieben,
mit einer bedingungslosen Liebe, einer Agape Liebe. Dieses ist Sein Ebenbild.
Denn: „Gott istLiebe “.

Der erste Schritt: ...ihr müsst neu geboren werden! (Joh. 3:7)

Die Wiedergeburt ist der erste Schritt im Prozess der Umwandlung zum Ebenbild
Christus (Joh. 3,3-5);„umgewandelt“ werden, „von oben geboren zu werden“.
Gottes unverderblicher, unvergänglicher Same wird durch den Heiligen Geist in
uns eingepflanzt und wir werden dadurch Gottes Sohn / Tochter.

1. Petr 1,23  “denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus
unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit
bleibt.”
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Der zweite Schritt: Du musst heilig sein: sei getrennt, sei
gereinigt

In dem Augenblick unserer Neugeburt, werden wir rechtmäßig durch Christus
“heilig”, da Gott uns durch das Werk des Kreuzes sieht.

„Heilig“ sein bedeutet dass wir getrennt, ausgesondert sein sollen. Wir sind
auch sofort heilig, da wir aus dem Reich der Finsternis in das Königreich von
Christus übertragen wurden (Kol. 1,13).
Wir sind jetzt vom Eigentum Satans zum Eigentum Gottes geworden. Wir sind für
Gott„ausgesondert“und„getrennt“, so wie Er von der Welt getrennt ist. Wir
sind dem Herrn „geweiht“. All dieses bestätigt uns: “Wir sind heilig“.

In diesem Moment fangen wir aber auch den Prozess des “heilig” werden an. Der
Herr will dass wir heilig werden.

Natürlich heißt “heilig” auch “Reinheit“. Dies ist der Prozess des „heiligwerden“.
Keiner von uns ist „rein“ wenn wir wiedergeboren werden. Der unverderbliche
Samen Gottes, der Charakter Gottes, wurde im Augenblick der Wiedergeburt in
uns eingepflanzt. Jetzt muss der Samen keimen und wachsen und unseren alten
Charakter reinigen.

Viele Dinge beeinflussen diesen Prozessin dem wir “heilig / rein“ werden.

Petrus ermutigt uns dem Charakter Gottes nachzueifern:

1. Petr 1,15-16  “15 sondern wie Der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt
auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel.
16 Denn es steht geschrieben: Ihr sollt heilig sein, denn Ich bin heilig.“

Die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist

Die wesentliche Aufgabe des Heiligen Geistes ist es den Prozess des heilig
werden in unserem Leben zu fördern, aktivieren, und anzuspornen. Wir können
mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten und den Prozess fördern (was
natürlich der beste Weg ist) oder wir können dem Heiligen Geist auch
widerstehen und somit den Prozess behindern oder sogar anhalten. Es ist nie
ratsam dem Heiligen Geist zu widerstehen!

Er ist entschlossen einen gesunden Tempel zu haben (1 Kor 3,16-17, 6:19,
2 Kor 6,16, Eph 2,21) worin Er und wir leben können. Es wäre klug die Dinge die
Gott missfallen und uns schädlich sind, loszulassen. Er hat etwas viel Besseres
für uns.

Erlösung ist eine kontinuierliche Entscheidung
So wie wir uns erstmals für unsere Erlösung entschieden haben, so ist auch die
Weiterführung unserer Erlösung eine kontinuierliche Entscheidung. Paulus rät
uns eindringlich, aktiv mit dem Heiligen Geist zusammen zu arbeiten. Wir sollen
immer danach streben von aller Verunreinigung des Geistes und des Körpers
Abstand zu nehmen. Der Grund hierfür ist,„perfekt“(komplett) zu werden und
nach Reinheit zu streben.
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2. Kor 7,1 “darum wollen wir uns auch von allem trennen, was unseren Körper
oder unseren Geist verunreinigt. In Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer so
leben wie es Ihm gefällt.”

Können wir das wirklich? Ist es uns möglich uns von allen Verunreinigungen
unseres Geistes und unseres Körpers zu reinigen? Wie machen wir das?

Gereinigt werden

Wir können uns auf viele Arten und Weisen reinigen: Indem wir das Wort Gottes
(die Bibel) lesen, darin meditieren, beten (im Geist und mit dem Verstand nach 1.
Kor 14,15), auf den Geist Gottes hören, anbeten, etc. All dieses ist Teil des
Prozesses der zur Reinigung führt, wenn wir sie erfassen und anwenden.

Es ist der Heilige Geist der reinigt aber wir müssen kooperieren.

Der Heilige Geist wird uns Unreinheiten in unserem Leben zeigen, aber wir
müssen mit Gehorsam reagieren und das nötige Vergeben, Loslassen, Büßen
und Beten um Heilung und Wiederherstellung tun.

Mit der Hilfe des Heiligen Geistes können wir Flüche brechen und sogar
Selbstbefreiung erreichen. Wir können also für uns selbst in geistliche
Kampfführung eintreten, oder wir können anderen Christen erlauben uns zu
dienen. Das sind die, die vom Heiligen Geist dazu trainiert worden sind uns auf
Gebieten die uns fremd sind, oder sogar unbekannt sind, zu helfen.

Wir hängen fest!

Egal wie genau wir die geistlichen Prozesse durchführen, scheinen wir immer
wieder aufzulaufen–wir kommen an eine Mauer, eine Barriere oder ein
Hindernis, dass wir einfach nicht durchbrechen können.

Bei manchen von uns passiert das sofort nach der Wiedergeburt. Unsere
Hindernisse sind bereits Vorort, offensichtlich und halten uns fest. Wir wissen
auch nicht wie wir loskommen sollen. Wir brauchen Hilfe von anderen und zwar
jetzt sofort!

Stolz, Unabhängigkeit, Rebellion: Der Heilige Geist weiß was wir brauchen
und wie er mit uns umzugehen hat.

Einige von uns würden es viel lieber alleine anpacken, ohne uns von anderen
helfen zu lassen. Es könnte sein, dass hier ein gewisser Stolz in uns steckt. Der
Herr hat uns absichtlich in Familien gesteckt, und uns von einander abhängig
gemacht. Im Jakobusbrief steht es ganz deutlich: wir sollen die Ältesten in der
Gemeinde rufen und für einander beten wenn wir es nötig haben. Da ist es dann
auch ganz egal ob wir es vorziehen würden alleine an die Sache ran zu gehen.
Ob es uns gefällt oder nicht, wir sind von einander abhängig.
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Jak 5,14-16 “14 Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu
sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben.
15 Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr dem Kranken helfen. Er
wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat.
16 Bekennt einander eure Sünden und betet für einander, damit ihr geheilt
werdet. Denn das Gebet eines Menschen der nach Gottes Willen lebt, hat große
Kraft.“

Wieso brauchen wir formelle Seelsorge Therapie in der
Gemeinde?

In den Gemeinden gab es immer die “Ältesten“. Das sind die, die im Herrn
gewachsen sind, reif sind, Gottes Weisheit und Frieden erfahren haben und die
sich eher vom Heiligen Geist leiten lassen als von ihrer fleischlichen Natur. An
diese wenden wir uns wenn wir Hilfe brauchen.

Formalisierte Seelsorge Therapie soll sicheren, effektiven Dienst bringen
der zu schnellerer Heilung und schnellerem Wachstum führt.

Mit dieser Seelsorge Schule beabsichtigen wir, die Leute, die in diesen Dienst
berufen sind, zu trainieren, damit sie in ihrem Dienst effektiv werden können.

In der Seelsorge Schule wollen wir ein System bauen durch das der Herr so
vielen Menschen wie möglich helfen kann und sie heilt–an Körper, Seele und
Geist. Dadurch kann der ganze Leib Christi wachsen und reif werden, selbst der
der “festhängt”  oder der der lieber unabhängig wäre.

Warum einige keine Hilfe wollen

Wegen falschen Auffassungen scheuen sich einige Menschen davor, um
Seelsorge zu bitten, wenn sie sie benötigen. Lasst uns diese falschen
Auffassungen näher betrachten und durchdenken. Lasst euch bitte nicht länger
durch diese Missverständnisse von Gottes Heilung und Befreiung abhalten.

Tödliche Auffassungen

1. Durch meine Errettung bin ich vollkommen.
2. Meine Vergangenheit hat nach meiner Errettung keine weitere

Auswirkung auf mein Leben.
3. Nach meiner Errettung werde ich AUTOMATISCH in das Ebenbild

von Jesus Christus wachsen.

Dies sind üble Auffassungen die Passivität in unserem täglichen Leben
auslösen. Dadurch erlauben wir den Dämonen uns zu unterdrücken und
belästigen. Sie verursachen Schuldgefühle und Entmutigung, und verhindern
dass wir zur christlichen Reife heranwachsen. In extremen Fällen werden sie
verursachen, dass wir Christus den Rücken kehren. Sie sind also wirklich
„tödlich“. Betrachten wir sie uns nun im Einzelnen.
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1. Durch meine Errettung bin ich vollkommen

Diese Auffassung verhindert, dass Menschen, die Hilfe dringend benötigen,
diese aufsuchen.Wenn wir  „vollkommen“ sind, dann brauchen wir ja wohl auch
keine Hilfe. Oder? Wir haben ja keine Probleme mehr. Somit brauchen wir auch
keine Hilfe. Bei uns läuft alles rund!

Wenn wir also doch Probleme haben, stecken wir in der Klemme! An wen
wenden wir uns wenn wir doch Hilfe brauchen? Wie kann ich denn von einem
siegreichen Leben bezeugen, wenn ich nicht siegreich bin? Dies führt oftmals zu
großer Verwirrung und wir wenden uns dann oft vom Christentum ab.

Wenn ich jetzt vollkommen bin, warum geht es mir dann so schlecht und
warum benehme ich mich nicht besser?

Die Auffassung “ Durch meine Errettung bin ich vollkommen” stammt aus 
einem wunderbaren Bibelvers:

2 Kor 5,17  “Darum: ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das
Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden!

Dieser Vers wird oftmals so verstanden:“Das Alte ist vergangen, und hat 
somit keinen weitern Einfluss auf mich. Ich bin jetzt eine neue Schöpfung
und somit gibt es keine Probleme. Es gibt auch keine offenen Türen der
Vergangenheit durch die der Feind mich noch erreichen kann.“ 

Zum Beispiel:
Angenommen du hast ein Problem mit Ablehnung und wirst jetzt errettet. Du wirst
wahrscheinlich auch weiterhin ein Problem mit Ablehnung haben. Es ist eher die
Ausnahme als die Regel, dass du sofort von der Ablehnung befreit wirst.

Das ganze Problem ist so verwurzelt, hat so viele Querverbindungen, hat so viel
gesetzlichen Grund, dass das Problem nicht so einfach verschwindet. Bevor du
wirklich frei sein kannst wird Gott mit dir Ablehnung von allen Seiten bearbeiten.
Es ist auch nicht so, dass Gott dich nicht heilen kann, aber Er folgt immer
Seinem Wort.

Es gibt da gewöhnlich rechtliche/gesetzliche Übertragungen die stattfinden
müssen, wie z.B. jemandem vergeben, oder seine Sünden bekennen. Du hast
deinen Teil beizutragen. Es kann sein, dass du einige Entscheidungen
rückgängig machen musst, die von dir oder deinen Vorfahren getroffen wurden.

Was aber, wenn du sagst “ Ich bin neu geboren, ich habe nicht das Recht
mich immer noch abgelehnt zu fühlen”.Was passiert dann? Es werden sich
wahrscheinlich Frust, Selbstverurteilung und ein Gefühl des Versagens in deinem
Leben entwickeln.



Kaanan Ministries: Kurs 1, Teil 1 (2005) 9

Geistliche Sphäre

Es ist wahr: so wie unser Geist bei der Wiedergeburt zum Leben erweckt wird,
sind wir eine neue Kreatur. Der Geist ist augenblicklich erneuert. Das heißt
jedoch nicht, dass unser Körper und unsere Seele (Verstand, Emotionen, Wille)
auch sofort erneuert wurden. Diese sind durch den Reinigungsprozess
weiterhin in stetiger Erneuerung. Andere Schriftstellen wären sinnlos wenn dem
nicht so wäre. Wir müssen uns eigentlich nur andere Menschen betrachten um zu
wissen, dass dies die Wahrheit ist. Wir können aber auch in den Spiegel
schauen.

Wir sehen, dass Paulus über die geistliche Sphäre spricht, wenn wir 2. Kor 5,17
im richtigen Zusammenhang betrachten. Er verweist darauf, Christus nach dem
Geist zu kennen, nicht mehr nach dem Fleisch. (siehe auch 2. Kor. 5,16)

Grammatik
Das griechische Verbfür das Wort “ist geworden“in dem Satzteil:”...alles ist 
neugeworden.”, ist das Wort ginomai. Ginomai ist im Plusquamperfekt
geschrieben und deutet darauf hin, dass wir es mit einem vergangenen,
unvollendeten Prozess zu tun haben.Eine „gedehnte“ Übersetzung könnte daher 
lauten:“...alles ist neu geworden, und wird kontinuierlich neu werden“.

Unsere Errettung war ein Ereignis, und sie wird weiterführende Konsequenzen
haben. Es wäre schlimm wenn wir in unserer Vergangenheit (oder unserer
gegenwärtigen Situation) feststecken würden.

Weitere Schriftstellen die daraufhin deuten, dass wir nicht angekommen sind,
sondern uns auf einem Weg zu der Erneuerung befinden, finden wir unter
anderem auch in demselben Brief von Paulus an die Korinther. Hier lesen wir:

2 Kor 3,18  “...der Herr verändert uns durch Seinen Geist, damit wir Ihm immer
ähnlicher werden und immer mehr Anteil an Seiner Herrlichkeit bekommen.

Es wäre nicht nötig Ihm immer ähnlicher zu werden, wenn wir bereits
vollkommen wären. Es ist ein starker Hinweis auf Zeit, auf Fortschritt, auf eine
Reihenfolge von Ereignissen die uns durch den Veränderungsprozess führen,
das heißt der “Reinigungsprozess”.

2. Kor 7,1 “.... darum wollen wir uns auch von allem trennen, was unseren
Körper oder unseren Geist verunreinigt. In Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer
so leben, wie es Ihm gefällt.”

Diese Schriftstelle deutet auch auf einen Prozess des säubern und heiligen, der
sich über einen Zeitraum abspielt. Noch wichtiger: die Verantwortung des
reinigen liegt bei uns. Wir müssen es tun, oder zumindest beteiligt sein. Man
kann es auch so verstehen: es ist unsere Verantwortung uns dem Heiligen
Geist zu unterwerfen, und Seinen Anweisungen Folge zu leisten, so dass Er
die eigentliche Säuberung durchführen kann.

Keiner der beiden Schriftstellen deutet darauf hin, dass wir bei der Errettung
vollkommen werden. Beide deuten auf einen Zeitablauf, einen Prozess und eine
Folge von weiterführenden Konsequenzen hin.
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Es gibt viele andere Schriftstellen die auf denselben Zeitablauf deuten, wodurch
sie auf einen weiterführenden Prozess und Handlung deuten.
Einige dieser Schriftstellen sind:

Röm 12,2  “Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr
euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was
Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was Ihm gefällt.”

2. Tim 2,21 “Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur
Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk
zubereitet”.

Jak 1,27 “Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott dem Vater ist es, sich
um Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu kümmern und sich von der Welt
unbefleckt zu bewahren.”

1. Joh 3,3 “Und jeder, der diese Hoffnung auf Ihn hat, reinigt sich, gleichwie
auch Er rein ist”.

Wenn wir schon vollkommen wären, wären alle diese Schriftstellen, die sich mit
Wachstum, Sauberkeit und Heiligkeit befassen, überflüssig. Also sollten wir
uns nicht täuschen lassen, dass wir bereits vollkommen sind. Solltest du diese
Lüge akzeptiert haben, möchten wir dich ermutigen diese Idee los zu lassen.

2. Meine Vergangenheit hat nach meiner Errettung keine weitere
Auswirkung auf mein Leben

Die gute Nachricht ist, dass unsere Vergangenheit uns wirklich vergeben worden
ist. Den Preis für unsere Sünden hat Jesus Christus am Kreuz gezahlt. Die
schlechte Nachricht aber ist, dass unsere Vergangenheit uns weiterhin
beeinflusst.

Unser Körper und unsere Seele/Verstand sind immer noch in einem Prozess.
Sündenvolle Gewohnheiten und die Schwäche unseres Fleisches müssen
abgelegt oder korrigiert werden. Woran unser Verstand glaubt, der fortlaufende
Einfluss von Blutlinien Flüchen, die Wunden unserer Seele und unseres Geistes,
und der Einfluss von bösen Geistern, brauchen alle noch unsere Aufmerksamkeit.
Wir werden die dämonische Bedrückung nicht automatisch los, wenn wir errettet
werden.

Manchmal werden wir ganz wunderbar in einem Teil unseres Lebens befreit, z.B.
von Alkoholismus, vom Rauchen, oder von Lust. Manchmal bewegt sich Gott
souverän und setzt uns frei. Aber meistens kommt diese Befreiung nicht sofort in
allen Sphären in unserem Leben. Es steht uns immer mehr Heilung und mehr
Befreiung in unserem Leben zur Verfügung. .

Der Herr möchte, dass wir zu Ihm kommen, Ihn mit beiden Händen ergreifen, und
Seine Heilung in jedem Bereich unseres Lebens empfangen. Es ist
empfehlenswert in unsere Vergangenheiten hineinzuschauen und verschiedene
Situationen vor Gott zu legen und das zu tun was nötig ist. Erst dann können wir
uns in eine Zukunft bewegen, wo uns unsere Vergangenheit nicht zu schaffen
macht und behindert.
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3. Nach meiner Errettung werde ich AUTOMATISCH in das Ebenbild von
Jesus Christus wachsen.

Dieses ist die Dritte falsche Auffassung. Es wäre schön, richtig schön, wenn sie
wahr wäre. Immerhin werden aus Kätzchen Katzen, aus Welpen werden Hunde,
also sollten wir ja wohl auch in das Ebenbild Gottes wachsen können.Stimmt’s? 
Leider passiert das nicht.

Wir müssen es uns heran holen. In der Bibel wird immer wieder gesagt, dass
wir in unserem christlichen Leben aktiv sein müssen. Dieses Konzept ist für uns
ausschlaggebend. Wir können es nicht ignorieren. Dass wir aktiv sein müssen,
erwähnt Paulus in den Episteln immer wieder. Er befiehlt uns, dass wir aktiv den
“alten Menschen auszuziehen” und den “neuen Menschen anzulegen“ haben
(Kol. 3,9). Das erfordert Beteiligung. Engagiere dich in Kampfführung,
überwinde das Böse mit dem Guten, überwinde Satan, tue Buße und wende dich
vom Alten ab.

Mit jedem dieser Befehle wird uns gesagt etwas zu tun. Wir müssen aktiv sein,
und uns mit der Wahrheit befassen. Wir sollen mit dem Heiligen Geist arbeiten,
so dass wir zu geistlicher Reife in den Dingen Gottes heranwachsen können.
Weißt du was passiert, wenn wir einfach stehen bleiben, wenn wir passiv
werden? Wenn wir unserem Fleisch erlauben seinen eigenen Weg zu gehen,
wird es uns in die Sünde zurückführen. Wenn wir nicht wissen wie wir den
dämonischen Mächten widerstehen können, werden sie uns zurückschieben.
Dämonen ermutigen das Fleisch. Es ist also sehr wichtig, dass wir aktiv
werden, dass wir uns an dem Prozess unserer Säuberung beteiligen, und dass
wir uns gegen den Feind stellen. Sonst werden wir nicht nur nicht automatisch
erwachsen/reif werden, sondern werden in unsere alten Gewohnheiten und
Sünden zurückfallen.

Wenn wir verstehen, dass wir mächtige geistliche Waffen haben, die uns den
Sieg ermöglichen, dann verstehen wir auch was es heißt in der Armee Gottes zu
sein.

Hier sind zwei weitere Schriftstellen für das “Waffenlager”  die sich damit 
befassen, dass wir die Wahl haben und dass wir aktiv werden müssen, wenn wir
Gottes Heilung und Befreiung empfangen wollen.

Röm 8,13  “Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben; wenn ihr
aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben.”

Kol. 3,1-2  “Wenn ihr nun mit dem Christus auferstanden seid, so sucht das,
was droben ist, wo der Christus sitzt, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet
nach dem was droben ist, nicht nach dem was auf Erden ist”.

Es ist sehr schwer ein Sieger zu sein, ein Überwinder, wenn wir passiv sind.
Lasse dich von diesen Schriftstellen ermutigen.
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Wir müssen jetzt alle falschen Auffassungen, bezüglich unseres Bedarfs an
weiterer Heilung nach unserer Errettung, gehen lassen. Es ist Zeit, die falschen
Auffassungen über Gott und Sein Königreich, gehen zu lassen. Es ist jetzt Zeit,
die Fülle dessen was Er für uns hat, zu empfangen–ob es direkt vom Heiligen
Geist kommt oder ob Er eines Seiner menschlichen Instrumente gebraucht!
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Grundsätze
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Herrn
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Grundlegende Prinzipien
Gottes Gesetz

und
das Christliche Leben

Ps 119,165  “Großen Frieden haben , die Dein Gesetz lieben, und nichts bringt
sie zu Fall.

Sagst du jetzt: "Wir sind Christen des Neuen Testamentes. Wir brauchen
uns keine Gedanken über die Gesetze zu machen. Ihr wisst ja wie Paulus im
Römerbrief sagt: „Denn die Sünde wird nichtherrschen über euch, weil ihr
nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter Gnade." (Röm. 6,14)

Wir wollen dir ein neues Verständnis für das Gesetz Gottes eröffnen, und dir
zeigen wie wir in Harmonie damit leben können. In diesem Kapitel möchten wir
dir folgendes zeigen:

• Gottes Gesetz trifft nicht nur auf uns Christen zu, sondern auch auf
alle anderen Menschen.

• Wer gegen Gottes Gesetz verstößt, muss mit Konsequenzen,
manchmal sogar sehr heftigen, rechnen. Das betrifft auch Christen.

• Es ist viel besser Gottes Gesetzen zu akzeptieren, als zu
versuchen sie zu umgehen. Das ist so ähnlich wie Stromauf
schwimmen– der Herr sagt “ schwimme mit dem Strom”.

• Gott hat uns einen Weg bereitet, so das wir von unseren Fehlern,
unserem Versagen und unseren Sünden in der Vergangenheit
freigesetzt werden können. Wir stecken nicht fest. Nach unserer
Befreiung müssen wir in Gehorsam leben.

Es ist wahr, dass wir “unter” Gnade leben, was aber nicht heißt, dass wir Gottes
Gesetze ignorieren können. Das wäre der Schluss den wir, aus der oben
genannten Schriftstelle ziehen könnten, wenn wir sie nicht in ihrem
Zusammenhang lesen.

1. Was wir wissen müssen

Lasst uns im Klaren darüber sein von welcher Art Gesetz hier geredet wird.

1.1 Verschiedene Gesetze

Natürliche Gesetze
Es gibt natürliche, physische Gesetze die unser Herr am ersten Tag der
Schöpfung in Bewegung gesetzt hat (1. Mose 1, 3-5). Das Licht wurde
geschaffen und somit alle Gesetze der Physik, Chemie, Metallurgie,
Meteorologie, usw. Am Ende des zweiten Tages, war Materie aus purer Energie
geschaffen, die Erde und der Himmel waren entstanden.
Vom dritten Tag an hat der Herr lebendige Wesen geschaffen. Da hat Er
biologische und physiologische Gesetze, wie Fortpflanzung, geschaffen.
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Das wichtigste Gesetz, das, von dem Er wirklich wollte, dass wir es verstehen,
wird mindestens zweimal bei jeder Gruppe lebendiger Wesen erwähnt. Das ist
das Gesetz, dass jedes Wesen sich nach seiner Art vermehren soll (1. Mose 1,
11-25). Hier ist das universale Gesetz von Sähen und Ernten entstanden.

Er krönte Seine Schöpfung indem Er den Menschen nach Seinem Ebenbild
schuf. Er machte es dem Menschen möglich sich nicht nur physiologisch zu
vermehren, sondern der Mensch kann auch Gottes geistliche Fähigkeiten und
Eigenschaften reproduzieren.

Wir wollen uns diese Gesetze noch etwas näher betrachten, da der Herr das
Natürliche gebraucht um uns über das Geistliche, über Ihn, zu lehren.

Das erste Gesetz das Gehorsam erforderte

Der Herr gab Adam einen Befehl,

1 Mose 2,17“aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen
sollst du nicht essen; denn welchen Tag du davon isst , musst du unbedingt
sterben”

Gott gab Adam (und Eva) ein Gesetz, dass an den Folgen des Ungehorsams
nicht zweifeln lies. Adam (und Eva) sind informiert worden. Als sie trotzdem
ungehorsam waren, traf die Folge sofort ein: der Tod. Erst der geistliche Tod als
sie ihren Wandel mit Gott verloren, und dann der physische Tod.

Gott hat ein Gesetz, einen Befehl, gegeben und sie haben dagegen verstoßen.
Sie haben die Folgen getragen, und bis heute erleben wir, ihre Kinder, diese
Folgen. Wir können zwischen Gutem und Bösem unterscheiden. Das hätte uns
alles erspart bleiben können.

Das Gesetz Mose

Viele Jahre später hat der Herr Mose Gesetze gegeben, die aufgeschrieben
wurden. Dieses sind die ersten fünf Bücher der Bibel; die Tora oder das
Pentateuch. Hier setzt der Herr sich mit den moralischen, zeremoniellen und
zivilen Aspekten Seines Bündnisses mit Israel auseinander. Der Ursprung dieser
Gesetze liegt aber nicht bei Mose.

In der Bibel sehen wir viele Beispiele wie Menschen schon vor der Zeit des
Moses ein Verhältnis zu Gott hatten, dass sie Seinen Gesetzen Gehorsam
waren. Ein Beispiel sind Kain und Abel die beide dem Herrn ein Opfer brachten (1
Mose 4,3-5). Henoch (1 Mose 5, 22&24) und Noah (1 Mose 5, 29& 9,29)
kannten den Herrn und wandelten mit Ihm. Abraham gab Melchisedek seinen
Zehnten (1 Mose 14, 17-20), und war auch für die vielen Altäre bekannt die er
Gott erbaute (1 Mose 12,8; 13,4; 13,18; 22,9).
Dieses zeigt uns, dass Gottes Gesetz lange vor Seinem “formellen” Bündnis mit 
Israel bestand.

Sehr viele dieser Gesetze treffen auf alle Menschen zu. Den Beweis dafür sehen
wir bereits in den Büchern der Propheten, wie sie die Orakel oder Lasten gegen
die verschieden Nationen der Welt, die gegen Gottes Gesetze verstießen,



Kaanan Ministries: Kurs 1, Teil 1 (2005) 16

brachten (Jes. 13,1; 19,1; 23,1, Nah. 1,1). Sie würden alle die Folgen ihres
Ungehorsams spüren.

Wenn in der Bibel das “Gesetz” erwähnt wird, bezieht es sich normalerweise auf 
das Gesetz von Mose. Manchmal werden da auch die Psalmen und Propheten
mit eingeschlossen.

Gottes Gesetz

Man kann sagen, dass jedes “Gesetz” eine Repräsentation Gottes ist. Da Gott 
nicht lügen kann, weil alles was Er sagt auch passiert, ist das was wir als Gesetz
sehen ein Bild unseres Herrn.

Im Brief an die Römer ist das sehr deutlich zu sehen:

Röm 1,20  “denn sein unsichtbares Wesen, nämlich Seine ewige Kraft und
Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken
wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben

Wir finden, dass man durch das Gesetz Gottes Seine Natur, Seinen Charakter,
Sein Herz, Seine Pläne und Seine Wünsche sehen kann. Das ist auch warum der
Psalmist seine Liebe für das Gesetz so innig ausdrücken konnte.

Wenn wir die zeremoniellen und kulturellen Aspekte des Gesetzes zur Seite
legen und uns nur die natürlichen, moralischen und Beziehungs- Aspekte
ansehen, zeigt uns ein Bild Gottes und wie Er mit uns Menschen umgeht.

Gottes Gesetz für den Christen des Neuen Testamentes
Im Neuen Testament sagt Jesus ganz deutlich, dass wir immer noch den
moralischen Gesetzen Gottes unterworfen sind. Er wiederholt nicht nur die Zehn
Gebote, sondern Er erweitert sie sogar. Die Sünde liegt jetzt nicht „nur“ im 
Begehen einer Sünde, sondern das„denken“ daran eine Sünde zu begehenwird
jetzt schon zur Sünde.

Beispiele sind in Mat. 5,21-22 zu finden: der Zorn im Herzen ist jetzt schon als
habe man Mord an seinem Bruder begangen, und wenn man eine Person im
Herzen begehrt, ist es schon als habe man Ehebruch begangen (Mat. 5, 27-28).

Es gibt allerdings einen gravierenden Unterschied zwischen uns und den
Israeliten die unter Mose Gesetz standen. Wir sind von den zeremoniellen, vielen
von den kulturellen und alle den physischen Aktionen befreit, die die Israeliten,
um Gerecht zu werden, noch einhalten mussten. Der Herr hat alle diese Regeln
in der natürlichen Welt benutzt um ihnen (und uns) dadurch das Geistliche zu
lehren.

Paulus macht dass im Brief an die Galater sehr deutlich als er sagt, dass wir
nicht beschnitten (ein physischer Akt) werden müssen, um mit Gott ein Bündnis
zu schließen.

Gal 5,6  “denn in Jesus Christus gilt weder Beschneidung noch
Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist.
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Im Brief an die Kolosser, entfernt er die Bedingungen, dass man gewisses
Essensverhalten oder besondere Feiertage einhalten muss, um geheiligt zu
werden (d.h. errettet).Diese äußerlichen Dinge waren ja nur „ein Schatten 
dessen was kommen soll“ (Kol. 2, 16-23).

In dem Neuen Testament wird es ganz deutlich, dass das Gesetz dem wir uns
jetzt unterwerfen sollen, daraus besteht, dass wir uns Gottes moralischem
Gesetz unterwerfen und Seine Verheißungen an die Er Bedingungen hängt.
Um Seine Verheißungen von Errettung, Vergebung, Heilung, Befreiung von
dämonischen Qualen, usw. zu bekommen, gibt es gewisse Bedingungen die wir
erfüllen müssen. Das tun wir im Glauben, durch die Möglichkeiten die Jesus uns
gegeben hat.

Missbrauch des Gesetzes

In unserer Einleitung zu diesem Kapitel, erwähnten wir die Person die glaubt,
dass das Gesetz des Herrn nicht auf sie zutrifft da sie sich auf Röm. 6,14
ausrichtet, wo steht: "Ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der
Gnade“.Diese Person läuft die Gefahr, das Gesetz zu missbrauchen und ihre
christliche Reife nicht zu erreichen. Diese Haltung könnte zu den folgenden
Extremen führen:

 Der“Freiheitler”fühlt sich von jedem Halt befreit. Er befriedigt sich so wie es
ihm passt, wann es ihm passt. Diese Person fürchtet keine Folgen ihrer
Handlungen weil sie „unter Gnade“ steht. „Christus hat meine Freiheit 
erkauft“. Fleischliche Befriedigungen der Seele (Willen, Emotionen, 
Gedanken) und des Körpers beschäftigen diese Person fast ausschließlich.
Sie hat keine Ahnung was das christliche Leben wirklich ist. Sie erkennt
Jesus nicht als Herrn an. Sie ist getäuscht.

 Die "Billige Gnade" Person ist dem “Freiheitler” recht ähnlich, hat aber auch 
einige Unterschiede. Sie weiß, dass sie ständig sündigt, dass ihre
Entschlüsse durch das Fleisch gesteuert werden, und dass sie nicht
heranreift. Es gibt immer wieder neue Entschuldigungen warum sie keine
Kontrolle über ihr Leben hat und Jesus ernsthaft folgen kann.Das „Aß“ dieser 
Person ist ihr absoluter Glaube dass Gott Seinem Wort treu bleibt. Sie weiß,
dass Gott treu und gerecht ist, uns immer wieder vergibt wenn wir unsere
Sünden bekennen und Ihn um Vergebung bitten. Diese Person bittet also
jedes Mal wenn sie sündigt um Vergebung. So einfach ist es. Oder?

 Die wahrscheinlichste “Extremhaltung” die eine Person einnimmt, ist das sie
gleichgültig ist. Sie versteht das Gesetz nicht. Sie versteht den Hintergrund
des Gesetzes nicht. Diese Person ist einfach froh, dass Jesus gekommen ist
und für sie am Kreuz gestorben ist, so dass sie sich nicht mit den Gesetzen
abmühen muss. Sie freut sich, dass sie in Neuen Testament Zeiten lebt, und
dass sie nur ihre Nächsten lieben soll.

1.2 Gottes Gesetz “Ist”

In Pat Robertson's Buch, "The Secret Kingdom", beschreibt er einige der
Gesetze im Königreich Gottes. Diese Gesetze sind: das Gesetz der
Gegenseitigkeit, das Gesetzt des Gebrauches, das Gesetzt des Durchhaltens,
das Gesetz der Verantwortung, das Gesetz der Größe, das Gesetz der Einheit,
das Gesetz der Treue, das Gesetz der Änderung, das Gesetz der Wunder, das
Gesetz der Herrschaft, und noch ein paar andere. Herr Robertson machte die
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Beobachtung, dass die Gesetze in dem unsichtbaren Königreich des Herrn
genauso verlässlich sind, wie die natürlichen Gesetze die Wissenschaftler
entdeckt haben. Das sind Gesetze die Gott in dem Universum geschaffen hat.
Sie sind immer da, sie treffen immer zu, wie, zum Beispiel, das Gesetz der
Erdanziehungskraft.

Wenn du von einem Gebäude springst, ob Tag oder Nacht, wird die Erde dich
anziehen. Die Erde zieht uns immer an, aber wenn wir stehen, sitzen oder liegen
ist uns das oft nicht bewusst. Das Gesetzt der Erdanziehungskraft besteht, auch
wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, trotzdem immer. Genauso ist es mit den
Gesetzen in dem unsichtbaren Königreich Gottes. Sie treffen immer zu. Gottes
Gesetz „IST“.

Die Gesetze Gottes funktionieren immer; egal ob jemand wiedergeboren ist oder
nicht. Er “lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte” (Mt. 5,45b). Diese
Gesetze treffen immer zu, Tag und Nacht, Sommer oder Winter.
Wir können Gottes Gesetz nicht “zerbrechen”. Wir können nur gegen das Gesetz
verstoßen. Wir sind diejenigen die durch Sein Gesetz zerbrochen werden (Mt.
21,44).

Die Folgen, wenn wir gegen Seine Gesetze verstoßen, sind in das Universum
eingebaut. Das Gesetz enthält sein eigenes Resultat, genauso wie der Samen
weiß in welche Pflanze oder welches Tier er zu entkeimen hat. Gott braucht auf
keinen Knopf zu drücken um die Folgen auszulösen. Die Folgen kommen ganz
von selbst. Gott braucht Sich gar nicht darum zu kümmern. Es ist einfach da.
Wenn wir zornig werden und in sündhafter Art damit umgehen, werden gewisse
Folgen ausgelöst. Manchmal früher, manchmal später, aber auf eine Folge
können wir uns verlassen.

Ein letztes Wort hierzu. Der Herr hat im Himmel keine gesetzgebende Sitzung
gehalten in der die Gesetze verändert wurden. Es kam nichts Neues dazu, es
wurde nichts weggenommen. Gottes Gesetz und Wort bleibt bestehen.
(Mt. 24,35; auch in Mk. 13,31, Lk 21,33).

Auch wenn wir in der Zeit des Neuen Testaments leben, können wir Gottes
Gesetz nicht außer Acht lassen. Das Alte Testament zeigt uns das Gesetz, das
Neue Testament erklärt es und modifiziert es für uns als Christen. Wir sind dem
Gesetz weiterhin unterworfen und der Herr erwartet unseren Gehorsam. Wir sind,
dadurch dass wir Christen sind, nicht von den Folgen von Gottes Gesetz
freigesprochen.Denn Sein Gesetz „IST”.

2. Was hielt Jesus vom Gesetz?

Welche Einstellung hatte Jesus zu dem Gesetz? Was hielt Er davon? Musste Er
sich dem Gesetz unterwerfen oder nicht?

Jesus spricht in dem Matthäusbrief,

Mt. 5, 17-18 Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die
Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. a

18Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht
vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles
geschieht
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In dem Lukasevangelium sagt Jesus,

Lk 24,44 Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt
habe, als ich noch bei euch war: Es muss alles erfüllt werden, was von mir
geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen.

Das Gesetz zeigte auf Jesus und Er ist gekommen um es zu erfüllen. Er machte
es sehr deutlich, dass das Ende der Zeiten erst dann kommen würde, wenn das
Gesetz vollbracht ist.

Lk 16:17 Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein
Tüpfelchen vom Gesetz fällt.

Es lag Jesus nicht am Herzen gegen das Gesetz zu verstoßen, Er hat sich nicht
darüber gestellt, oder es ignoriert. Jesus ist gekommen um das Gesetz zu
erfüllen. Er hat sein Leben nach dem Gesetz gelebt. Sein Leben war sündenfrei
und Er gehorchte dem Vater in allem.
Er war das sündenlose, perfekte Lamm das alle den Voraussetzungen des
Gesetzes entsprach. Er war das perfekte Opfer. Er war dazu bereit einen
schmerzhaften Tod zu sterben damit die Prophetie erfüllt werden konnte.

Mt. 26,53-54 Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir
sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schickte? 54Wie würde dann aber die
Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss?

Er ehrte und respektierte das Gesetz. Es war sein absoluter Maßstab. Sein
erstes Erscheinen erfüllte einen Teil des Gesetzes. Sein zweites Erscheinen wird
auch einen Teil des Gesetzes erfüllen.

3. Wie möchte Gott dass wir uns dem Gesetz gegenüber
verhalten?

Gott erwartet von uns, dass wir Seinem Gesetz folgen und es erfüllen. Dies geht
aus der Bergpredigt hervor, in allen Seligpreisungen, und in alle den
Anweisungen die Jesus uns gibt.

3.1 Direkte Anweisungen

Jesus sagt in dem Matthäusevangelium:

Mt. 5,19 Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute
so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich; wer es aber tut und lehrt, der
wird groß heißen im Himmelreich.

Jesus warnt uns ganz deutlich davor gegen Seine Gebote zu verstoßen, und
auch davor, dass wir andere dazu verleiten gegen Seine Gesetze zu verstoßen.
Wir sollen den Gesetzen Gottes gehorchen, wir sollen die Gesetze anwenden,
so dass wir auf Gott und Jesus ausgerichtet sind und das tun was Er von uns
erwartet.
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In der Geschichte der Frau die beim Ehebruch ergriffen worden war,

Joh. 8,10-11 Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat
dich niemand verdammt? 11Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So
verdamme ich dich auch nicht; geh hin und sündige hinfort nicht mehr.

Jesus befreit die Frau durch Seine Vergebung; sagt dann aber ganz deutlich,
dass sie nicht weiterhin sündigen soll.“ Gehe hin und sündige nicht mehr”, hat
Er ihr befohlen.

Dann haben wir die Geschichte von dem Mann der 38 Jahre neben dem Teich
auf seine Heilung wartete. Jesus sagte zu ihm,

Joh 5, …..Siehe, du bist gesund geworden; sündige hinfort nicht mehr, dass dir
nicht etwas Schlimmeres widerfahre.

Wenn man trotzdem zur Sünde zurückkehrt, kann das viel schlimmere Folgen
haben. Jesus warnte sie gegen die Folgen des Gesetzes vom Sähen und
Ernten, und des Gesetzes der Multiplikation. Er wollte nicht, dass sie ständig
die Folgen tragen sollten, weil sie Gottes Gesetz verstoßen hatten, sondern dass
sie ein „gutes Leben“ haben sollten.

3.2 Die “Gute Nachricht” des Gesetzes im Römerbrief

Paulus schreibt in den Briefen an die Galater und die Römer mehr über Gottes
Gesetz als irgendwo anders. Er befindet sich in einer schwierigen Position.
Einerseits will er den Christen, vor allem den jüdischen Christen, zeigen wie sie
sich von den Gesetzen die keine weiteren Werte haben, lossagen, und auf der
anderen Seite möchte er vermeiden, dass sie sich zu weit in die “billige Gnade” 
begeben, mit einem falschen Verständnis von Freiheit sündigen zu dürfen.

Zwischen Gnade und Gesetz herrscht eine konstante Spannung, da beide
zu Extremen führen können, die beide nicht richtig sind.

Jedes Mal wenn Paulus “Gnade” beschreibt und bespricht, sagt er sofort “aber
sündigt nicht”. 

Paulus bringt uns nicht nur den Befehl das Gesetz Gottes einzuhalten, aber aus
der Bibel geht hervor, dass er auch selbst nach dem Gesetz lebte. In der
Apostelgeschichte lesen wir:

Apg. 24,14-16 Das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine
Sekte nennen, dem Gott meiner Väter so diene, dass ich allem glaube, was
geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. 15Ich habe die Hoffnung
zu Gott, die auch sie selbst haben, nämlich dass es eine Auferstehung der
Gerechten wie der Ungerechten geben wird. 16Darin übe ich mich, allezeit ein
unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen
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Schriftstellen die sich auf das Gesetz Gottes beziehen

Wir wollen hier einige Schriftstellen (hauptsächlich) aus dem Römerbrief zitieren.
In diesen Versen entwickelt Paulus den Gedankengang wieso wir die Gesetzte
gebraucht haben, wie der Heilige Geist uns dabei helfen wird das Gesetz
einzuhalten, ohne uns dabei im Gesetz festzufahren. (Denke bitte daran, dass
Paulus diesen Brief unter Leitung des Heiligen Geistes an die Römer schrieb. Es
war keine theologische Arbeit, die logisch und organisiert strukturiert wäre. Wir
haben die Schriftstellen also so zusammengesetzt, dass sie eine logische Folge
ergeben).

Röm 3,20 weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein
kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.

Röm 7,6 Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das
uns gefangen hielt, so dass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im
alten Wesen des Buchstabens.

Röm 6,1-2, 15 Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde
beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? 2Das sei ferne! Wie sollten
wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind 15Wie nun? Sollen wir
sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind?

Gal. 2,21 Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes; denn wenn die Gerechtigkeit
durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben.

Röm 2,13 Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die
das Gesetz tun, werden gerecht.

Röm 3,31 Wie? Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das
sei ferne! Sondern wir richten das Gesetz auf.

Röm 8,4 damit die Gerechtigkeit, vom Gesetz gefordert, in uns erfüllt
würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist.

Gal 5,18 Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz.

Das Gesetz hält uns also nicht gefangen, erniedrigt und zerdrückt uns nicht. Es
liegt an uns das Gesetz einzuhalten. Wir sollen die “vom Gesetz in uns
geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllen“, nicht in unserer eigenen Kraft oder
unserem Durchsetzungsvermögen, sondern indem wir “nach dem Geist“leben,
und uns von dem Heiligen Geist führen lassen, durch Gottes Gnade die es uns
ermöglicht als Testament Seiner Barmherzigkeit und Gnade zu leben.
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3.3 Wie wir das Gesetz erfüllen können

Wie sollen wir es schaffen, das Gesetz, so wie Jesus es getan hat, aufrecht zu
erhalten und zu erfüllen? Jesus zeigt uns den Weg. Betrachte die folgenden
Schriftstellen:

Mt. 22,37-40 Jesus aber antwortete ihm: «Du sollst den Herrn, deinen Gott,
lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt» (5. Mose
6,5). 38Dies ist das höchste und größte Gebot. 39Das andere aber ist dem gleich:
«Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst» (3. Mose 19,18). 40 In diesen
beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.

Mit anderen Worten, wenn wir tun was Er sagt, werden wir in der Lage sein, alle
moralischen und gerechten Gesetze, die in den 5 Büchern Mose und den
Propheten enthalten sind, einzuhalten. Befreit und geheilt sein gehört dazu, wenn
wir diese Schriftstelle in unserem Leben verwirklichen wollen.

Röm 13,10 Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des
Gesetzes Erfüllung.

Andere Schriftstellen die sagen, dass wir unseren Nächsten lieben sollen sind
Galater 5,14 und Jakobus 2,8. Wenn wir unsere Liebe so zum Ausdruck
bringen, richten wir uns auf Gottes Charakter und Wesen aus; wir werden wie
Jesus.

Bis wir geheilt werden, lieben wir uns selbst oft nicht. Dem zur Folge, lieben wir
auch unsere Nächsten nicht. Wir sind also so verletzt, dass wir es nicht für
möglich halten, dass Gott uns wirklich lieb hat, und es fällt uns schwer Ihn zu
lieben und Seinen Gesetzen zu folgen. Wenn wir geheilt sind und Gottes Liebe in
unserem Leben verspüren, dann können wir uns von unserem Selbst abwenden
und uns anderen zuwenden.

Tue es durch die Frucht des Geistes

Gal 5,22-23 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld,
Freundlichkeit, Güte, Treue, 23Sanftmut, Keuschheit; gegen all dies ist das
Gesetz nicht.

Paulus sagt, dass es neun Dinge gibt, die wir tun können, die nicht gegen das
Gesetz sind. Nirgendwo, in keinem Land der Welt, auch nicht in Gottes
Königreich, gibt es ein Gesetz gegen diese Dinge. Wenn wir Liebe, Freude,
Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung
zeigen, verstoßen wir gegen kein Gesetz. Es ist aber nur möglich wenn wir uns
unter der Gnade des Heiligen Geistes führen lassen.

Tue es indem du in Christus bist

Röm 10,4 Denn Christus ist des Gesetzes Ende; wer an den glaubt, der ist
gerecht.
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Jer. 31,33 .. sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel
schließen will nach dieser Zeit, spricht der HERR: Ich will mein Gesetz in ihr
Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und
ich will ihr Gott sein.

Nach unserer Wiedergeburt, so wie wir dem Heiligen Geist erlauben uns zu
reinigen, wird Gottes Gesetz auf unseren Herzen und in unserem Sinn sein. Wir
wollen Seine Gesetze befolgen.Es wird für uns ganz „natürlich“sein.

3.4 Folgen wenn wir gegen Gottes Gesetze verstoßen

Es besteht die Möglichkeit, wenn wir (und unsere Ahnen) nicht gegen Gottes
Gesetze verstoßen hätten, dass wir heute keine Probleme hätten. Was für ein
Gedanke! Wir bräuchten Keinen der mit uns betet! Aber die Wirklichkeit ist, dass
wir, und unsere Vorfahren, gegen das Gesetz Gottes verstoßen haben, und wir
deshalb Hilfe, ob formelle Seelsorge oder nicht, brauchen

Wenn wir uns da befinden, wo wir nie gegen Gottes Gesetz verstoßen, hätten wir
bereits die Sünden unserer Väter und alle Flüche beseitigt. Wir wären alle unsere
ungöttlichen Einstellungen und Gedanken los, und unsere Herzen und Gedanken
wären vollkommen erneuert, in Übereinkommen mit Gottes Wesen, Charakter,
und Wort. Unser Herz wäre vollkommen geheilt. Alle interne dämonische
Bedrückung wäre weg. Es gäbe natürlich immer noch äußere Versuche gegen
uns, aber die Dämonen würden sich vor unserer Autorität fürchten und sich von
uns entfernen, aus Angst was wir ihnen antun könnten. Seelsorge wäre unnötig!

Leider scheint das fast unmöglich zu sein. Unsere Welt ist so von Sünde
durchzogen, dass es kaum passieren wird, dass wir uns auf dieser Erde den
Folgen der Sünde vollkommen entfernen können. Es ist deshalb sehr wichtig,
dass wir den Zusammenhang zwischen dem Gesetz Gottes und der Seelsorge
verstehen. Wenn Leute sich in Seelsorge begeben, sollten wir fragen: wie oder
wo verstößt ihr Leben gegen Gottes Gesetz?

Folgen

Wenn wir gegen Gottes Gesetze verstoßen, fängt einiges an zu passieren.

 Natürliche Folgen werden aktiviert

Ein "Effekt" geht von uns aus und bringt natürliche Folgen ins rollen. Das haben
wir schon in “Gottes Gesetz IST” erwähnt. Natürliche Folgen sind in das Gesetz
eingebaut. Die Folgen können klein oder groß sein, ein Ärgernis oder eine
Katastrophe, und hängen davon ab ob wir einen Segen oder einen Fluch
auslösen, ob wir gehorsam sind oder rebellieren.

 Schmerz

Eine Folge trifft fast immer ein. Schmerz. Menschen gehen in die Seelsorge weil
sie Schmerz haben. Sie leben in Aufruhr, Verwirrung, Qual, Schuld, Scham, Wut;
die Liste geht weiter und weiter. Schmerz treibt uns auf Gott zu. Jesus verspricht
uns Frieden. Frieden der nicht verstanden wird. (Siehe Joh. 14,27 und Phil 4,7).
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Wenn wir Gottes Frieden empfangen wollen, müssen wir Dinge auf Gottes Art
tun.

 Geistliche Trennung

Eine sehr wichtige Folge ist Trennung von Gott.

Jes 59,2 sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott, und
eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet.

Selbst wenn wir als Christen sündigen, entsteht eine gewisse Trennung von Gott.
Wie groß die Spaltung ist und wie lange sie anhält, hängt von vielen Dingen ab.
Gottes Vaterherz ermöglicht es uns die Trennung zu berichtigen,
wiederherzustellen und zu beenden.

 Platz geben

Wenn wir sündigen, öffnen wir uns der dämonischen Bedrückung. In dem Brief an
die Epheser, sagt Paulus es sehr deutlich,

Eph 4,26-27 Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn
untergehen, 27und gebt nicht Raum dem Teufel.

Dieser Platz ist wie rechtlicher Boden.Er ist ein „bewohnter“ Raum, eine Falle. 
Andere Schriftstellen die das besagen sind 2 Kor 2,11 und 2 Tim 2,26).

In den Sprüchen finden wir einen sehr interessanten Vers:

Spr. 26,2 Wie ein Vogel dahinfliegt und eine Schwalbe enteilt, so ist ein
unverdienter Fluch: er trifft nicht ein.

Dieser Vers zeigt, dass ein “unverdienter” Fluch keinen Platz findet an dem er
ruhen kann oder wo er sich niederlassen kann. Er hat keinen Raum. Auf der
anderen Seite, wenn wir oder unsere Ahnen sündigen, geben wir diesen Flüchen
Raum. Satan gebraucht diese Gelegenheit zum stehlen, töten und zerstören
(Joh 10,10).

Im Laufe dieser Schule werden wir diese Plätze in uns suchen, die Flüche und
dämonische Unterdrückung erlauben. Dann werden wir sie zu Gott bringen um
Befreiung und Heilung zu empfangen.

4. Ausweg wenn wir gegen Gottes Gesetze verstoßen haben

Der einzige Unterschied zwischen Christen und dem Rest der Welt, ist, dass wir
einen Ausweg haben wenn wir gegen Gottes Gesetze verstoßen haben. Wir
haben die Wahl uns von dem Heiligen Geist helfen zu lassen und dadurch nicht
gegen Gottes Gesetze zu verstoßen.

Wenn ein Ungläubiger (Nicht-Christ) gegen das Gesetz verstößt und die Folgen
davon erlebt, wird er immer mehr deprimiert und bedrückt. Er hat keine
Möglichkeit sich von seiner Last zu befreien. Christen werden nicht unbedingt den
Folgen entgehen (abhängend von der Art der Folge und wie schnell man
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reagiert), aber wir Christen können der Strafe, die uns zusteht, wenn wir gegen
Gottes Gesetz verstoßen haben, entkommen.

Wir müssen uns in erster Linie dem Kreuz zuwenden um Hilfe zu bekommen. Wir
müssen uns auch bewusst sein, dass das Kreuz der Ort der Verurteilung ist. Am
Kreuz wurden alle Folgen der Vergehen gegen Gottes Gesetz auf einen
Menschen, Jesus Christus, ausgeschüttet.

Dieses ist einer der Hauptgründe dafür, dass Jesus zu uns kam. Er hat uns von
dem Urteil, dass uns zusteht, befreit.Urteile wie “Auge um Auge, Zahn um
Zahn”, usw. Wenn wir Jesus als unseren Erlöser anerkennen, sind wir in der
Lage zu akzeptieren, dass Er stellvertretend unser Urteil auf Sich genommen hat.

Von den Urteilen Gottes erlöst zu werden, geschieht nicht automatisch.
Wir müssen Gottes Lösung kennen. Wir müssen sie im Glauben empfangen, und
wir müssen Gottes Bedingungen erfüllen.

Es ist interessant, dass das Gesetz die Vorgaben, wie man sich vom Gesetz löst,
enthält. Sehr interessant!Genau das was den Strich zieht und sagt: “ auf dieser 
Seite des Strichs ist Sünde, auf der anderen Seite ist Gehorsam”, enthält auch 
die Versprechen die uns zeigen wie wir aus der Falle (dem Fluch) des
Gesetzverstoßes kommen.

Dieses sind die Verheißungen die uns zeigen wie man errettet werden kann und
wie wir unsere Staatsangehörigkeit legal in das Königreich Gottes übertragen
können. Dieses sind die Verheißungen, die sich auf Heilung beziehen.

Einen Haken gibt es dabei. Diese Versprechen haben Bedingungen. In diesen
Versprechen sagt der Herr:“ wenn du „dieses“tust, tue ich„jenes“. Sie
enthalten alle was wirdie “wenn - dann” Klauselnennen.

Wir müssen uns das erlösende Werk Jesu an dem Kreuz aneignen, da es uns
ermöglicht in Gottes Verheißungen “einzutreten”. „Sind wir bereit Gottes 
Bedingungen zu erfüllen?”, wird in jedem Fall ausschlaggebend sein.

Hier ist ein sehr wichtiges Beispiel dazu. Wir sehen uns Gottes Bedingung für das
Versprechen im 1. Johannesbrief an. Johannes schreibt:

1 Joh. 1,9 Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller
Ungerechtigkeit.

Wenn (und falls) wir unseren Teil tun (unsere Sünden bekennen), dann wird Gott
auch Seinen Teil tun (uns zu vergeben und uns von der Ungerechtigkeit reinigen)
weil Er treu und gerecht ist.

5. Gesetze die in der Seelsorge besonders zutreffen

Hier treffen einige Gesetze besonders zu. Sie beeinflussen uns geistlich, positiv
so wie negativ. Der Heilige Geist ruft uns dazu auf „mit dem Strom zu 
schwimmen“, das heißt sich an Gottes Gesetze halten, mit ihnen in Einklang sein, 
so dass sie zu unserem Vorteil, und nicht zu unserem Nachteil, wirken.
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Wir wollen hier die folgenden Gesetze besprechen:
•Säen und Ernten
•Multiplikation
•Erntezeit
• In deinem Herzen zu glauben

Diese Gesetze sind eng miteinander verbunden und sind alle gleichzeitig
wirksam. Sie haben einen kombinierten Einfluss, aber wir werden sie uns einzeln
betrachten.

5.1 Säen und Ernten

Im 1. Mose 1, sagt der Herr, dass alles sich nach seiner Art fortpflanzen soll. Das
Grundprinzip ist, das alle lebendigen “Dinge” Samen hervorbringen werden.
Dieser Samen enthält alle Informationen, die benötigt werden um eine Ernte von
“gleichen Dingen” hervorzubringen. 

Wenn ein Samen gepflanzt wird, sprießt und wächst er normalerweise in eine
ausgewachsene Pflanze die dann die Ernte wird. Wenn der Boden schlecht ist,
kein Dünger oder Wasser vorhanden ist, dann wird die Ernte schlecht, oder gar
nichts, sein. Normalerweise ist in Gottes Königreich aber eine Ernte. Wenn der
Samen in guten Boden gepflanzt wird, ist eine 30-, 60- oder sogar eine 100-fache
Ernte möglich. (Markus 4, 20).

Dieser Grundsatz ist nicht auf das Physikalische eingeschränkt. Es ist ein
allgemein gültiges Gesetz, das auf allen Ebenen seine Gültigkeit hat: im
Geistlichen, Seelischen und Körperlichen.

Im Galaterbrief schreibt Paulus:

Gal 6,7-8 Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch
sät, das wird er ernten. 8Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das
Verderben ernten; wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige
Leben ernten.

Paulus sagt: “ Irrt euch nicht”. Lasst euch nicht täuschen, und nicht
durcheinander bringen. Dieses ist die Realität. In Gottes Königreich trifft zu, dass
dort ,wo wir unseren Samen pflanzen, wir auch ernten werden.

Der Typ des Samens den wir pflanzen, bestimmt üblicherweise was wir
zurückbekommen werden z.B. wenn ich Weizen pflanze, werde ich Weizen
ernten. Im zweiten Buch Mose, lesen wir von dem Gesetz der Vergeltung, was
auf dem Prinzip von Gleichem mit Gleichem vergelten, beruht.

2. Mose 21,23-25 23Entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben Leben
um Leben, 24Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß,
25Brandmal um Brandmal, Beule um Beule, Wunde um Wunde.



Kaanan Ministries: Kurs 1, Teil 1 (2005) 27

Andere Schriftstellen die das gleiche Prinzip ausdrücken sind Mt. 7,1 (“Richtet
nicht damit ihr nicht gerichtet werdet”), Röm 2,1-3, und eine Stelle in Jesaja:

Jes 3,10-11 Heil den Gerechten, sie haben es gut! Denn sie werden die Frucht
ihrer Werke genießen. 11Wehe aber den Gottlosen, sie haben es schlecht! Denn
es wird ihnen vergolten werden, wie sie es verdienen.

Wenn wir bösen Samen säen, werden wir eine böse Ernte erhalten.
Das Gesetz des Säen und Ernten, der Vergeltung, des Richten, trifft heute
weiterhin zu!

Wenn wir wütend werden und unseren Ärger an jemandem auslassen, pflanzen
wir in der geistlichen und körperlichen Welt Samen der Wut. Wir sollten uns
darauf vorbereiten, eine Ernte der Wut zu empfangen.

Wenn wir sagen: „ Mein Vater ist ein gemeiner Kerl, der mich ewig verprügelt. Er
ist nichts wert“, dann haben wir ihn verurteilt und haben die Tür dafür geöffnet die 
gleichen Sünden zu begehen und das gleiche Urteil zu empfangen.

In Familien mit Alkoholikern, sagen die Kinder oftmals: “ ich werde niemals wie
Papa oder Mama sein.“ Oftmals werden sie auch Alkoholiker, da sie Samen der
Verurteilung gesät haben und die Resultate davon ernten.
Das Gesetz des Säen und Ernten ist ein wunderbares Gesetz wenn es dazu
benutzt wird Gottes Samen zu pflanzen. Es ist aber so umfangreich in seiner
Funktion, dass es auch gegen uns arbeiten kann, wenn wir uns in irgendeiner
Sphäre ungöttlich verhalten.

Sei dir von diesem Gesetz in deinem Leben bewusst. Es kann die Ursache von
großem Ärger sein. Du kannst aber alle Folgen des Verstoßes gegen Gottes
Gesetz des Säen und Ernten zum Kreuz bringen, wo die Auswirkungen der
Ernte oftmals angehalten werden können, selbst wenn sie ständig zugenommen
haben.

5.2 Das Gesetz der Multiplikation

Der Samen ist von Gott so geschaffen, dass er sich nach seiner eigenen Art
reproduziert. Außerdem ist der Samen so geschaffen, dass er eine Pflanze oder
ein Tier hervorbringt, das auch Samen produzieren kann. Daraus entsteht
Multiplikation. Gott scheint immer Wachstum sehen zu wollen, mehr Frucht,
mehr Söhne, usw. (Joh 15,8). Gott ist ein Gott der Multiplikation.

Dem zur Folge sollte jedes Mal wenn der Kreis des Säen und Ernten, Säen und
Ernten, sich wiederholt, ein Überschuss an Samen vorhanden sein. Das stimmt
auch für jede Art Samen die gesät werden. Es trifft zu, ob der Samen im Geist
oder in der Seele ist, ob positiv (göttlich) oder negativ (ungöttlich).

Genau wie bei einer natürlichen Ernte, wo die Fülle oder Menge der Ernte von
vielen Faktoren, wie Regen, Bodenqualität, Sonnenschein, usw., abhängig ist, so
kann auch die Ernte unserer geistlichen- und seelischen Samen, den Umständen
gemäß, sehr unterschiedlich ausfallen.

Leider sieht es oft so aus, als ob wir den negativen Samen mehr Glauben
schenken, als den positiven Samen. Wir gehen sehr oft zurück zu unseren
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Ängsten und Sorgen, denken darüber nach, und gehen dem „was wenn“ nach. Es 
ist einfacher Angst zu haben und schlechte Dinge zu erwarten, als das wir uns
auf gute Dinge freuen. Somit ist auch unsere Ernte von den negativen Samen
häufig größer als unsere Ernte von positiven Samen.

Das ist weshalb es so wichtig ist, dass wir unsere Gedanken täglich erneuern.
Deshalb verbringen wir auch so viel Zeit damit diese Gesetze, die sich auf die
Festungen in unseren Sinnen beziehen, zu studieren. Wir wollen euch dazu
ermutigen aufzuhören die negativen Samen zu pflanzen, und euch lieber auf das
pflanzen von positiven, göttlichen Samen zu konzentrieren. Wir wünschen uns
dass eure Ernte in dem Gleichnis des Sämanns der guten Frucht entspricht.

Mk 4:20 Diese aber sind's, bei denen auf gutes Land gesät ist: die hören das
Wort und nehmen es an und bringen Frucht, einige dreißigfach und einige
sechzigfach und einige hundertfach.

Wir brauchen starken Glauben der uns durch diese Zeit der Veränderung trägt,
diese Zeit bis zur Ernte, weil ja die alte, negative Saat noch geerntet wird,
während die neue positive Ernte heranwächst.

5.3 Erntezeit

Eine gewisse Zeit muss von dem pflanzen eines Samens bis zu seiner Ernte,
vergehen. Manchmal ist es eine kurze Zeit, manchmal eine sehr lange Zeit bis
die Ernte soweit ist. Bei uns Menschen braucht es etwa 9 Monate bis das Baby
geboren wird, beim Elefanten circa 2 Jahre.
Im Ersten Buch Mose, lesen wir:

1. Mose 8,22 Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost
und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.

Gott sagt, das es einen Rhythmus gibt, einen Zyklus, eine Zeit vergeht
zwischen säen und ernten.

Pred 11,1 Lass dein Brot über das Wasser fahren; denn du wirst es finden nach
langer Zeit.

Gal 6,9 Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit
werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen.

Heb. 6,12 damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch
Glauben und Geduld die Verheißungen ererben.

Jeder dieser Verse betont einen gewissen Zeitraum.

Die Schriftstelle aus dem Hebräerbrief ist für uns “jetzt Christen” oft sehr schwer. 
Wir mögen das Wort „Geduld“ nicht. Wir möchten das auf das wir glauben,
JETZT, nicht später; wir wollen keine Geduld haben müssen.

Nun, Glauben ist “jetzt”, aber es bleibt trotzdem eine Zeit die bis zu der Ernte 
vergehen muss. Abraham hat einige der Verheißungen die Gott ihm gegeben
hat, nie in Erfüllung gehen sehen, aber seine Nachkommen haben sie gesehen.
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Wir, seine geistlichen Nachkommen, haben bis heute den Vorteil von diesen
Verheißungen.

Wir müssen einen Zeitraum einrichten in dem wir unseren ungöttlichen Glauben
in göttlichen Glauben verändern. Wir müssen der neuen Ernte einen Zeitraum
einrichten. Wenn wir uns an göttlichem Glauben festhalten, wird guter Samen
gepflanzt und können wir eine Veränderung erwarten.

5.4 In deinem Herzen glauben

In diesem Gesetz sind die vorigen drei Gesetze alle enthalten. In dem
Markusevangelium hat der Herr uns einen Schlüsselvers gegeben, um dieses
Gesetz zu erläutern. Wenn uns deutlich wird was in diesem Vers steht, und wie er
auf jede Lebenssphäre zutrifft, werden wir eine wichtige Offenbarung empfangen
haben.

Mk 11,22-24 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott!
23Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berge spräche: Heb dich und wirf dich
ins Meer! und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass
geschehen werde, was er sagt, so wird's ihm geschehen. 24Darum sage ich
euch: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr's empfangt,
so wird's euch zuteil werden.

In Mk. 11,23, zitiert Jesus ein allgemeines geistliches Prinzip. Wir wissen das,
weil Vers 11,24 mit dem Wort „ Darum“ anfängt, was andeutet, dass eine 
Schlussfolgerung aus dem allgemeinen Prinzip das grade erläutert wurde, folgt.

Jesus sagt, wenn “jemand” (irgendeine Person) “spricht”, „nicht zweifelt“,
sondern„glaubt“, dem wird zuteil, was immer er gesagt hat. “Jemand” schließt
alle Menschen ein. Gläubige und Ungläubige, würdige und unwürdige, gerechte
und ungerechte, sind alle “jemand“.

“Jemand” schließt dich und mich mit ein. Wir können das, was wir sagen
bekommen, wenn wir in unserem Herzen nicht daran zweifeln. Und wiederum
scheinen wir dieses Gesetz besser im negativen (ungöttlichen) als im positiven
(göttlichen) anwenden zu können.

Hier ist ein Beispiel. Wenn wir in unserem Herzen glauben, dass wir schlecht
sind, das wir abgelehnt werden, das jeder uns hasst, das wir verlassen werden,
und das keiner je eine positive Beziehung zu uns haben wird; wenn wir das 100
Prozent annehmen und großen Glauben (Angst) dafür haben, so wird es wohl so
eintreffen. Wenn wir unseren Glauben auf negative Dinge ausüben, so werden
wir diese negativen Dinge empfangen, selbst wenn wir sie nicht wirklich möchten.
Die Dinge die wir in unseren Herzen glauben, werden aus unserem Mund
herauskommen. Jesus sagt im Matthäusevangelium:

Mt. 15,18 Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem
Herzen, und das macht den Menschen unrein.

Das ist noch ein Grund unsere Herzen zu heilen. Dann können wir aus einem
gesunden Herzen sprechen, und nicht aus einem kranken Herzen. Wir wollen uns
nicht noch mehr verunreinigen, wir wollen keine weiteren schlechten Samen
pflanzen.
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Lasst uns noch mal die Worte “was aus dem Mund herauskommt”, betrachten. 
Selbst wenn wir die Worte die in unserem Herzen sind, nicht aussprechen,
sondern nur wiederholt denken, können diese Gedanken, wie „ich werde von
allen abgelehnt“, Samen pflanzen die eine Erwartung mit sich bringen, als ob wir 
die Worte laut ausgesprochen hätten.

Diese Erwartung wird irgendwann eine Ernte mit sich bringen. Wir wollen dir
helfen diese negativen Gedanken (Festungen) zu identifizieren und erkennen,
damit Gottes Ausweg hier gebraucht werden kann. Wir werden dir zeigen wie du
den Dingen, die du nicht in deinem Leben haben willst, ein Ende setzen kannst.

In Vers 24, zieht Jesus den Schluss, dass wir das allgemeine Prinzip um
göttliche, positive Resultate zu erreichen, anwenden sollen. Er sagt, dass wir das
Gesetz auf die Dinge ausüben sollen, die Gott uns im Gebet ans Herz legt.

Er ermutigt uns weise zu sein, und Gottes Gesetz so anzuwenden, dass es das
Königreich Gottes erweitert, Segen bringt, und die Versprechen die Er uns
gemacht hat, auslöst.

Sei weise. Tue es nicht auf dem alten Weg, dem weltlichen Weg, dem “bevor wir 
errettet wurden” Weg, als wir noch aus seelischen Verletzungen und 
unerneuerten Gedanken handelten. Nimm die Schlüssel die Er uns gegeben hat
und werde frei!

Ps. 19,8-15 . 8Das Gesetz des HERRN ist vollkommen und erquickt die
Seele. Das Zeugnis des HERRN ist gewiss und macht die Unverständigen weise.
9Die Befehle des HERRN sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des
HERRN sind lauter und erleuchten die Augen. 10Die Furcht des HERRN ist rein
und bleibt ewiglich. Die Rechte des HERRN sind Wahrheit, allesamt gerecht.
11Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold, sie sind süßer als Honig und
Honigseim. 12Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen; und wer sie hält, der
hat großen Lohn. 13Wer kann merken, wie oft er fehle? Verzeihe mir die
verborgenen Sünden! 14Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie
nicht über mich herrschen; so werde ich ohne Tadel sein und rein bleiben von
großer Missetat.15Laß dir wohl gefallen die Rede meines Mundes und das
Gespräch meines Herzens vor dir, HERR, mein Fels und mein Erlöser.
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Gesetz oder Gnade? Segen oder Fluch?

Was wir uns bis jetzt angesehen haben, veranlasst oftmals diese umstrittenen
Fragen:

a) Sind wir noch unter dem Gesetz wo wir alle Sünde ablegen müssen um
gerecht zu werden, oder stehen wir unter Gnade und sind somit von allen
Gesetzen erlöst?

b) Muss ich mir meine Errettung und Erlösung erarbeiten und mir dadurch
Gottes Gnade verdienen, oder habe ich durch Gnade die Freiheit
gewonnen, dass ich alles tun kann was mir gefällt?

Wird unsere Antwort zu diesen Fragen beeinflussen ob wir unter Segen oder
Fluch stehen?

Beide Ansichten sind die gegenüberliegenden Seiten der gleichen Münze die
sich ergänzen. Wenn man das Gesetz ablehnt und nur unter Gnade leben will,
werden wir in Sünde leben. Wenn wir nur unter Gnade leben und das Gesetz
ablehnen, werden wir auch in Sünde leben.

Auf der einen Seite (Gnade) Auf der anderen Seite (Gesetz)
Meine Sünde ist bezahlt worden. Jesus lebt in uns und erlaubt uns die

das Gesetz zu lieben und zu
akzeptieren.

Jesus hat alles für uns erledigt. Wir
akzeptieren Gottes Gnade als genug.

Wir müssen uns vom Fleisch
abwenden und uns vom Heiligen
Geist steuern lassen. Wir sind der
Sünde gestorben.

Wir können zu Gottes Gnade nichts
beitragen

Wir müssen unser Leben, in
Gehorsam, nach Seinem Willen
leben.

Jesus hat Seinen Jüngern Seinen Namen und Sein Ziel offenbart. Was ist ein
Jünger? Ein Jünger ist jemand der ein diszipliniertes Leben führt. (Auf Englisch ist
ein Jünger ein „disciple“).

Erster Grundsatz

WIR SIND DURCH GNADE ERRETTET

Joh 13,6 Da kam er zu Simon Petrus; der sprach zu ihm: Herr, solltest du mir
die Füße waschen?

Joh 1,14 Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller
Gnade und Wahrheit.
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Zweiter Grundsatz

WIR HABEN GUTE NACHRICHT

Joh 3,17-18 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er
die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. 18Wer an ihn
glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet,
denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes.

Dritter Grundsatz

WENN WIR GOTTES GESETZEN; DIE AUF UNSEREN HERZEN
GESCHRIEBEN STEHEN; GEHORSAM SIND; IST DAS EIN BEWEIS
UNSERER ERRETTUNG

Joh. 3,19-20 Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist,
und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke
waren böse. 20Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht,
damit seine Werke nicht aufgedeckt werden.

UNSERE TATEN WERDEN DURCH DAS LICHT/DIE WAHRHEIT
AUFGEDECKT

Joh: 3,21 Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar
wird, dass seine Werke in Gott getan sind.

Die Menschen die nach Gottes Gesetz leben sind bereit durchschaubar zu sein
und können ihr Leben nach Joh. 8,36 leben: Wenn euch nun der Sohn
freimachen wird, so seid ihr wirklich frei.

Die Menschen die weiterhin sündigen und ungehorsam sind, bleiben in der
Finsternis und werden nicht freigesetzt.

Vierter Grundsatz

Wie wissen wir wer die Kinder Gottes sind, und wer die Kinder des Teufels?

1. Wer Sünde begeht, begeht auch Gesetzlosigkeit (d.h. wer Gottes Gesetz
nicht gehorsam ist).

2. Jeder der seinen Bruder (Nächsten) liebt, der ist Gottes Gesetz gehorsam,
hat den Samen Gottes in sich und ist bestrebt dem Lebensstil von Jesus,
der vollkommenen Erfüllung der Tora, zu folgen. 1 Joh. 3,4-9
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Moralisches Gesetz
(10 Gebote)

Zeremonielles Gesetz
(Blut eines Tieres)
(Aufgabe des Priester)

Jesus verdeutlicht und
bestätigt es.

Ersetzt durch das
Opfer des Blutes von
Jesus Christus als
Hoher Priester.

Fünfter Grundsatz
Was ist Buße/teshuvah”?

Buße besteht aus einigen “Schritten”:
1) Man muss das falsche Handeln erkennen.
2) Buße (der Entschluss sich zu ändern)
3) Wiedergutmachung (bitte deinen Mitmenschen um Vergebung)
4) Wiederherstellung (die Sache wieder in Ordnung bringen)
5) Das Blut des Opfers ist der Siegel der Versöhnung

Sechster Grundsatz

Das Blut eines Tieres konnte keine bleibende Abdeckung sein. Es konnte
auch den inneren Menschen nicht verändern, aber es wies uns auf die
Erfüllung des zeremoniellen Gesetzes durch Jesus hin.

Christus hat uns von dem Fluch des Gesetzes erlöst (das zeremonielle
Gesetz). (Gal. 3,13)

Aber

Durch Gnade wurde uns eine Liebe für die Wahrheit gegeben.

Wir stehen immer noch unter dem moralischen Gesetz der Gebote.

Röm. 7,7 Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne!
Aber die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts
von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte. (2. Mose 20,17): “Du 
sollst nicht begehren!”
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Siebter Grundsatz

Wir sind durch Gnade errettet um gute Werke zu tun.

Eph. 2,8-10 Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das
nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, 9jnicht aus Werken, damit sich nicht jemand
rühme. 10Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten
Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen.

Gehorsam errettet uns nicht, aber durch unseren Gehorsam wird es
deutlich, dass wir errettet sind.

Jak. 2,17-20 So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber.
18Aber es könnte jemand sagen: Du hast Glauben, und ich habe Werke. Zeige
mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus
meinen Werken. 19Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran; die
Teufel glauben es auch und zittern. 20Willst du nun einsehen, du törichter
Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist?“

Diejenigen die hören und tun und andere lehren die moralischen Gesetze
einzuhalten, die sind groß im Königreich.

Weitere Schriftstellen:
Mat. 5,19 / Röm 2,13 / Joh. 14,15 / 1Kor. 13

Also:

Es ist deutlich, dass Gott uns:
- Errettung durch Gnade anbietet
- erwartet, dass wir Seinem Gesetz/ Seinen Geboten/ Seiner Tora gehorsam
sind

ABER

Der Mensch hat seine eigenen Regeln hinzugefügt.

Jes. 29,13 Und der Herr sprach: “Weil dies Volk mir naht mit seinem Munde und 
mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich fürchten
nur nach Menschengeboten, die man sie lehrt“

Wenn wir Gottes Gebote ablehnen und es damit entschuldigen, dass wir
unter Gnade leben, dann folgen wir den “Geboten des Menschen”.

Es sollte unser Ziel sein, wie Jesus zu werden. Wie derjenige der kam und das
Gesetz erfüllte (nicht wegnahm) und uns ein perfektes Beispiel gegeben hat.
1 Joh. 5,18


