
 

 

 
 

“Folgend sehen Sie das genaue Skript einer Lehreinheit, welche eigentlich als Video-Präsentation gedacht ist, einschließlich 

der relevanten Texte, Folien, Medien und Grafiken zur Illustration, die die Darstellung der Botschaft erleichtern soll. In 

manchen Stellen, kann dies dazu führen, dass Untertitel nicht ganz im Fluss sind oder an manchen Stellen merkwürdig 

klingen. Darüber hinaus können auch grammatikalische Ungenauigkeiten auftreten, die für eine literarische Arbeit 

inakzeptabel sind. Wir empfehlen Ihnen, die Videobotschaft anzusehen und mit der schriftlichen Ausführung zu ergänzen, die 

Sie weiter unten sehen können.” 

 

Er hat es für mich getan! 
 

Immer wieder, wenn wir die gesamte Bibel als ein auch noch heute für alle Gläubigen nach wie vor in 

vollem Umfang gültiges und umzusetzendes Wort Gottes vorstellen, erhalten wir ziemlich interessante 

Reaktionen. Es kommt dabei vor, wenn überlegt wird, was dies wirklich bedeutet - der ganzen Bibel zu 

glauben und den Inhalt zu praktizieren, dass die erste Reaktion ist: 

 

Wir können das ganze Gesetz nicht perfekt einhalten; als Gegenargument gestellt wird. 

 

Die offensichtliche Bedeutung dieser Aussage lautet, da niemand offensichtlich das Gesetz perfekt 

einhält, bedeute dies, dass wir es gar nicht einhalten müssten. 

 

Dies wird oft nur in Zusammenhang angeführt mit Gottes Speisegeboten in Levitikus 11 oder dem 

Sabbatgebot - zu finden in in Levitikus 23. 

 

Ironischerweise ist es jedoch so, dass dies die einfachen Gebote sind, wenn nicht sogar die Einfachsten. 

 

Aber wenn man sie dann danach fragt, ob sie jemals schon einmal gelogen oder schon jemanden getötet 

oder in ihrem Herzen Ehebruch begangen haben und damit diese Gebote gebrochen haben, 

dann haben wir wirklich ein Problem. Denn wenn wir diese Gebote brechen, ist es dann in Ordnung 

wenn wir dann unsere Hände resignierend heben und sagen: Ich sollte diese Gebote nicht halten, weil 

ich es niemals perfekt halten könnte? 

 

Die ganze Idee rührt daher, das Jesus; sein hebräischer Name ist Yeshuah, Gottes Gebote perfekt 

einhielt, welches uns die Mittel zur Erlösung ermöglichte durch Gnade und Glaube. 

Die Aussage ist wahr. Yeshuah hielt Gottes Gesetz perfekt für uns, jedoch zum Zweck zweier Dinge: 

1. Um uns Erlösung zu bringen und 2., was Wenige in Betracht ziehen: 

2. Um uns den richtigen Weg zu zeigen, Gottes Gebote zu halten und unser Licht zu sein und der Weg, 

den wir leben/gehen sollen, um uns die Wahrheit zu zeigen und um das Leben zu sein. 

 

Klingelt es da? 

 

Johannes 14:6
 6 

Jesus sagte zu ihm, "Ich bin der Weg, und die Wahrheit, und das Leben; niemand  

  kommt zum Vater, außer durch mich." 



 

 

 

In  

Johannes 12:46
  46 

"Ich bin als Licht in die Welt gekommen, sodass jeder, der an mich glaubt 

nicht     im Dunkeln bleibt. 

 

Dies sind alles Begriffe für das Wort Gottes, warum Jesus auch das Wort Gottes ist. 

Weg, Wahrheit, Leben, Licht = Gesetz Gottes 

Yeshuah/Jesus = Wort Gottes (Offenbarung 19:13) 
 

Also, da wir das Gesetz Gottes nun nicht zur Erlösung einhalten müssen, was wirklich gut ist, weil wir 

alle kläglich versagen würden, so sollten wir es dennoch trotzdem halten, denn Gottes Gebote zu halten 

bedeutet nicht zu sündigen. (1. Johannes 3:4) - Also, ein Licht zu sein, auf dem Weg zu gehen und seine 

Wahrheit zu tun und den Kurs/Weg des Lebens einhalten. 

 

In anderen Worten, Jesus hielt nicht Gottes Gebote perfekt, sodass wir es gar nicht mehr einhalten 

müssten, sondern er hielt das Gesetz perfekt ein, um unser Beispiel zu sein, wie wir das Gesetz Gottes 

einhalten sollen, nicht unsere Entschuldigung, dass wir es nicht einhalten. 

 

Ihr kennt alle die Verse: 

Geh, wie er ging. Folge seinem Beispiel. Nimm dein Kreuz auf dich und folge ihm.  

Wir brauchen die Verse nicht wiederholen, aber wir ermutigen euch, die Verse wirklich zu glauben. 

 

Jesus sagte nicht, "du solltest nicht dem folgen, was ich tat oder lehrte oder den Weg gehen, den ich 

ging. Es ist offensichtlich, wir sollten diese Dinge wirklich tun, nicht weil wir Gottes Gebote besser 

einhalten könnten als dies Yeshuah tat und nicht für unsere Erlösung, sondern weil sie perfekte 

Instruktionen sind, welchen Weg wir gehen/leben sollen. Sie sind Segen, Wahrheit, sein ganzes Wort ist 

Wahrheit. 

Wer will denn nicht Wahrheit tun? 

 

Psalm 119:142   Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz/deine Gebote 

 sind Wahrheit. 

Weg, Wahrheit, Leben, Licht = Gesetz Gottes 

Yeshuah/Jesus = Wort Gottes (Offenbarung 19:13) 
 

Schlagen wir vor, dass nur weil Jesus/Yeshuah die Wahrheit perfekt hielt, wir die Wahrheit ignorieren 

sollten und dem entgegengesetzt handeln sollten? 

 

Natürlich nicht. 

Also, wenn wir das ganze Wort Gottes glauben und praktizieren, wie Yeshuah/Jesus werden wir auch 

Licht der Welt. - Einfach wie Yeshuah (Jesus) 

 

Matthäus 5:14  Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt auf einem Berg kann nicht verborgen sein. 

 

Er sagt nicht - seid nicht das Licht, weil ich ja schon das Licht war/bin. Das wäre einfach dumm. 

 

Sprüche 6:23  Denn eine Leuchte ist das Gebot und die Weisung ein Licht, und ein Weg zum Leben 

sind Ermahnungen der Zucht. 

 

Jesajah 8:20  Hin zur Weisung und zur Offenbarung! Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, 



 

 

liegt das daran, dass in ihnen kein Licht ist. 

 

Weg, Wahrheit, Leben, Licht = Gesetz Gottes 

Yeshuah/Jesus = Wort Gottes (Offenbarung 19:13) 
 

Ja es stimmt, hin und wieder werden wir es vermasseln, das Gesetz Gottes zu halten, nicht absichtlich, 

aber weil unser Fleisch die Oberhand gewinnt; aber sollten wir deshalb das ganze Gesetz Gottes 

verwerfen oder immer noch danach streben, es einzuhalten, trotz unserer Unvollkommenheit im Fleisch? 

 

Also, anstelle einfach zu sagen, "Yeshuah hat das bereits getan, deshalb brauche ich es nicht mehr, 

sollten wir vielleicht eher sagen, Yeshuah hat das bereits getan als Beispiel für mich, jetzt kann/darf ich 

es ebenso machen. 

 

 - Nur mal ein Gedanke. 

 

Um mehr zu diesem Thema oder weitere Lehreinheiten zu erfahren, besuchen Sie uns gerne auf:  

www.testeverything.net  

 

Shalom, und möge JHWH ihren Weg, im gesamten Wort Gottes segnen. 

 

EMAIL: Info@119ministries.com  

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries  

WEBSITE: www.TestEverthing.net & www.ExaminaloTodo.net 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries 

http://www.testeverything.net/

