
 

 

 
 
Nachfolgend findest Du ein Skript einer Lehreinheit, die eigentlich als Video-Präsentation gedacht ist und 

relevante Texte, Folien, Medien und Graphiken enthält, die als Illustration helfen und so die Darstellung der 

Botschaft erleichtern sollen. An manchen Stellen mag das dazu führen, dass der geschriebene Text nicht ganz 

flüssig erscheint oder merkwürdig klingt. Möglicherweise kommen auch grammatikalische Fehler hinzu, die für 

ein geschriebenes Werk eigentlich nicht akzeptabel sind. Deshalb empfehlen wir, zusätzlich das Video anzusehen 

und so den geschriebenen Text, den du hier findest, zu ergänzen. 

 

 

Ist das Wort Gottes ewig gültig... 
 

 

Jesajah 40:8 

Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen; aber das Wort unseres Gottes besteht 

in Ewigkeit." 

Also, was ist das Wort Gottes? Interessant ist, wie unser Erlöser auf das was von Moses 

aufgeschrieben wurde als Wort Gottes verweist. 

Markus 7:9-10a, 13 

Und er sprach zu ihnen: Trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf, auf dass ihr eure 

Überlieferung haltet. 10 Denn Moses hat gesagt: [...] 13 indem ihr das Wort Gottes 

ungültig macht durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt; und vieles 

dergleichen Ähnliche tut ihr. 

Einige Lehrmeinungen da draußen versuchen uns weis zu machen dass das Wort Gottes nicht 

ewig besteht, dass es sich verändern kann, dass es abgeschafft werden kann, etc. Kann das 

wahr sein? Entweder unser Herr liegt richtig damit, wenn er sagt, dass das was Mose 

aufschrieb Gottes Wort ist oder es war nicht das Wort Gottes. Petrus sagte auch, dass das 

Wort Gottes ewig ist und zitierte Jesajah. 

1. Petrus 1:24-25 

denn "alles Fleisch ist wie Gras, und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. 

Das Gras ist verdorrt, und seine Blume ist abgefallen; 25 aber das Wort des Herrn 

bleibt in Ewigkeit." Dies aber ist das Wort, welches euch verkündigt worden ist. 

Petrus ist ebenso derjenige, der erkannte, dass Paulus' Briefe dahingehend verzerrt wurden, 

dass sie dazu auffordern würden das Gesetz Gottes zu brechen zur Gesetzlosigkeit. 

2. Petrus 3:15-17 

Und die Geduld unsres Herrn achtet für euer Heil, wie auch unser lieber Bruder Paulus 

nach der ihm verliehenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, 

wo er davon spricht, in welchen etliches schwer zu verstehen ist, was die Ungelehrten 
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und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen 

Verderben. Ihr aber, Geliebte, da ihr solches im Voraus wisst, hütet euch, dass ihr 

nicht durch den Irrwahn der Gesetzlosen mitfortgerissen werdet und euren eigenen 

festen Stand verlieret! 

Darum sollen wir alles anhand Seines Wortes prüfen, denn am Ende werden wir dafür zur 

Rechenschaft gezogen was wir glauben, und nicht was andere für uns glauben. 

Wir hoffen diese Lehreinheit hat Dir Freude bereitet. Und denke daran, prüfe immer alles.  

Schalom!  

Und möge Jahwe dich segnen, indem du das ganze Wort Gottes auslebst und darin gehst. 
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