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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. 

 

Römer 10:4 
 

Unser Messias beendet das Gesetz Gottes, richtig? Paulus ist hier ganz eindeutig.  

 

Römer 10:4 

 Denn Christus ist des Gesetzes Ende; zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt.  

 

Die Sache ist die, Paulus mag vielleicht für einige sehr eindeutig in Deutsch sein, aber er ist in 

diesem Falle noch besser auf Griechisch zu verstehen. Das Deutsche "Ende" kommt von dem 

Griechischen Wort "telos".  

 

Strongs: 

Von der Grundform téllō (auf einen bestimmten Punkt/Ziel zielen) 

 

Strongs: 

télos, von der Grundform téllō (auf einen bestimmten Punkt/Ziel zielen); Unser Messias ist unser 

ultimatives Ziel wie wir das Gesetz Gottes als Gerechtigkeit ausleben: Beachte was Johannes in 

ähnlicher Form schrieb:  

 

1. Johannes 2:29 

Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus 

ihm geboren ist. 

 

Zum Beispiel 

 

1 Petrus 1:9 

denn ´ihr wisst, dass` ihr das Endziel (telos) eures Glaubens erreichen werdet – eure 

endgültige Rettung. 

 

Wird euer Glaube "beendet" sein?" ...oder ist die Errettung unserer Seelen das Ziel unseres 

Glaubens?  
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Römer 6:22 

"Jetzt aber, von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur 

Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben."  

 

Wird "Heiligkeit" enden? ...oder ist das ewige Leben das Ziel der Heiligung? Nun da wir einige 

andere Schriftstellen als Beispiele sehen, wie wir den Gebrauch des Griechischen Wortes "telos" 

besser interpretieren, lass uns zurück zu Römer 10 gehen... Und uns dieselbe Frage stellen.  

 

Römer 10:4 

 Denn Christus ist des Gesetzes Ende; zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt.  

 

Ist das Gesetz beendet? Oder ist unser Messias unser Beispiel wie wir das Gesetz Gottes in 

Gerechtigkeit bewahren/halten?  

 

1. Johannes 2:1-6 

Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt; und wenn jemand sündigt - wir 

haben einen Beistand1 bei dem Vater: Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung 

für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und 

hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben; wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt: Ich 

habe ihn erkannt, und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, und in dem ist nicht die 

Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran 

erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so 

zu wandeln, wie er gewandelt ist. 

 

Natürlich ist das nur der Gipfel des Eisbergs... Wir haben noch nicht einmal den kompletten 

Kontext von Römer 10 berücksichtigt, welcher ein Diskurs eines Zitats aus 5. Mose 30 ist. 

Paulus lehrt nicht irgendetwas Neues, er zeigt lediglich den Zusammenhang auf wie die Torah, wie 

in 5. Mose 30 ausgedrückt, schon immer im Glauben ausgelebt werden sollte und wie unser 

Messias kam um es uns in "3-D" zu lehren ...als Ziel des Gesetzes zur Gerechtigkeit...  

Also wenn es hilft, den Vers besser zu verstehen, benütze einfach eine alternative Strongs 

Definition für dieses Griechische Wort:  

 

Romans 10:4 

 Denn das Ziel (telos) des Gesetzes ist Christus, zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt.  

 

Wir hoffen dies hat dich ermutigt die Dinge genauer zu untersuchen, und du fängst an, jede Lehre 

von Menschen, die der Schrift widerspricht zu prüfen. Dies war nicht als umfassende Lehreinheit 

über den gesamten Römerbrief ausgelegt. Für mehr Hintergrund zum Römerbrief schaue dir bitte 

die Paulinische Paradoxon Serie - Teil 5 Römer an.  

 

Wir hoffen du wurdest durch diese Lehreinheit gesegnet und merke dir, prüfe alles.  

 

Schalom  

 

Für mehr zum Thema und anderen Lehreinheiten, besuchen Sie uns gerne unter: 

www.testeverything.net  

 

Schalom, und möge Jahwe Sie segnen indem Sie Sein gesamtes Wort in ihrem Leben umsetzen.  
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EMAIL: Info@119ministries.com  

FACEBOOK:www.facebook.com/119Ministries /www.facebook.com/119ministriesdeutschland 

WEBSITE: www.TestEverthing.net & www119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# 
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