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REGELN, GEBOTE UND GESETZE IM ALTEN UND IM NEUEN 

TESTAMENT 

Predigtnotizen von Uwe Hog und Sandra Hog vom 12. August 2018 

 

 

Zu Beginn eine Geschichte für Kinder 

Fazit: Regeln sind gut 

Uns dies stellt auch Apostel Paulus in fest: 

Römer 7,12 

So ist nun das Gesetz heilig, und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. 

 

MÜSSEN CHRISTEN SICH AN DAS GESETZ DES ALTEN 

TESTAMENTS HALTEN? 

 

Der Schlüssel zum Verständnis dieser Frage ist:  

Das Alte Testament wurde nicht den Christen, sondern dem Volk Israel verordnet. 

Duch die Gesetze lernten die Israeliten,  

• wie sie Gott gehorchen und gefallen können (z.B. Zehn Gebote),  

• wie sie Gott anbeten sollen (Opferkult),  

• wie die Israeliten sich von anderen Völkern unterscheiden (Speise- und 

Kleidungsvorschriften).  

 

Frage: 

Was meint Ihr? Hat sich in der Geschichte der kleine Leo durch das Einhalten der 3 

Regeln die Liebe seiner Eltern verdient? 

 

  



2 

 

DER NEUE BUND 

Keines der alttestamentlichen Gesetze ist für uns heute bestimmt. Als Jesus am 

Kreuz starb, setzte er dem Gesetz des Alten Testaments ein Ende: 

 

Römer 10,4 

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

 

Galater 3,23-25 

Bevor aber der Glaube kam, wurden wir [die Juden] unter dem Gesetz verwahrt und 

verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das 

Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben 

gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr 

unter dem Lehrmeister; denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus 

Jesus; denn ihr alle, die ihr in Christus hinein getauft seid, ihr habt Christus angezogen. 

 

Gerechtigkeit erhalten wir also durch Glauben an Jesus Christus. Wir vertrauen auf 

IHN. 

Römer 3,21-22 

Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht 

worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die 

Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle 

[kommt], die glauben.  

 

Wenn Du an Jesus Christus glaubst unterstehst Du an Stelle dem alttestamentlichen 

Gesetz Seinem Gesetz. 

 

Galater 6,2 

Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen! 

 

Das Gesetz des Christus:  

Matthäus 22,37-39 

Und Jesus sprach zu ihm:  

»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner 
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ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken«.  

Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar:  

»Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«. 

 

Wenn Du beides tust, dann erfüllst Du alles, was Christus von Dir erwartet:  

1. Johannes 5,3 

Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten; und seine Gebote sind 

nicht schwer.   

 

Wenn Du Gott von ganzem Herzen liebst, wirst Du natürlich  

• nicht Sonne, Mond, Bäume oder Buddha Ehre geben und 

• Geld, Krankheit, Hobby oder andere Dinge in Deinem Leben an 1. Stelle setzen.  

 

Wenn Du alle Deine Nächsten liebst 

• wirst Du sie nicht belügen,  

• nicht mit ihnen die Ehe brechen,  

• wirst sie nicht ermorden,  

• nicht neidisch sein  

• und sie auch nicht bestehlen.  

 

FAZIT: 

• Du glaubst an Jesus Christus. 

• Du musst keine Gebote erfüllen, denn durch IHN bist Du gerecht gesprochen. 

• Du vertraust auf IHN.  

• Du liebst den Herrn, Deinen Gott, mit Deinem ganzen Herzen und mit Deiner 

ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. 

• Du liebst deinen Nächsten wie dich selbst.  

 

Lasst uns diese Dinge befolgen, und zwar aus Liebe und Dankbarkeit heraus. Obwohl 

wir frei vom Gesetz des AT sind, sind uns Gottes Regeln dienlich für unser Leben. 

 

Gebet 


