
• Möchtest Du Gottes Gesetz im Herzen haben und IHM aus Liebe 
gehorchen? 
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• Warum gibt es auf unserer Welt so viele Gesetze? 

• Warum gibt Gott uns Gebote bzw. Gesetze? 
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• Aus welcher Motivation heraus sollen wir Gottes Gebote halten? 
Jetzt stellt sich aber die Frage: Welche denn? Die Bibel kennt 4 
Gesetze:  

1. Die 10 Gebote 
2. Das Zeremonialgesetz (Opferanweisungen, jährliche 

Feiertage (=Sabbate), Beschneidung) 
3. Gesundheitsgesetze 
4. Zivile Gesetze 

Diese Unterscheidung ist sehr wichtig, besonders zwischen 
Zeremonialgesetz und der 10 Geboten. 
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• Wer schrieb die 10 Gebote? Worauf? 
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• Wo wurden die 10 Gebote aufbewahrt? 
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• Wer schrieb das Zeremonialgesetz auf? 

• Worauf oder worin wurde es geschrieben? 

• Wo wurde es aufbewahrt? 
¼ Anm.: In diesem Buch befanden sich alle Gesetze, auch eine 

Abschrift der 10 Gebote. Aber das Original war in der Lade. 
¼ Vergleich auf Lesematerial 
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• Wie hat Paulus das Zeremonialgesetz von den 10 Geboten 

unterschieden?  

• Was ist aufgehoben worden? 
¼ das Gesetz, zu dem die Beschneidung gehört (=Zeremonialgesetz) 

• Was ist noch gültig? 
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Hier geht es um die Trennung von Juden und Heiden. Der Zaun ist 
eine Anspielung auf die Mauer im Tempelhof, die die Heiden auf 
Todesstrafe nicht passieren durften. Paulus greift dieses Bild auf, um 
deutlich zu machen, das diese Trennung zwischen Juden und Heiden 
auch weiteren Sinne durch Christus abgetan worden ist. Hier geht es 
also um das Gesetz, das mit dem Tempel zu tun hat, d.h. das 
Zeremonialgesetz. 

• Was hat Christus mit diesem Gesetz getan? 

• Welches Gesetz enthält Gebote XQG�Satzungen? 
¼ Das Zeremonialgesetz. (Hebr. 9,10) Die 10 Gebote enthalten nur 

Gebote und keine Satzungen. 
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• Welche Aufgabe hat das Gesetz? 
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• Welche Aufgabe hat das Gesetz nicht? 

• Wie werden wir vor Gott gerecht? 
¼ Aber was ist die Folge unseres Glaubens? (V. 31) 
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• Wie beschreibt David das Gesetz Gottes? 

¼ vollkommen, gibt Freude und Weisheit 

• Hat David Gottes Gesetz als etwas betrachtet, das ihm  Freiheit 
nimmt? 

• Wie können wir diese Freude am Gesetz haben? 

• David beschriebt das Gesetz als vollkommen. Wenn Du eine Suppe 
kochst, die vollkommen ist, muss man dann noch würzen? Wie ist 
das mit dem Gesetz, muss man da etwas verändern, wenn es 
vollkommen ist? 
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• Um welche Gebote geht es hier? 

• Was ist, wenn jemand 1 der 10 Gebote übertritt? 

• Wie nennt Jakobus die 10 Gebote noch? 
¼ Gesetz der Freiheit 

• Was hat Gottes Gesetz mit Freiheit zu tun? 
¼ Bsp.: Das Gesetz ist eine Mauer um uns herum. Wer Gott nur als 

strengen Vater sieht, betrachtet diese Mauer als 
 Gefängnismauer. Wer aber Gott als liebenden Vater sieht, 
betrachtet diese Mauer als Schutz vor Feinden. 

• Was heißt es, dass wir nach diesem Gesetz gerichtet werden? 
¼ Das Gesetz ist Maßstab im Gericht 
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• Wie sieht der neue Bund aus, den Gott mit jedem Menschen 

schließen will? 

• Wie wird diese Erfahrung in der Bibel noch genannt? 
¼ Bekehrung, Wiedergeburt 

• Was heißt es ganz praktisch, Gottes Gebote im Herzen zu haben? 


