
Jesus, Christen 
das gesetz



Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz 
oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich 

bin nicht gekommen, um außer Kraft zu 
setzen, sondern um zu erfüllen.



Denn ich sage euch: Solange Himmel und Erde 
nicht vergehen, wird auch kein einziger 

Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom 
Gesetz vergehen; alles muss sich erfüllen.



Wer darum eines dieser Gebote – und wäre es 
das geringste – für ungültig erklärt und die 

Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im 
Himmelreich als der Geringste. Wer aber 

danach handelt und entsprechend lehrt, der 
gilt viel im Himmelreich.



Denn ich sage euch: Wenn euer Leben der 
Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht 
als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, 

werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich 
kommen.

Matthäus 5,17-20



Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz 
oder die Propheten aßer Kraft zu setzen. Ich 

bin nicht gekommen, um außer Kraft zu 
setzen, sondern um zu erfüllen.



Denn ich sage euch: Solange Himmel und Erde nicht 
vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und 

nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen; 
alles muss sich erfüllen.





Wer darum eines dieser Gebote – und wäre es 
das geringste – für ungültig erklärt und die 

Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im 
Himmelreich als der Geringste. Wer aber 

danach handelt und entsprechend lehrt, der 
gilt viel im Himmelreich.



Jesus das gesetz
„Lass es für diesmal geschehen! Es ist richtig so, denn 
wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit 

fordert.“ Da willigte Johannes ein.
. . . 

„Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude.“
Matthäus 3,15 17



Jesus das gesetz

Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner 
Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines 
Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.

Johannes 15,10



Jesus das gesetz
Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. 
Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund 

begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, 
die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen 

zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen 
können.

Hebräer 9,15



Christen das gesetz
Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes 

erkennen wir daran, dass wir Gott lieben, und das 
wiederum bedeutet: dass wir nach seinen Geboten 
leben. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im 

Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen 
ist nicht schwer.

1. Johannes 5,2-3



Christen das gesetz

Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort 
zusammengefasst, in dem Gebot: »Du sollst deine 

Mitmenschen lieben wie dich selbst.
Galater 5,14


