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Was geschah am Kreuz von Golgatha? …. 

• ALLE Sünden wurden vergeben

• ALLE Anklagen & Verdammnis wurden 

entkräftet

• der neue Bund der Gnade in-Kraft-gesetzt

Das Werk auf Golgatha

JESUS CHRISTUS, UNSER HOHEPRIESTER

« Jetzt hat die Rettung und die Kraft und die 

Königsherrschaft unseres Gottes begonnen und 

die Vollmacht seines Gesalbten, denn 

hinabgeworfen ist der Ankläger unserer Brüder 

und Schwestern, der sie Tag und Nacht verklagt 

vor unserem Gott. Sie selbst haben ihn besiegt 

durch das Blut des Lammes und durch das Wort 

ihres Zeugnisses.  ... Darum freut euch, ihr 

Himmel, und ihr, die ihr darin wohnt! »

Offenbarung 12,10-12

«Wir haben einen Hohenpriester, der sich gesetzt hat zur 
Rechten des Thrones der Majestät im Himmel» 

(Hebräerbrief 8,1)
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Mittler eines besseren Bundes

«Er ist Mittler eines besseren Bundes, 
der aufgrund besserer Verheißungen 
gestiftet worden ist.»

Hebräerbrief 8,6

Unsere Erlösung ist mit einem Bund festgemacht

• Wir sind seine Kinder

• unsere Vergebung mit Jesu Blut besiegelt

• Forderungen des Gesetzes mit Gnadenthron bedeckt
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Der alte Bund

«Denn wenn jener erste Bund tadellos 
gewesen wäre, so wäre nicht Raum für 
einen zweiten gesucht worden.»

Hebräerbrief 8,7

• Gott selbst fand Mängel am alten Bund
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Der Bund des Gesetzes

«Ich bin der HERR, dein Gott, …  Du sollst keine 
anderen Götter neben mir haben!  …Du sollst dir 
kein Bildnis … machen, … Bete sie nicht an und 
diene ihnen nicht! Du sollst den Namen des 
HERRN, deines Gottes, nicht mißbrauchen ! …. 
Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn! … da 
sollst du kein Werk tun; …Du sollst deinen Vater 
und deine Mutter ehren, … Du sollst nicht töten ! 
Du sollst nicht ehebrechen! Du sollst nicht stehlen! 
Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen 
deinen Nächsten! Du sollst nicht begehren das 
Haus deines Nächsten! Du sollst nicht begehren 
die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, 
noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, 
noch irgend etwas, das dein Nächster hat!»

2. Mose 20,1-17
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Der Bund der Gnade

«Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da 
will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus 
Juda einen neuen Bund schließen; … das ist 
der Bund, den ich mit dem Haus Israel 
schließen will nach jenen Tagen, spricht der 
Herr: Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn 
geben und sie in ihre Herzen schreiben; und 
ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk 
sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten 
und keiner mehr seinen Bruder lehren und 
sagen: Erkenne den Herrn! Denn es werden 
mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum 
Größten unter ihnen; denn ich will barmherzig 
sein gegen ihre Ungerechtigkeiten, und an ihre 
Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich
nicht mehr gedenken.»

Hebräerbrief 8,8-12
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Forderung im Vergleich

Die Betonung und die Forderung …

… des Bundes des Gesetzes liegt 

auf deiner Leistung, 

(du sollst … , du sollst … , du sollst …)

… des Bundes der Gnade liegt 

auf Gottes Handeln liegt. 

Er wird es tun an deiner Stelle .

(ich will … ich will … ich will….)
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Segen im Vergleich

Gesetz ist verdiente Gunst 

wenn du den Geboten perfekt gehorchst, 
wirst du gesegnet … 

Gnade ist unverdiente Gunst 

weil Jesus Gott perfekt gehorchte, 

wirst du gesegnet, indem du an ihn glaubst 
.
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Gerechtigkeit im Vergleich

Unter dem Gesetz 

verlangt Gott Gerechtigkeit 

vom Menschen. 

Unter der Gnade 

stellt Gott dem Menschen

Gerechtigkeit zur Verfügung.
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Gerechtigkeit im Vergleich

Unter dem Gesetz 

verlangt Gott Gerechtigkeit 

vom Menschen. 

Unter der Gnade 

stellt Gott dem Menschen

Gerechtigkeit zur Verfügung.
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Gebote im Vergleich

Unter dem Gesetz, 

schrieb Gott die Gebote auf Tafeln.

Unter der Gnade 

schreibt er sein Gesetz in die Herzen.

Das Gesetz fordert, die Gnade befähigt. 
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Gebote im Vergleich

Das Gesetz macht dich selbst-bewusst.

Es fragt immer ‚was muss ich tun?‘

Die die Gnade macht dich Christus-bewusst. 

Sie fragt dich immer ‚was hat Jesus getan?‘ 
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Barmherzigkeit triumphiert

«Ich will barmherzig sein gegenüber ihrer 
Ungerechtigkeit, und ihrer Sünden und ihrer 
gesetzlosen Taten will ich nicht mehr 
gedenken.»

Hebräerbrief 8,12

Einzig der Teufel, du selbst & andere Menschen

rufen deine Sünden immer wieder in Erinnerung.

Gott aber hat deine Schuld vergessen.
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Gnade ersetzt das Gesetz

«Indem er von einem neuen Bund spricht, 
hat er den ersten für veraltet erklärt. Was 
aber veraltet und überlebt ist, das ist dem 
Verschwinden nahe.»

Hebräerbrief 8,13

Das Gesetz rechtfertigt niemand von uns 

es verdammt sogar die Besten von uns, 

deshalb ist es dem Verschwinden nah.

Die Gnade aber rettet auch die

Schlimmsten von uns.
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Wähle das richtige Fundament

Welches Fundament wählst du?

Gesetz: «Ich habe es nicht verdient» oder

Gnade: «Christus hat es für mich verdient»?

Lebst du von Gottes Rechtfertigung her …

• … kannst du jederzeit um Heilung beten

• … um eine Segnung beten

• … um Gottes Schutz beten

• … und voller Freude andern von Jesu 

Erlösung vorschwärmen.

Zusammenfassung

Durch Jesus hat Gott den Bund des Gesetzes 

ersetzt mit dem Bund der Gnade.…. 

• beim alten Bund lag die Forderung auf uns,

• beim neuen aber auf Jesus.

Wir sind gerecht und werden gesegnet, 

nicht weil wir etwas gut gemacht haben, 

sondern weil Jesus für uns am Kreuz starb.

Es hängt nicht mehr von unserer Leistung ab,

sondern von dem, was Jesus für uns getan hat.

Fragen zur persönlichen Vertiefung

Lies 2 Mose 20 und Hebräer 8,8-13

• Welche Ausdrücke wiederholen sich im Bund des Gesetzes 

immer wieder? Welche im Bund der Gnade?

• An wen richten sich die Forderungen im Gesetz, an wen 

unter der Gnade? Welche Bedeutung hat dies für uns?

• Welche Unterschiede gibt es bezüglich Segen, 

Gerechtigkeit und Fluch?

Lies noch einmal Hebräer 8,8-13

• Welches sind die Merkmale und Wesenszüge 

des Neuen Bundes? 
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