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Das Gesetz der Liebe
2. Mose 20,1: Und Gott redete alle diese Worte:
1.

Ich bin JHWH, dein Gott! Ich habe dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens
befreit. Du wirst keine anderen Götter neben mir haben! (2. Mose 20,2-3)

2.

Du wirst dir kein Götzenbild machen noch eine Darstellung von irgendetwas,
was oben im Himmel, unten auf der Erde oder im Wasser auf der Erde ist.
Du sollst dich nicht vor ihnen verbeugen und dich nicht dazu verleiten
lassen, ihnen zu dienen. Denn ich, JHWH, dein Gott, bin ein Gott, der
ausschließliche Ergebenheit verlangt. Ich bringe für das Vergehen der Väter
Strafe über die Söhne bis in die dritte und vierte Generation derer, die mich
hassen. Aber denen, die mich lieben und meine Gebote halten, zeige ich
loyale Liebe bis zur tausendsten Generation. (2. Mose 20,4-6)

3.

Du wirst den Namen JHWHs, deines Gottes, nicht missbrauchen; JHWH wird
den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.
(2. Mose 20,7)

4.

Gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen. Sechs Tage wirst du arbeiten und
all dein Werk tun; aber der siebte Tag ist der Sabbat JHWHs, deinem Gott:
du wirst keinerlei Werk tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein
Knecht und deine Magd, und dein Vieh, und dein Fremdling, der in deinen
Toren ist. Denn in sechs Tagen hat JHWH den Himmel und die Erde gemacht,
das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tage; darum
segnete JHWH den Sabbattag und heiligte ihn. (2. Mose 20,8-11)

5.

Du wirst Deinen Vater und Deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in
dem Lande, das JHWH, dein Gott, dir gibt. (2.Mose 20,12)

6.

Du wirst nicht morden. (2. Mose 20,13)

7.

Du wirst nicht ehebrechen. (2. Mose 20,14)

8.

Du wirst nicht stehlen. (2. Mose 20,15)

9.

Du wirst kein falsches Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten.
(2. Mose 20,16)

10. Du wirst nicht begehren deines Nächsten Haus; du wirst nicht begehren
deines Nächsten Weib, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein
Rind, noch seinen Esel, noch alles, was dein Nächster hat. (2. Mose 20,17)

Gottes (JHWHs) Gesetz – die 10 Gebote
Matthäus Evangelium 5,17ff.
„Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen.
Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen! Denn wahrlich, ich sage euch:
Bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom
Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist.“
Matthäus Evangelium 19,16-17
16 Und siehe, einer trat herzu und sprach zu ihm: Lehrer, welches Gute soll ich tun, auf dass ich
ewiges Leben habe? 17 Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich über das Gute? Einer ist gut
(Gott). Wenn du aber ins Leben eingehen willst, so halte die Gebote.
Johannes Evangelium 14,15
Liebet Ihr mich, so haltet meine Gebote!
Johannes Evangelium 14,21
Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer aber mich liebt, wird von
meinem Vater geliebt werden; und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen.
1. Johannesbrief 2,4
Wer da sagt: Ich habe ihn erkannt, und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in
einem solchen ist die Wahrheit nicht;
Der Sabbat: Das Erkennungszeichen Gottes (JHWHs) für seine Gemeinde
Eze 20:12 Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie
lernten, daß ich der HERR sei, der sie heiligt.
Lukas 4,16
Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am
Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen.
Markus 2,27
Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, und nicht der
Mensch um des Sabbat willen.
Apostelgeschichte 13,42
Da aber die Juden aus der Schule gingen, baten die Heiden, dass sie am nächsten Sabbat ihnen
die Worte sagten.
Apostelgeschichte 13,44
Am folgenden Sabbat aber kam zusammen fast die ganze Stadt, das Wort Gottes zu hören.
Apostelgeschichte 16,13
Und am Sabbattag gingen wir vor die Stadt hinaus, an den Fluss, wo man zu beten pflegte; und
wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren.
Matthäus 12,8
Denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats.
Lukas 4,31 / Lukas 6,6 / Lukas 13,10
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