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TEIL 3: VORTEILE DURCH GEHORSAM

KONSEQUENZEN UND STRAFEN
Gott schuf spirituelle und physische Gesetze. Wir wissen, dass spirituelle Gesetze die
physischen übertrumpfen können, andernfalls hätte Jesus nie Wunder vollbringen
können, wie etwa auf dem Wasser zu wandeln oder Tote wiederzuerwecken. Matthäus
8:23-27; Johannes 7:11-16
Es gibt das physische Gesetz, das besagt, dass zwei physische Objekte zur selben Zeit
nie den selben Raum einnehmen können. Ein praktisches Beispiel hierfür ist der
Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ampeln wurde dazu erfunden, um solche
Zusammenstöße zu verhindern. Sie werden neben oder über Straßen platziert, um zu
warnen und den Verkehrsfluss zu regulieren.
❖ Rotes Licht bedeutet Stopp.
❖ Gelbes Licht warnt, dass das Rotlicht bald folgen wird. Wenn man das gelbe
Licht sieht, sollte man stoppen, sofern man dies noch sicher machen kann. Falls
man nicht mehr stoppen kann, muss man besonders auf andere Fahrzeuge
achten, die in die Kreuzung einfahren wollen, sobald es für einen selbst Rot wird.
❖ Grünes Licht bedeutet, dass man fahren kann. Zuerst jedoch muss man etwaige
Fahrzeuge, Fahrräder oder Fußgänger passieren lassen, die sich noch in der
Kreuzung befinden, bevor man losfährt.
Wenn sich jemand dazu entschließt, trotz Rotlicht loszufahren und mit einem anderen
Fahrzeug kollidiert, dann wird es Schäden an den Fahrzeugen und vielleicht sogar
Verletzte geben. Dies ist die natürliche Konsequenz, wenn man sich nicht an die
Gesetze und Regeln des Straßenverkehrs hält.
Der Fahrer, der bei Rot losgefahren ist, wird beim Gericht vorgeladen werden. Er wird
von einem Richter verurteilt und könnte seinen Führerschein verlieren, eine Geldstrafe
zahlen oder ins Gefängnis gehen. Dies ist eine Bestrafung.
Wenn jemand Gottes spirituelle Gesetze bricht, dann wird es ebenfalls Konsequenzen
in Form von Krankheit, Schaden für den Körper oder sogar Tod geben. Galater 6:7-8

LUST UND MORD
Es gab Konsequenzen als König David mit Bathsheba Ehebruch beging und
anschließend den Tod von Uriah anordnete, um seine eigene Sünde zu verbergen. Das
Baby, das aus diesem Ehebruch hervorging, war es nicht vergönnt, zu leben. 2 Samuel
12:13-23
Es gab eine weitere spezielle Bestrafung, nämlich dass „das Schwert” das Haus Davids
nie verlassen würde. Das bedeutet, dass Unfriede und Mord von Generation zu
Generation andauern würde. Verse 9-12

P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681 • (916) 944-3724 • www.eaec.org

Esau erfuhr auf die harte Art, dass es Konsequenten gibt und man diese nicht auf die
leichte Schulter nehmen soll. 1 Mose 25:27-34; Hebräer 12:15-17
Jesus warnte seine Jünger davor, Ausreden zu benutzen und in der Vergangenheit zu
schwelgen. Lukas 9:57-62

DIE BERUFUNG DURCH GOTT IGNORIEREN
Der Heilige Geist war der oberste Führer in der frühen apostolischen Kirche und Er
teilte den Kirchenführern mit, dass Er für Barnabas und Saulus eine spezielle Aufgabe
hätte. Apostelgeschichte 13:1-4
Beide Männer wurden intensive durch Gott als Missionarsteam genutzt und deren
geistliches Amt war sehr gesegnet. Paulus und Barnabas waren beide erlöst und im
Heiligen Geiste getauft, aber sie besaßen noch immer eine sündige Natur. Sie gerieten
über Barnabas Neffen Markus1 in einen Streit. Markus, hatte sie auf einer der vorigen
Missionsreisen begleitet, aber hatte einfach verlassen und war nach Antiochia
zurückgekehrt.
Anstatt bezüglich dieser Sache zu beten, wurden Barnabas und Paulus so wütend,
dass sie deren Berufung durch den Heiligen Geist ignorierten und auseinandergingen.
Wut und mangelnde Vergebung ersetzte die Liebe Gottes.
Barnabas wurde nicht von Gott nach Zypern geschickt, sondern es war seine eigene
Entscheidung, dorthin zu gehen. Der Heilige Geist sandte Paulus nicht durch Syrien
und Cilicia; es war stattdessen die Kirche in Antiochia, die ein Empfehlungsschreiben
für Paulus and Silas gab. Apostelgeschichte 15:35-41

DER SCHUTZ WURDE ENTFERNT
Der (göttliche) Schutz, den Paulus und Silas genossen, wurde zurückgefahren und ein
dämonischer Geist, begann, für sie Werbung zu machen. Apostelgeschichte 16:16-18
Dies führte zu einem weiteren Ereignis, wo Paulus und Silas
zusammengeschlagen und ins Gefängnis geworfen wurden. Verse 19-24

verhaftet,

Als Paulus in Ketten hing, betete und pries den Herrn. Höchstwahrscheinlich tat Paulus
auch Buße für seinen Streit mit Barnabas, das Auseinandergehen des durch den
Heiligen Geist bestimmten Missionarsteams sowie für den gottlosen Zorn und den
Unwillen zur Vergebung. Gott erhörte sein Gebet und Paulus wurde von den Ketten
befreit. Verse 25-34
Es gibt keinen Hinweis im Neuen Testament, dass sich Paulus und Barnabas jemals
ausgesöhnt hätten, aber wir wissen, dass Paulus Markus vergeben und diesen am
Ende seines Lebens als wertvollen Mitstreiter in Christus angesehen hat. 2 Timotheus
4:11

GOTTES GESETZE SIND NOCH IMMER RELEVANT
Die Verpflichtungen und Bestrafungen des Ersten Bundes blieben erhalten und wurden
Teil des Zweiten Bundes, weshalb diese heute noch Gültigkeit haben. Matthäus 5:1719; Hebräer 10:26-31; Offenbarung 3:14-19
1

Kolosser 4:10

Wenn Du sagst, dass Du Jesus liebst, dann folge Seinen Anweisungen. Johannes
14:6; 15:1-8
Erlösung erhält man durch Glauben, nicht durch Taten. Gute Taten alleine werden Dich
niemals erlösen. Christen vollbringen gute Taten und sind gehorsam, weil sie erlöst
worden sind und nicht, um erlöst zu werden. Epheser 2:8-10
Dies wurde auch von Paulus wiederholt, als er uns sagte, dass wir unsere Erlösung
auch durch Taten ausdrücken sollten. Philipper 2:12-15

DIE VOLLEN VORTEILE ERHALTEN
Die Gebühren für Gottes Gewissheitsprogrammwurden vor etwa 2000 Jahren bereits in
voller Höhe von Jesus bezahlt. Johannes 1:29; Hebräer 9:11-28
Man kann die Wichtigkeit der Gehorsamkeit gegenüber Gott nicht genug betonen. Man
kann nur dann in den vollen Genuss der Vorteile für Seele und Körper gelangen, wenn
man Gottes Gesetzen gehorsam folgt. 1 Samuel 15:22-23
Unter dem ersten Bund gab es keine Gnade. Verse 24-28
Es gibt aber Gnade durch Buße im Zweiten Bund. 1 Johannes 1:4-10
Bedenke: es ist nicht so wichtig, wie Du Dein Leben beginnst, nachdem Du
gerettet wurdest, sondern wie Du es beendest!
Hast Du ein Ohr, um zu hören?

