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Das ewige Evangelium 
Merkvers:  Jeremiah 31,3 23. Dezember 

1.	  Mose	  3,15	   Gott	  sagt,	  dass	  er	  Feindschaft	  setzen	  will	  zwischen	  die	  Frau	  und	  
die	  Schlange,	  und	  zwischen	  den	  Teufel	  und	  Jesus	  (der	  Same	  der	  
Frau).	  Das	  Evangelium	  ist	  schon	  in	  seiner	  endgültigen	  Form	  
angekündigt:	  Erlösung	  kommt	  durch	  den	  Messias.	  

2.	  Mose	  19,4-‐6	   Wenn	  wir	  auf	  Gottes	  Stimme	  hören	  und	  Seinen	  Bund	  halten,	  dann	  
werden	  wir	  Sein	  Besitz	  und	  eine	  Heilige	  Nation	  sein.	  Schon	  im	  
alten	  Testament	  muss	  ein	  Bund	  von	  beiden	  Seiten	  gehalten	  
werden:	  Gott	  und	  den	  Menschen	  

Jeremiah	  31,31-‐34	   Der	  Unterschied	  zum	  neuen	  Bund	  ist,	  dass	  das	  Gesetz	  ins	  Herz	  
derjenigen	  geschrieben	  wird,	  die	  die	  von	  Gott	  angebotene	  
Erlösung	  annehmen.	  

Lukas	  15,11-‐32	   Das	  Gleichnis	  des	  verlorenen	  Sohns	  zeigt	  uns	  unseren	  Wahren	  
Zustand:	  Wir	  sind	  verloren.	  Es	  zeigt	  uns	  aber	  auch,	  dass	  wir	  
unseren	  Zustand	  vor	  Gott	  erkennen	  müssen.	  

Lukas	  18,9-‐17	   Das	  Gleichnis	  vom	  Pharisäer	  und	  vom	  Zöllner	  zeigt	  uns	  den	  
unterschied	  zwischen	  dem,	  der	  denkt	  durch	  Werke	  gerettet	  
werden	  zu	  könne,	  und	  dem,	  der	  seinen	  wahren	  Zustand	  erkennt.	  

Lukas	  18,14	   Gott	  schätzt	  den	  Sünder,	  der	  sich	  vor	  Ihm	  demütigt.	  

Matthäus	  23,23	   Das	  Problem	  der	  Pharisäer	  ist	  nicht	  deren	  Sorgfalt,	  das	  Gesetz	  zu	  
halten,	  sondern	  ihr	  Formalismus	  und	  glaube,	  diese	  Sorgfalt	  könnte	  
sie	  retten.	  Jesus	  zeigt	  auf,	  dass	  sie	  das	  Gesetz	  halten,	  aber	  
Gerechtigkeit,	  Gnade	  und	  Glaube	  dabei	  nicht	  vergessen	  sollen	  
(man	  bemerke	  das	  letzte	  Wort:	  Glaube).	  

2.	  Corinther	  3,14-‐16	   Der	  Fehler	  der	  Israeliten	  war,	  dass	  wenn	  sie	  auf	  den	  Bund	  
schauten,	  das	  wichtigste	  nicht	  sahen:	  Alles	  symbolisiert	  den	  
Messias.	  Siehe	  Verse	  4-‐6	  

Epheser	  2,8-‐10	   Der	  Schlüssel	  für	  Erlösung	  ist	  Glaube	  

Johannes	  3,16	   Jesus	  selbst	  bestärkt	  das	  der	  Glaube	  an	  den	  eingeborenen	  Sohn	  der	  
Weg	  zur	  Erlösung	  ist	  

Hebräer	  7,19	   Das	  Gesetz	  kann	  uns	  nicht	  perfekt	  machen	  

Hebräer	  8,9	   Jedoch	  ist	  das	  Gesetz	  teil	  der	  Bedingungen,	  die	  Gott	  aufstellt	  (2.	  
Mose	  19,4-‐6)	  und	  die	  Menschen	  haben	  sich	  nicht	  daran	  gehalten	  
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Hebräer	  10,1-‐4	   Das	  Opfer	  in	  sich	  selbst	  konnte	  niemand	  von	  der	  Sünde	  retten.	  Es	  
war	  ein	  Symbol,	  dass	  dem	  Volk	  die	  Notwendigkeit	  eines	  Opfers	  für	  
die	  Vergebung	  der	  Sünde	  zeigte.	  Siehe	  Verse	  3	  und	  4	  

Jeremiah	  32,40	   Der	  Bund	  war	  immer	  der	  Selbe,	  weil	  Erlösung	  immer	  die	  Selbe	  
war.	  Der	  „Ewige	  Bund“	  wurde	  durch	  verschiedene	  Wege	  offenbart	  
damit	  ihn	  die	  Leute	  verstanden,	  aber	  er	  fundierte	  immer	  auf	  dem	  
Glauben	  in	  einen	  Erlöser	  der	  für	  unsere	  Sünden	  bezahlt.	  
Das	  Ewige	  Evangelium	  ist	  nicht	  nur	  Erlösung	  durch	  Jesus	  Christus,	  
sondern	  auch	  ein	  neues	  Leben	  für	  diejenigen,	  die	  die	  Erlösung	  
annehmen.	  Jesus	  ist	  das	  Vorbild,	  das	  der	  Gläubige	  durch	  sein	  
Leben	  imitiert.	  

3.	  Mose	  19,18	   Im	  AT	  wird	  gesagt,	  dass	  wir	  unsere	  Nächsten	  wie	  uns	  selbst	  lieben	  
sollen	  

Johannes	  13,34	   Aber	  Jesus	  gab	  uns	  ein	  neues	  Vorbild.	  Nicht	  uns	  selbst	  als	  Vorbild	  
der	  Liebe	  zu	  anderen,	  sondern	  Jesus	  Christus.	  Jesu	  offenbarung	  
von	  sich	  ändert	  die	  Art	  und	  Weiße,	  wie	  wir	  die	  Dinge	  sehen.	  

Epheser	  2,8-‐10	   Obwohl	  wir	  nicht	  durch	  Werke	  gerettet	  werden,	  ist	  eine	  erlöste	  
Person	  nun	  ein	  neuer	  Mensch	  und	  zu	  guten	  Werken	  erschaffen.	  
Jakobus	  fokusiert	  sich	  auf	  Werke,	  da	  sie	  das	  externe	  Zeichen	  des	  
Heiligungsprozesses	  sind.	  

Offenbarung	  12,17	  
und	  14,12	  

Die	  Charakteristik	  der	  Heiligen:	  Sie	  halten	  die	  Gebote	  Gottes	  und	  
haben	  das	  Zeugnis	  und	  den	  Glauben	  von	  Jesus.	  Das	  Ewige	  
Evangelium	  von	  Off.	  14	  sollte	  nicht	  nur	  von	  jedem	  von	  uns	  
angenommen,	  sondern	  auch	  gepredigt	  werden,	  und	  zwar	  an	  alle	  
Nationen,	  Völker	  uns	  Sprachen,	  damit	  Jesus	  bald	  wieder	  kommt.	  

 


