
Gehorsam – Unwort 

des Jahrhunderts? 



Gehorsam – was löst 

das Wort bei Dir aus? 

Schlechte Gefühle               gute Gefühle 

1      ………………..    10 



Samuel aber sprach zu Saul: Hat der 

HERR dasselbe Wohlgefallen an 

Schlachtopfern und Brandopfern wie 

daran, dass man der Stimme des 

HERRN gehorcht? Siehe, Gehorsam ist 

besser als Schlachtopfer und 

Folgsamkeit besser als das Fett von 

Widdern! 
1. Samuel 15,22 



Du sollst auf die Stimme 

des HERRN, deines 

Gottes, hören und seine 

Gebote und Gesetze 

halten, auf die ich dich 

heute verpflichte. 

5. Mose 27,10 



Halten der Gebote – 

Voraussetzung zur 

Rettung/Erwählung? 

 Chat 



Halten der Gebote – 

Zeichen des Bundes 

 

Gehorsam - 

Bundesverpflichtung 



Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme 

hört und meinen Bund haltet, werdet 

ihr unter allen Völkern mein 

besonderes Eigentum sein. Mir gehört 

die ganze Erde, ihr aber sollt mir als 

ein Königreich von Priestern und als 

ein heiliges Volk gehören. 

2. Mose 19,5-6a 



Siehe, hiermit lehre ich euch, wie es mir 

der HERR, mein Gott, aufgetragen hat, 

Gesetze und Rechtsentscheide. Ihr sollt sie 

innerhalb des Landes halten, in das ihr 

hineinzieht, um es in Besitz zu 

nehmen. Ihr sollt sie bewahren und sollt 

sie halten. 

5. Mose 4,5-6a 



Denn darin besteht eure Weisheit und eure 

Bildung in den Augen der Völker. Wenn sie 

dieses Gesetzeswerk kennenlernen, 

müssen sie sagen: In der Tat, diese große 

Nation ist ein weises und gebildetes Volk. 

5. Mose 4,6b 



Denn welche große Nation hätte Götter, die 

ihr so nah sind, wie der HERR, unser Gott, 

uns nah ist, wo immer wir ihn 

anrufen? Oder welche große Nation besäße 

Gesetze und Rechtsentscheide, die so 

gerecht sind wie alles in dieser Weisung, 

die ich euch heute vorlege? 

5. Mose 4,7-8 



Mache dich auf, werde Licht! 

Denn dein Licht kommt,  

und die Herrlichkeit des HERRN 

geht auf über dir! 

Jesaja 60,1 



Jeder war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott 

ergriffen, und durch die Apostel geschahen 

zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche 

Dinge. Alle, die glaubten, hielten fest zusammen und 

teilten alles miteinander, was sie besaßen. […] ihre 

Zusammenkünfte waren von überschwänglicher 

Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie 

priesen Gott und standen beim ganzen Volk in hohem 

Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere 

Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. 

Apostelgeschichte 2,42-47 



Königreich von Priestern –  

                         Vermittlung des Glaubens 

2. Mose 19,6 

Ihr aber sollt mir als ein 

Königreich von Priestern 

und als ein heiliges Volk 

gehören. Das sind die 

Worte, die du den 

Israeliten mitteilen sollst. 

1. Petrus 2,9 

 Ihr jedoch seid das von Gott 

erwählte Volk; ihr seid eine 

königliche Priesterschaft, 

eine heilige Nation, ein Volk, 

das ihm allein gehört und 

den Auftrag hat, seine großen 

Taten zu verkünden – die 

Taten dessen, der euch aus 

der Finsternis in sein 

wunderbares Licht gerufen 

hat. 



Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt 

darum ein vorbildliches Leben! Sie mögen euch zwar 

verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn 

sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich 

vielleicht eines Besseren belehren und werden das 

dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am 

Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. 

1. Petrus 2,12 



Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes 

nicht mehr nach den eigensüchtigen 

Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr 

noch nichts ´von Christus` wusstet. 

1. Petrus 1,14 



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 5,3b+4 



Gottes Gebot ist: Wir sollen an Jesus 

Christus als den Sohn Gottes glauben,  

und wir sollen einander lieben, wie 

Jesus es uns befohlen hat. 

1. Johannes 3,23 



Seid barmherzig,  

wie auch euer Vater  

barmherzig ist. 

Lukas 6,36 



Gehorsam 

 

ein missverständlicher Begriff? 

 

entspricht nicht dem Zeitgeist? 



Mache dich auf, werde Licht! 

Denn dein Licht kommt,  

und die Herrlichkeit des HERRN 

geht auf über dir! 

Jesaja 60,1 


