Würde die Bibel als Gesetzesgeber alleine nicht reichen? Warum braucht
man überhaupt noch andere Gesetze?

01 / Gesetze, Gesetze, Gesetze …
Gesetze zur Zeit Jesu I Diverse Gesetze zur Zeit Christi
Fokus
Gottes Gesetze wollen Richtlinien geben.

Bibel

 2. Mose 22,20–28
 3. Mose 19,18
 Markus 12,30–31

Infos
In diesem Vierteljahr geht es beim Bibelgespräch um Jesus und sein Verhältnis
zum Gesetz. „Wer sagt uns Menschen eigentlich, was wahr oder falsch, richtig
oder verkehrt, gut oder böse ist? In einer Zeit schleichenden Werteverfalls, moralischer Verunsicherung und postmoderner Beliebigkeit scheint es keine verbindlichen Maßstäbe und unumstößlichen Ordnungen mehr zu geben… Was heute gilt,
wird morgen schon in Frage gestellt. Doch keine Gesellschaft kann ohne Werte
und Normen auskommen.“ (Studienheft zur Bibel, S. 3)
Gott hat uns in der Bibel derartige Normen gegeben. Die 10 Gebote sind solch
ein Gesetz, das für alle Zeiten und alle Generationen gilt. Das war auch zu der
Zeit, als Jesus lebte, so. Die Juden hatten jedoch sehr viele andere Gesetze zu beachten; die meisten davon gründeten sich auf die 5 Bücher Mose. Vieles andere
aber war Auslegung der Gesetzeslehrer. Außerdem war Israel ein von den Römern besetztes Land, und man hatte auch noch römische Gesetze zu beachten.

Thema

 Menschliche Gesetze
Welche menschlichen Gesetze sind für dich neben dem göttlichen Gesetz
verbindlich? – Beispiele: Verkehrsrecht, Strafrecht, Verbraucherrecht
Was empfindest du, bei so vielen Gesetzen?
Brauchen wir so viele Gesetze?
Gibt es Gesetze, die du für unnötig hältst? Evtl. sogar welche, die dir
Schwierigkeiten machen?

 Gottes Gesetze heute
Sind die Gesetze der Bibel heute noch relevant?
Kann man diese Frage überhaupt einfach mit ja oder nein beantworten?
Muss man differenzieren? Warum oder warum nicht?
Interessante Informationen dazu erhältst du im Studienheft zur Bibel auf S. 10.
Dort findet sich auch der Satz: „Jesus … machte deutlich, worum es im Gesetz
geht: um die Hingabe an Gott und die Liebe zum Mitmenschen.“
Kannst du mit diesen Begriffen etwas anfangen? Was bedeutet „Hingabe an
Gott“? Versuche, es mit deinen eigenen Worten zu erklären. Notiere dir
deine Gedanken und bringe sie am Sabbat zum Bibelgespräch mit.
Wie äußert sich „Liebe zum Mitmenschen“? Wie lässt sie sich praktisch umsetzen? Mach dir auch dazu Notizen und bring sie am Sabbat mit.
Gott ändert sich nicht. Schau dir dazu das Musikvideo Du bleibst an und denke
darüber nach, was das für seine Gebote bedeutet.

Interaktiv
Diskutiere mit auf der echtzeit-Facebookseite: „Woher weißt du, welche Gesetze
für dich wichtig sind?“
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2. Vierteljahr / Woche 30.03. – 05.04.2014

 Gesetze zur Zeit von Jesus
Gott regelte das Leben seines Volkes durch sogenannte „Zivilgesetze“. Einige davon findest du in 2. Mose 22,20–28.
Was beeindruckt dich an diesen Zivilrechtsnormen für Israel?
Wo gibt es in unserem Staatsrecht ähnliche Gesetze?
Warum war es Gott wichtig, das Zusammenleben in seinem Volk zu regeln?
Was beabsichtigte er mit seinen Gesetzen? Tauscht am Sabbat eure Meinungen dazu aus.
Jesus bezog sich immer wieder auf die Gebote Gottes im Alten Testament. Vergleiche dazu 3. Mose 19,18 mit Markus 12,30–31.
Was sagt dir das darüber, wie Jesus zu den Geboten stand?
Manchmal kam Jesus auch mit den Gesetzeslehrern seiner Zeit in Konflikt.
Weißt du, wann das der Fall war? Sprecht am Sabbat darüber.

