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Der Mensch und das Gesetz 

 

Vor gut einer Woche, lernte ich an einem Familienfest den Freund meiner Cousine kennen. Wir redeten 

mehr als eine Stunde über verschiedene Themen des christlichen Glaubens und kamen mitunter auch auf die 

Frage der „Arroganz“ zu sprechen. Es soll ja Christen geben, die fallen dadurch negativ auf, weil ihr 

Auftreten negativ auffällt. Im Sinne von: wir Christen sind was Besseres. Wir sind erlöst, wir sind heilig, 

keine Sünder mehr. 

Interessanterweise kam er in diesem Zusammenhang auf die Orthodoxen Juden zu sprechen. Er arbeitet in 

Zürich im Enge Quartier und begegnen ihnen dort relativ oft. Und er empfindet ihr Verhalten irgendwie als 

arrogant. Bsp: wenn er ihnen auf dem Trottoir entgegen komme, würden sie keinen Platz machen. 

Ich will hier nicht sagen, dass dies bei allen Juden so ist. Aber es war nicht das erste Mal, dass ich eine 

solche Äusserung gehört habe. Ich habe mich also gefragt: warum ist das so? Gibt es vielleicht einen Grund 

dafür, weshalb manchen Juden etwas überheblich Wirkendes anhängt? 

Wenn wir uns dann die letzte Predigt von Ueli in Erinnerung rufen, kommt das vielleicht nicht von 

ungefähr. Schliesslich gehören sie zu Gottes auserwähltem Volk. Dieses Denken begegnet uns da und dort 

auch schon in der Bibel: wir sind etwas Besseres! Denn uns hat Gott sich offenbart! 

Mal abgesehen davon, dass Überheblichkeit die falsche Reaktion auf diese Tatsache ist, haben sie ja nicht 

ganz unrecht! 

Denn schliesslich war es ihr Stammvater Abraham, der von Gott berufen wurde! Aus Abraham ging über 

Isaak und Jakob das Volk der Juden hervor. 

 

Israel und das Gesetz 

Und Ueli hat uns vor einer Woche in diese Geschichte mit hineingenommen und aufgezeigt, wie Gott mit 

seinem Volk Geschichte schrieb. Es ist schon eine einzigartige Geschichte, die Gott hier schrieb. Es ist eine 

Geschichte, die uns alle etwas angeht, wenn wir herausfinden wollen, wer der Mensch ist – und welche 

Pläne Gott für den Menschen hat! 

Es ist die Geschichte eines alten Ehepaares, welches keine Kinder bekommen kann. Ein Ehepaar, das Gott 

herausruft und sagt: aus euch will ich ein grosses Volk machen. Ich führe euch in eine Land, wo ihr zu 

einem grossen Volk werdet und zu einem Zeugnis für die ganze Welt werden soll. Ja durch dieses Volk 

wird die ganze Welt gesegnet werden! 

Und wie wir heute wissen: es geschah tatsächlich so. 
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à insofern ist es natürlich irgendwie verständlich, dass dies dem Volk Israel teilweise zu Kopf gestiegen 

ist.  

 

Allerdings hat Gott bereits durch Mose sein Volk warnen lassen: 

Der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wärt als die 

anderen Völker - ihr seid sogar das unbedeutendste aller Völker -, (5. Mose 7,7) 

Israel wurde von Beginn weg daran erinnert, dass sie sich nichts einzubilden haben auf diese Erwählung. 

Denn sie waren nicht besser, bedeutender oder grösser als andere Völker. Im Gegenteil: Gott hat sich das 

unbedeutendste auserwählt! Man mag sich fragen wieso? Die Antwort ist nicht sehr schwer: weil es Gott 

immer darum ging, sich selbst zu verherrlichen. Durch dieses „unbedeutende“ Volk sollte der Schöpfer von 

Himmel und Erde gesehen und erkannt werden. Das ist die Idee dahinter! 

à und so schloss Gott einen Bund mit Israel und gab ihnen das Gesetz! 

 

Wir heute, setzen das „Gesetz“ des Alten Testaments oft gleich mit den 10 Geboten. Das ist so aber nicht 

korrekt: 

Gott hat dem Mose vielmehr offenbart, als nur die 10 Gebote. Wenn ihr die 5 Bücher Mose mal 

durchgelesen habt, wisst ihr, was ich meine. Im Gesetz war alles geregelt, was für das Leben in Israel 

notwendig war. Und es war Gott wichtig, dass dieses Gesetz eingehalten wurde. 

à So taten es die Israeliten auch. Man hielt das Gesetz hoch! Nicht in allen Zeitepochen mit derselben 

Inbrunst, aber sie taten es. 

 

Als Jesus vor 2000 Jahren auftrat hatten die Juden eine Kultur der Rechtgläubigkeit entwickelt und es wurde 

sorgsam darauf geachtet, dass jedes Gesetz peinlichst genau eingehalten wurde. So sehr, dass sie eigentlich 

über das Ziel hinausgeschossen sind! 

à das Gesetz wurde zwar buchstäblich erfüllt – jedoch nicht im Sinne des Gesetzes! 

 

Was bedeutet das? Betrachten wir das kurz im Zusammenhang: 

• Der Mensch wurde wunderbar als Gegenüber von Gott geschaffen 

• Sündenfall à Trennung von Gott 

• Jetzt sucht Gott einen Weg, den Menschen wieder in Gemeinschaft mit sich selbst zurück zu holen. 

Der Mensch soll nicht auf immer und ewig „verloren“ sein. 

à beruft ein Volk und gibt ihm sein Gesetz 
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o Das Gesetz regelt, wie sich der Mensch verhalten muss, um Gott gefällig zu leben 

o und wenn der Mensch falsch gelebt hat, dann gibt das Gesetz vor, wie man sich wieder 

reinigen kann (Opferkult). 

 

So ist der naheliegende Schluss doch so, dass das Gesetz Gottes, durch Mose empfangen, dazu da ist, den 

Menschen zu erlösen. 

à Durch das Gesetz kommt Erlösung in die Welt! 

à diesen Eindruck erhält man nicht selten, wenn man das Verhalten der Pharisäer im Neuen Testament 

studiert. Sie versuchen peinlich genau das Gesetz zu erfüllen, denn das gefällt Gott! 

 

Das war aber nicht der eigentliche Sinn des Gesetzes. Wir kommen gleich darauf zurück, was der 

eigentliche Sinn des Gesetzes war. Zuerst aber noch die Frage: wohin führt denn das, wenn das Gesetz den 

Menschen erlösen könnte? 

à Es führt letztendlich dazu, dass der Mensch sich seine Erlösung erarbeiten will! 

• Er hält sich an die Regeln des Gesetzes, weil das gefällt Gott und dadurch kommt er doch 

letztendlich in den Himmel! 

 

Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Funktioniert das heute nicht noch genau so! 

- So viele Menschen leben als Christen in genau dieser Haltung! Sie haben in der Kirche ein paar 

Dinge mitbekommen, wie man eigentlich leben sollte, damit es Gott gefällt. 

à also tut man diese Dinge (mehr oder weniger umfassend) und denkt, man habe gut gelebt. „Ich 

habe ja keinen umgebracht, Gott wird mich schon in den Himmel lassen“. „Ich lebe doch besser als 

die anderen, warum sollte Gott mich ablehnen?“ 

- Und nun kommt die Weihnachtszeit. Der Moment, wo ich so richtig viel Gutes tun kann. Jetzt 

kommt die Zeit, wo man freigiebig leben kann. Plötzlich erinnert man sich, dass man noch ein wenig 

Gutes tun könnte. Oder man beruhigt sein Gewissen damit, da und dort nun noch etwas zu spenden – 

vielleicht ein paar Sünden wieder gut zu machen. Dann steht man vor diesem alten Herrn im 

Himmel nicht ganz so schlecht da. 

Wenn ihr mich fragt ist dass im Prinzip nichts anderes als moderner Ablasshandel. Nicht von der Kirche 

propagiert, aber im Herzen vieler Menschen so ähnlich verstanden und gelebt. 
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Wisst ihr, was das ist? Religion! So funktioniert Religion! Der Mensch tut Dinge, um Gott im Himmel 

zufrieden zu stellen. 

- Religion ist der Versuch des Menschen, Gott aufgrund irgendwelcher Werke (vielleicht vorgegeben, 

wie bei den Juden durchs Gesetz) oder selbst zusammengebastelt (wie heute bei vielen Menschen), 

zufrieden zu stellen. 

 

Religion heisst: der Mensch versucht aus eigener Kraft, aus eigener Weisheit, mit eigenen Werken diesen 

Graben zu überbrücken, der seit dem Sündenfall zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer entstanden 

ist! 

 

Paulus und das Gesetz 

Dieser Auffassung des Gesetzes im Judentum treten sowohl Jesus, wie auch Paulus entschieden entgegen. 

Denn es ging Gott nie um Religion, als er das Gesetz gab. Paulus schreibt zum Beispiel in Röm 3,20: 

Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz 

führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. 

 

Das Gesetz kann keine Menschen erlösen! Das ist nicht seine Funktion! Das Gesetzt hat vielmehr die 

Aufgabe, von Sünde zu überführen! Indem das Gesetz ganz klar regelt, welche Dinge Gott gefallen und 

welche nicht, zeigt es der Menschheit auf, was Sünde ist! Oder anders ausgedrückt: das Gesetz verurteilt 

den Menschen: 

à das hast du falsch gemacht 

à Da hast du gesündigt 

à Mit deinem Leben kannst du nicht vor Gott bestehen 

 

Und das kann uns natürlich zur Frage führen: Wozu gibt es denn das Gesetz? Das kann ja nichts! Eigentlich 

ist das Gesetz ja Böse, denn es verurteilt uns Menschen. Es stempelt uns zum Sünder! So fragt auch Paulus 

auch ein paar Kapitel später in Römer 7,7:  

Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist das Gesetz denn ´im Grunde genommen` Sünde? 

Seine Antwort darauf ist entschieden: Niemals! Aber ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde 

ist. 
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Das Gesetz hat sehr wohl einen Nutzen, sagt Paulus. Es war nie seine Aufgabe, den Menschen zu erlösen. 

Seine Aufgabe war es eben, genau das zu tun: uns von Sünde zu überführen. 

à es zeigt uns Menschen, was Sünde ist! Es macht uns bewusst, wie gross dieser Graben ist! 

à und in dieser Funktion kann es auch nicht retten – im Gegenteil, es zeigt uns diese Trennung zu Gott auf!  

Und diese Aufgabe tut es sehr gut! Das Gesetz ist wahrhaftig ein Augenöffner! Und damit bildet es die 

Grundlage für weitere Aussagen wie: 

»Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. (Röm 3,10) 

Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod; (Röm 6,23) 

à durch das Gesetz kann der Mensch erkennen, in welchem Schlamassel er eigentlich steckt! Wie gross 

dieser Graben zwischen Gott und den Menschen ist! 

 

Israel und die Opfer 

Eigentlich eine tragische Situation, hätte Gott neben dem Gesetz nicht auch die Opfer gegeben. Er hat 

seinem Volk einen Weg aufgezeigt, wie dieser Graben überwunden werden kann à durch stellvertretende 

Opfer. 

Das Prinzip hinter den Opfern ist folgendes: 

à Wir haben hier den Menschen. Sündig, darum voller Makel und getrennt von Gott. 

à Denn Gott hier ist heilig, rein, ohne Makel. Darum kann Gott keine Gemeinschaft mit dem Menschen 

haben – Licht und Dunkelheit, Sünde und Heiligkeit passt nicht zusammen. 

 

Um diesen Graben zu überbrücken, muss der Mensch irgendwie wieder rein werden – nur dann kann er vor 

Gott bestehen. 

à darum ein Opfer. Ein Tier, das rein war (dazu musste es verschiedene Kriterien erfüllen), musste 

stellvertretend für den sündigen Menschen oder das sündige Volk geopfert werden. 

à der Lohn der Sünde – der Tod – ging auf das Tier über. Dafür konnte der Mensch die Reinheit des Tieres 

für sich in Anspruch nehmen. 

 

Allerdings waren diese keine andauernden Opfer. Vergängliche Opfer. Sie konnten nur vorübergehend rein 

machen. 

Darum dieser andauernde Opferkult im AT, denn...: 
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• ... ohne Opfer, keine Stellvertretung 

• ... ohne Stellvertretung keine Reinheit 

• ... ohne Reinheit keine Gemeinschaft mit Gott 

oder mit anderen Worten: das Gegenteil von Gemeinschaft mit Gott bedeutet Tod, denn das ist der 

Lohn der Sünde. 

 

Wenn wir das so betrachten, sollten wir bemerken: Religion kann nicht funktionieren. Denn Religion ist 

immer ein zufriedenstellen von Gott durch eigene Leistung. 

à wir können Gott nicht zufriedenstellen! Nie und nimmer! Und die Folge davon, dass wir das nicht 

können, ist der Tod (oder noch etwas härter ausgedrückt: die ewige Verdammnis). Hier spricht die Bibel 

Klartext! 

à das Gesetz und die Opfer des AT funktionieren über das Prinzip der Stellvertretung: ich nehme die 

Reinheit von jemand anderem (von diesem makellosen Tier) für mich in Anspruch à und dieses Tier stirbt 

für mich! 

Aber auch hier gilt es zu erwähnen: Sobald die Opfer aus einem Leistungsdenken herausgemacht werden, 

nicht aus der richtigen Haltung heraus, nimmt Gott sie nicht an. 

Bringt nicht länger nichtige Speisopfer! Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. (Jer 1,13) 

à Witz: Ein Mann sagt Freitagabends zu seiner Frau, er würde noch beichten gehen für die 5 Kisten 

Feuerholz, die sie dem Nachbarn gestohlen hätten. Da ruft die Frau ihm zu: beichte doch grad für 10, dann 

holen wir Morgen nochmals 5! 

 

Das funktioniert nicht. Das ist die falsche Herzenshaltung hinter dem Beichten (oder den Opfern) oder dem 

um Vergebung bitten. 

Es geht um dieses Prinzip der Stellvertretung. 

 

Der Mensch und das Opfer Jesu 

Und genau darauf baut das Evangelium, die gute Nachricht des Neuen Testamentes auf: 

All diese Opfer im Alten Testament, waren nur ein Abbild des wirklichen Opfers. Sie wiesen auf ein 

künftiges Opferlamm hin, welches die Sünde der Menschen ein für alle Mal beseitigen würde! 
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Dieses Prinzip des stellvertretenden Opfers wurde in Jesus Christus erfüllt. Er wird uns von der Bibel als 

das perfekte Opferlamm vorgestellt. 

Es ist wiederum Paulus, der den Galatern schrieb (Gal 2,5-16):  

´Es stimmt,` unserer Herkunft nach sind wir Juden; wir sind keine »Sünder« wie die Menschen heidnischer 

Abstammung. 

Aber wir wissen ´jetzt`, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht 

erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen 

auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können, und das ist – wie gesagt – nur auf 

der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand 

steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. 

 

Gerechtigkeit vor Gott können wir uns nicht erarbeiten 

à Es geht um Stellvertretung, nicht um Leistung 

Gerechtigkeit vor Gott können wir uns auch nicht erkaufen 

à Denn Gott hat es geschenkt! 

 

Man kann dieses Opfer nur annehmen oder ablehnen! 

Einige Menschen hätten nicht die Möglichkeit das Geld zu zahlen, was nötig wäre, dieses Opfer zu kaufen. 

Andere wiederum hätten nicht die Kraft, sich dieses Opfer zu erarbeiten. 

Aber jeder Mensch kann sagen: 

à Jesus, ich will dieses Opfer für mich in Anspruch nehmen! 

Die Folge davon: 

• Sünde wird von Jesus getragen 

• Ich werde rein 

• Der Graben wird überbrückt à Gemeinschaft mit Gott! (ewig! Der sogenannte Himmel) 

Oder aber: 

à ich will mit diesem Jesus nichts zu tun haben. 

• Sünde bleibt auf mir 

• Ich werde nicht rein 

• Der Graben wird nicht überbrückt à Getrennt von Gott! (ewig! Die sogenannte Hölle) 
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Video Good-o-meter (3min): zeigt Stellvertretung wunderbar auf! 

Genau das ist das Opferprinzip – die Stellvertretung! 

 

Zusammenfassung  

Ich möchte an dieser Stelle gerne zusammenfassen, was wir heute zur Frage: „Wär isch dä Mänsch?“ 

Gehört haben. 

• Der Sinn des Gesetzes, den Paulus uns vor Augen hält: es dient dazu den Menschen zu zeigen, dass 

sie Sünder sind! Das Gesetz verurteilt uns, es macht uns zu Sündern.  

à Fakt 1: Der Mensch ist ein Sünder – getrennt von Gott! 

• Selbst kann sich der Mensch nicht aus dieser Situation befreien. Für all jene, die keine Gemeinschaft 

mit Gott mehr wollen, ist das kein Problem. Wer aber zurück zu Gott will, der hat ein Problem: aus 

eigener Kraft geht das nicht! 

à Fakt 2: Der Mensch ist unfähig, sein Problem der Sünde zu lösen! 

• Es braucht ein Stellvertretendes Opfer, um diesen Graben zwischen Gott und den Menschen zu 

überbrücken. Ein reines Opfer, das Sein reines Leben stellvertretende dem unreinen Menschen 

übergeben kann! 

à Fakt 3: Der Mensch wurde von Gott selbst, durch seinen Sohn Jesus Christus, aus seiner 

misslichen Lage befreit! 

 

Das Gesetz verurteilt nicht mehr 

Nun kommt natürlich die Frage auf: was jetzt? Was geschieht mit dem Gesetz, wenn Jesus mein Opfer sein 

darf? Muss ich das Gesetz noch einhalten? 

 

• Die Antwort ist nein! Christus hat das Gesetz erfüllt. Ich muss es (und kann es auch nicht erfüllen). 

o Auch als Christ kein Leistungsdenken! 

o als Christ, darf ich immer wieder das Opfer Jesu in Anspruch nehmen! 

• Die Antwort ist Ja! Christus in mir erfüllt das Gesetz fortwährend! Christus in mir (der heilige 

Geist), befähigt mich ein Leben zu leben, das Gott gefällt! 

o dies tue ich nicht, um mir bei Gott etwas zu erarbeiten. 

o Sondern aus Liebe Gott gegenüber. Weil ich ihn Liebe, wird mir das Gesetz zu einer  

Und so können wir noch einen 4. Fakt für heute festhalten: 

Fakt 4: Der Mensch wird durch den Geist Gottes Geist befähigt, Gott wohlgefällig zu leben! 


