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DAS GESETZ DES TODES 
Es gibt ein spirituelles Gesetz genannt das „Gesetz des Todes“, welches von Gott 
aufgestellt und Adam gegeben wurde. Es ist ein Teil jenes ersten Gesetzes, das Adam 
gegeben wurde und für alle Menschen gilt. 1 Mose 2:16-17 

Es ist wichtig, festzuhalten, dass das Gesetz des Todes eigenständig ist und jenen 
Gesetzen vorausgeht, die Mose am Berg Sinai übergeben wurden. 

 

Adam und Eva starben nicht körperlich an jenem Tag, an dem sie sündigten, aber 
deren Geist schon. Der Fluch der Sünde wurde anschließend an jede nachfolgende 
Generation weitervererbt. Römer 5:14 

Das Gesetz des Todes tritt in jenem Moment in Kraft, in dem ein Kind empfangen wird. 
Römer 3:23 

Als Jesus ans Kreuz genagelt wurde, übertrug Gott die Sünden von Adam und Eva und 
der gesamten Menschheit der Vergangenheit, des Jetzt und der Zukunft auf Ihn. Das 
Gesetz des Todes wurde zu diesem Zeitpunkt für Jesus gültig und sein physischer 
Körper starb. Johannes 19:28-42; Galater 3:13 

Wenn eine Person wiedergeboren wird, so wird diese vom Fluch des Gesetzes des 
Todes erlöst. Galater 4:4-7; Römer 8:1-2 

Ich möchte nochmals wiederholen, dass das Gesetz des Todes nicht dasselbe ist wie 
jenes Gesetz, das Mose gegeben wurde!  

DEM GESETZ UNTERSTEHEN 
Wenn das Neue Testament sagt, dass wir nicht mehr dem Gesetz unterstehen, dann 
meint es damit das Gesetz des Todes. Als Paulus davon sprach, das Gesetz 
aufzurichten, dann meinte er damit jenes von Mose. Römer 3:31 

Das Gesetz des Todes verurteilt Menschen zur ewigen Strafe um feurigen Pfuhl. 
Offenbarung 20:14-15 

Die Gesetze, die Mose gegeben wurden, wiesen die Israeliten an, wie sie Gott verehren 
sollten, wie sie andere behandeln und Opfer darbringen sollten, was sie essen und wie 
sie sich um anständige Hygiene kümmern sollten. Mit der Ausnahme der Opfergesetze, 
die Er am Kreuze erfüllen würde, bestätigte Jesus, dass die restlichen Gesetze noch 
immer gültig sind. Matthäus 5:17-19 

Das Gesetz des Todes kann vom Menschen nicht geändert werden; es ist eine 
grimmige Wahrheit, die von Gott am Ende der Zeit in umgesetzt werden wird. Die 
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Gebote einzuhalten und gute Taten zu vollbringen werden das Gesetz des Todes nicht 
entfernen; nur Jesus kann jenes „Todesurteil“ umwandeln. Epheser 2:1-10 

FREI VOM GESETZ 
Das Gesetz des Todes legte jedem Menschen das Todesurteil auf, bis zu jenem 
Zeitpunkt als Jesus kam und es der Menschheit ermöglichte, diese für immer zu 
entfernen. Römer 5:15-21 

Christen sollen nicht damit fortfahren, Gottes Gebote zu brechen, trotz der Tatsache, 
dass sie unter Gottes Gnade leben. Römer 6:1-2 

 

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? 
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