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Wähle das Leben.Wähle das Leben.



Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen: Ich 
habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das dass du das 
Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen,Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen, 
20 dass du den HERRN, deinen Gott, liebst und seiner Stimme dass du den HERRN, deinen Gott, liebst und seiner Stimme 
gehorchst und ihm anhangest.gehorchst und ihm anhangest. Denn das bedeutet für dich, dass 
du lebst und alt wirst und wohnen bleibst in dem Lande, das der 
HERR deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, 
ihnen zu geben. 

5. Mose 30, 19-20



Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen: Ich habe euch 
Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst dass du das Leben erwählst 
und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen,und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen, 20 dass du den dass du den 
HERRN, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm HERRN, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm 
anhangest.anhangest. Denn das bedeutet für dich, dass du lebst und alt wirst und 
wohnen bleibst in dem Lande, das der HERR deinen Vätern Abraham, 
Isaak und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben.     5. Mose 30, 19-20

Was war geschehen?
 

In welchem Zusammenhang steht Gottes Frage an das Volk Israel?
                                                             

Das 5. Buch Mose:  



https://www.youtube.com/watch?v=Eu7K6Vd7jLM&feature=emb_logohttps://www.youtube.com/watch?v=Eu7K6Vd7jLM&feature=emb_logo



Nachdem wir das Buch 5. Mose gut erklärt bekommen haben noch die 
Klärung, dass Deuteronomium nicht zweite Gesetzgebung meint! Das letzte 
Buch der Tora (Tanach=Hebr. Bibel der Juden, 39 Bücher, Tanach=Name von den 3 Teilen. 
Tora, Newiim (Propheten) und Schriften Ketuvim) erinnert das Volk Israel daran wie 
sie ein gutes Leben im gelobten Land leben können. Dies indem Gottes 
Gebote erklärt werden. Hebräisch heisst der Titel des 5. Buches Mose 
Devarim "Worte" und ist als Worte zum Segen (Predigt) zu verstehen.

Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das dass du das 
Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen,Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen, 20 dass dass 
du den HERRN, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm du den HERRN, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm 
anhangest.anhangest. Denn das bedeutet für dich, dass du lebst und alt wirst und 
wohnen bleibst in dem Lande, das der HERR deinen Vätern Abraham, 
Isaak und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben.    5. Mose 30, 19-20



Die Frage Gottes, mittels Mose, könnte als unechte Wahl angesehen 
werden. Betrachten wir aber die Bestimmungen einzeln geht es um eine 
echte und tägliche Entscheidung. 

Unsere Auffassungen über gelebtes Christsein sind oft falsch. Z.B. besteht besteht 
Liebe nicht wegen der Leidenschaft, aber sie kann leidenschaftlich gelebt Liebe nicht wegen der Leidenschaft, aber sie kann leidenschaftlich gelebt 
werden!werden!  

Das Devarim ist eine Gesetzessammlung. Nicht um sklavischen Gehorsam 
zu fordern, sondern ein für alle gut geregeltes Leben.
 

So ist die Haltung dem Fremden gegenüber, der Erlass von Schulden, der 
Verzicht auf Zinsen und die Forderung die Bedürftigen an den Festen 
teilnehmen zu lassen, praktisch erklärt. 

Die Befolgung ist einleuchtend und als Zeugnis der Liebe Gottes erkennbar.



NT denken wir an Jesu Bild vom barmherzigen Samariter!NT denken wir an Jesu Bild vom barmherzigen Samariter!

Wähle das Leben kann nicht egoistisch sein!Wähle das Leben kann nicht egoistisch sein!  
Das Leben wählen heisst dem Leben Raum zu geben! 

Im NT haben wir kein Gesetz!
 Wie gut, dass wir uns einfach an die goldene Regel halten können:

Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, 
das tut ihr ihnen auch! Das ist das Gesetz und die Propheten.das tut ihr ihnen auch! Das ist das Gesetz und die Propheten.  

Mat. 7, 12Mat. 7, 12



Devarim: 

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, 
sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.

                             Mat. 4, 4

Wer das Leben wählt macht diese Welt lebenswerter!

Du hast Worte des ewigen Lebens 
Joh. 6, 68

Wer das Leben wählt ist ein kluger zukunftsorientierter Mensch!
 

Es erwartet ihn grosser Gewinn mit ewiger Garantie!

Wähle das Leben.Wähle das Leben. 
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