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Wiederum steht geschrieben… 

 

 
 
 

Lk 16,16 – Gesetz bis Frohe Botschaft? 

 
Lk 16,16 Bis Johannes der Täufer zu predigen begann, hörtet ihr auf das Gesetz 
Moses und die Propheten. Nun wird die Botschaft vom Reich Gottes verkündet, und 
die Menschen drängen sich mit Gewalt hinein. [NLB] 

 
Hier macht es den Anschein, als wäre das Gesetz nur bis zu einem gewissen 
Zeitpunkt gültig, nämlich “bis Johannes der Täufer zu predigen begann“. Dann 
kommt das “Neue Evangelium”, welches das Gesetz und die Propheten auflöst. 
Auch hier gilt wieder, dass diese Annahme völlig nachvollziehbar ist, denn der 
Vers erweckt schnell diesen Eindruck. 
 
Jedoch muss man nur einen Vers weiter lesen, um zu erkennen, ob das Gesetz 
seine Gültigkeit verloren hat oder nicht. Mehr muss man dann auch nicht mehr 
zu dieser leicht missverständlichen Stelle sagen; denn die Worte unseres Herrn 
stellen es für uns klar: 
 
Lk 16,16-17 Bis Johannes der Täufer zu predigen begann, hörtet ihr auf das 
Gesetz Moses und die Propheten. Nun wird die Botschaft vom Reich Gottes 
verkündet, und die Menschen drängen sich mit Gewalt hinein. Doch das 
bedeutet nicht, dass das Gesetz seine Gültigkeit auch nur im geringsten verloren 
hätte. Es ist stärker und dauerhafter als Himmel und Erde. [NLB] 

 
 
 

Themenverwandte Artikel: 
 
• Apg 15,19-20 – Keine Last für Neue im Glauben, nur noch vier Gebote? 
• Joh 13,34 – Ein “neues” Gebot der Liebe? 

https://wiederum-steht-geschrieben.de/eure-fragen-an-uns/gottes-gesetz-aufgehoben/apg-15-nur-4-gebote/
https://wiederum-steht-geschrieben.de/eure-fragen-an-uns/gottes-gesetz-aufgehoben/joh-1334-neues-gebot-jesu/
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• Röm 10,4 – Christus Ende des Gesetzes? 
• Gal 3,18-25 – Gesetz bis Verheißung & unter Gesetz 
• Hebr 7,12-19 & 8,13 – Gesetz verändert, veraltet und verschwunden? 

https://wiederum-steht-geschrieben.de/eure-fragen-an-uns/gottes-gesetz-aufgehoben/roem-104-christus-ende-des-gesetzes/
https://wiederum-steht-geschrieben.de/eure-fragen-an-uns/gottes-gesetz-aufgehoben/eure-fragen-an-uns-gal-318-25-gesetz-bis-verheissung-unter-gesetz/
https://wiederum-steht-geschrieben.de/eure-fragen-an-uns/gottes-gesetz-aufgehoben/eure-fragen-an-uns-hebr-712-19-813-gesetz-veraendert-veraltet-und-verschwunden/
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