Heilung der Generationen
Das Buch Exodus 20 Die Zehn Gebote
1 Dann sprach Gott alle diese Worte:
2 Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus.
3 Du sollst neben mir keine anderen Götter haben.
4 Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde
unten oder im Wasser unter der Erde.
5 Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Denn
ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott:
Bei denen, die mir Feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen,

an der dritten und vierten Generation;
6 bei denen, die mich lieben und auf meine Gebote achten, erweise ich Tausenden meine Huld.

Ezechiel 18 14 Nun hat auch dieser Sohn wieder einen Sohn gezeugt und der Sohn sieht alle die Sünden, die
sein Vater begeht. Er sieht sie, begeht sie aber nicht. 15 Er hält auf den Bergen keine Opfermahlzeiten ab. Er
blickt nicht zu den Götzen des Hauses Israel auf. Er schändet nicht die Frau seines Nächsten. 16 Er unterdrückt
niemand. Er fordert kein Pfand und begeht keinen Raub. Dem Hungrigen gibt er von seinem Brot und den
Nackten bekleidet er. 17 Er hält seine Hand vom Unrecht fern. Er nimmt keinen Zins und treibt keinen Wucher.
Er befolgt meine Rechtsvorschriften und lebt nach meinen Gesetzen.
Dieser Sohn wird nicht wegen der Schuld seines Vaters sterben; er wird bestimmt am Leben bleiben.

Wie vielmehr nicht wegen der Schuld seines Großvater, Ur-Urgroßvaters!
18 Sein Vater aber musste wegen seiner Schuld sterben; denn er hat andere erpresst und beraubt und in seiner
Familie getan, was nicht recht ist. 19 Ihr aber fragt: Warum trägt der Sohn nicht mit an der Schuld seines Vaters?
Weil der Sohn nach Recht und Gerechtigkeit gehandelt hat. Er hat auf alle meine Gesetze geachtet und sie befolgt.
Er wird bestimmt am Leben bleiben. 20 Nur wer sündigt, soll sterben. Ein Sohn soll nicht die Schuld seines Vaters
tragen und ein Vater nicht die Schuld seines Sohnes. Die Gerechtigkeit kommt nur dem Gerechten zugute und die
Schuld lastet nur auf dem Schuldigen. 21 Wenn der Schuldige sich von allen Sünden, die er getan hat, abwendet,
auf alle meine Gesetze achtet und nach Recht und Gerechtigkeit handelt, dann wird er bestimmt am Leben bleiben
und nicht sterben. 22 Keines der Vergehen, deren er sich schuldig gemacht hat, wird ihm angerechnet.
Wegen seiner Gerechtigkeit wird er am Leben bleiben.
23 Habe ich etwa Gefallen am Tod des Schuldigen - Spruch Gottes, des Herrn –
und nicht vielmehr daran, dass er seine bösen Wege verlässt und so am Leben bleibt?
24 Wenn jedoch ein Gerechter sein rechtschaffenes Leben aufgibt, wenn er Unrecht tut und all die Gräueltaten
begeht, die auch der Böse verübt, sollte er dann etwa am Leben bleiben? Keine seiner gerechten Taten wird ihm
angerechnet. Wegen seiner Treulosigkeit und wegen der Sünde, die er begangen hat, ihretwegen muss er sterben.
31 Werft alle Vergehen von euch, die ihr verübt habt! Schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist!
Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel?32 Ich habe doch kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss Spruch Gottes, des Herrn.
Kehrt um, damit ihr am Leben bleibt.

Und das gilt für Menschen ohne den Heiligen Geist, Ungetaufte. Wie vielmehr für die, die
den Heiligen Geist haben, aber sie dürfen auch nicht sündigen, sonst sterben sie:
Matthäus 7 21 Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr! Herr!, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer
den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. 22 Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, sind wir
nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben
und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? 23 Dann werde ich ihnen antworten:

Ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes!
Johannes 16 12 Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen.
13 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er
wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird sagen, was er hört, und euch verkünden, was
kommen wird.
Diesen Widerspruch
„Bei denen, die mir Feind sind,
verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an der dritten und vierten Generation“
und „Dieser Sohn wird nicht wegen der Schuld seines Vaters sterben“
kann nur der Heilige Geist offenbaren, wer dafür reif ist, andre werden diese Offenbarung ablehnen.
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