
Jesus lädt zur Jüngerschaft ein
Die Bergpredigt Mt 5-7



Mat 5:1 Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg; 

und als er sich gesetzt hatte, 

traten seine Jünger zu ihm.

Mat 7:28-8:1 Und es geschah, 

als Jesus diese Worte vollendet hatte, 

entsetzten sich die Volksmengen sehr über seine Lehre; 

denn er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat, 

und nicht wie ihre Schriftgelehrten. 

Als er aber von dem Berge herabgestiegen war, 

folgten ihm große Volksmengen.

Der Ruf in die Jüngerschaft



Jesus ist der Messias, der versprochene Heiland (1:21)

Jesus ist der „Gott mit uns“ und damit die Erfüllung

der Verheißungen Gottes (1:23)

Dieser König soll von allen gesucht (2:2), 

gefunden (2:11) und angebetet werden (2:11)

Wer aber zur Familie dieses Heilands gehört, 

muss seine Verwerfung teilen (2:13ff: Flucht nach Ägypten) 

und sich mit Christus in den Tod taufen lassen (Mt.3; vgl. Röm.6)

Der Kampf mit Christus ist ein Kampf 

gegen die Versuchung und die Sünde (4:1-11)

Eintritt in die Jüngerschaft bedeutet, 

diesen Kampf gegen die Sünde aufzunehmen (4:12ff)



Mat 28:18-20

Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und 
sprach: 

Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf 
Erden. 

Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, 
indem ihr sie taufet auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des heiligen Geistes und sie 
lehret alles zu einzuhalten, was ich euch befohlen 
habe. 

Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende 
der Weltzeit!

Be ehrungk
l
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5:3-12 1. Das Glück der Jüngerschaft 
Mat 5:3-12
Glückselig sind die geistlich Armen; denn ihrer ist das Himmelreich! 
Glückselig sind die Trauernden; denn sie sollen getröstet werden! 
Glückselig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Land ererben! 
Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten; denn sie sollen satt werden! 
Glückselig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen! 
Glückselig sind, die reines Herzens sind; denn sie werden Gott schauen! 
Glückselig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen! 
Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich! 
Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch allerlei Arges wider euch reden um meinetwillen! 
Freuet euch und frohlocket; denn euer Lohn ist groß im Himmel; 
denn also haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind.

Mal 3:15 Die letzte Seligpreisung des AT aus dem Munde einer korrumpierten Priesterschaft:

Glückselig sind die Übermütigen: 
nicht nur sind die Täter der Gesetzlosigkeit aufgebaut worden, 

sondern sie haben auch Gott versucht und sind entronnen!



5:3-12 1. Das Glück der Jüngerschaft 

Was ist Glückseligkeit?

Mal 4:2
Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, 
soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit

und Heilung unter ihren Flügeln; 
und ihr werdet herauskommen 

und hüpfen 
wie Kälber aus dem Stall!



5:3-12 1. Das Glück der Jüngerschaft 

Was ist Glückseligkeit?

1Ch 15:28-29
Und ganz Israel brachte die Lade 
des Bundes Jahwes hinauf 
mit Jauchzen und mit Posaunenschall
und mit Trompeten und mit Zimbeln, 
laut spielend mit Harfen und Lauten. 
Und es geschah, 
als die Lade des Bundes Jahwes 
in die Stadt Davids kam, 
da schaute Michal, die Tochter Sauls, 
durchs Fenster; 
und sie sah den König David 
wie ein Kind hüpfen und spielen…
und sie verachtete ihn in ihrem Herzen.

in der LXX:
Παίζω/παῖς

„Kind“ 
vgl Jes 13:21
und Böcke 

werden dort 
hüpfen



5:3-12 1. Das Glück der Jüngerschaft 

Was ist Glückseligkeit?
Der Weg zum Glück:
•Lesen, Hören und Bewahren

•Eine Verbindung zum Herrn haben

•Wachen und Bewahren

•Geladen sein

•Teilhaben

•Bewahren

•Kleider waschen

Das Glück:
•Ruhen von den Arbeiten

•Belohnung von den Werken

•Bekleidet vor Gott stehen dürfen

•Teilhabe an dem Hochzeitsmahl des Lammes

•Freiheit von dem zweiten Tod

•Priester Gottes und des Christus sein

•Herrschaft mit Christus im Friedensreich

•Von dem Baum des Lebens essen

•In die himmlische Stadt eingehen

7 x im Buch der Offenbarung –
der vollkommene Zustand der Gläubigen
1:3
14:13
16:15
19:9
20:6
22:7
22:14



5:3-12 1. Das Glück der Jüngerschaft 

A. Mat 5:3.10 

Ein versprochenes Himmelreich

Glückselig sind die geistlich Armen; denn ihrer ist das Himmelreich! 
Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; 

denn ihrer ist das Himmelreich! 



5:3-12 1. Das Glück der Jüngerschaft 
B. Mat. 5:4

Ein versprochener Trost 

Mat 5:4 Glückselig sind die Trauernden; 
denn sie sollen getröstet werden!

Joh 14:16-17 Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen andern Tröster geben, 
dass er bei euch bleibe ewiglich: den Geist der Wahrheit, 

welchen die Welt nicht kann empfangen; denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. 
Ihr aber kennet ihn; denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.

1Jn 2:1 Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, auf dass ihr nicht sündiget; 
und wenn jemand gesündigt hat

-wir haben einen Tröster/Sachwalter bei dem Vater, 
Jesum Christum, den Gerechten.



5:3-12 1. Das Glück der Jüngerschaft 

C. Mat 5:5

Ein versprochenes Erbe 

Mat 5:5 Glückselig sind die Sanftmütigen; 
denn sie werden das Land ererben!

Mat 11:28-30 Kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmet auf euch 
mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen; 

denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.



5:3-12 1. Das Glück der Jüngerschaft 

D. Mat 5:6

Eine versprochene Sättigung 

Mat 5:6 Selig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten; 
denn sie sollen satt werden!



5:3-12 1. Das Glück der Jüngerschaft 

E. Mat 5:7

Versprochene Barmherzigkeit 

Mat 5:7 Glückselig sind die Barmherzigen; 
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen!



5:3-12 1. Das Glück der Jüngerschaft 

F. Mat 5:8

Das Versprechen, Gott sehen zu dürfen
Mat 5:8 Glückselig sind, die reines Herzens sind; 

denn sie werden Gott schauen!



5:3-12 1. Das Glück der Jüngerschaft 

G. Mat 5:9

Ein versprochener Titel
Mat 5:9 Glückselig sind die Friedfertigen; 

denn sie werden Gottes Kinder heißen!



5:3-12 1. Das Glück der Jüngerschaft 

H. Mat 5:11-12

Ein versprochener Lohn im Himmel

Mat 5:11-12 Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen 
und lügnerisch allerlei Arges wider euch reden um meinetwillen! 

(12) Freuet euch und frohlocket; 
denn euer Lohn ist groß im Himmel; 

denn also haben sie die Propheten verfolgt, 
die vor euch gewesen sind.



5:13-16 2. Die Strahlkraft der Jüngerschaft 

Mat 5:13-16
Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? 
Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten werde. 
(14) Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. 
(15) Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, 
so leuchtet es allen, die im Hause sind. 
(16) So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen 
und euren Vater im Himmel preisen.



5:13-16 2. Die Strahlkraft der Jüngerschaft

A. Mat 5:13 

Salz

Ihr seid das Salz der Erde. 

Wenn aber das Salz fade wird, 

womit soll es wieder salzig gemacht werden? 

Es taugt zu nichts mehr, 

als dass es hinausgeworfen

und von den Leuten zertreten werde.



Das Reich 
Gottes ist nie
salzlos!
Bünde, Opfer
und 
Räucherwerk
mussten
gesalzen sein!

3.Mo 2:13
Und alle Opfergaben deines Speisopfers 
sollst du mit Salz salzen und sollst das 
Salz des Bundes deines Gottes nicht fehlen 
lassen bei deinem Speisopfer; 
bei allen deinen Opfergaben sollst du 
Salz darbringen.

2.Mo 30:35
und mache Räucherwerk daraus, 
nach der Kunst des Salbenbereiters 
gemengt, gesalzen, 
rein und heilig.



Salz bewahrt vor Werteverfall, vor Beliebigkeit, 
bewahrt vor der Fäulnis der Sünde, vor
geistlichen Zerfallsprozessen, am Ende 
vor Gottes Gericht. 
Oder etwas dramatischer gesprochen: 
Salz rettet in dieser Weise andere Menschen 
vor dem Verderben.
Und Salz im geistlichen Sinn bewahrt 
gleichzeitig zum Leben in Dauerhaftigkeit 
und in Unvergänglichkeit. 
Es rettet zum Leben 
mit Ewigkeitsperspektive (Joh 3,16). 
Es bewahrt schon jetzt in einer Beziehung,
in einem Bund mit Gott, 
in einem Leben in der Nachfolge.



Salz wirkt erst, 

wenn es sich auflöst!



Mk 8:34-38
Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern 
herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen:                                                                          Wer irgend mir nachkommen will, 

verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz 
auf und folge mir nach. (35) Denn wer irgend 

sein Leben erretten will, wird es verlieren; 
wer aber irgend sein Leben verliert um meinet-

und des Evangeliums willen, wird es erretten. 
(36) Denn was wird es einem Menschen nützen, 
wenn er die ganze Welt gewönne und seine Seele 
einbüßte? (37) Denn was wird ein Mensch als Lösegeld 
geben für seine Seele? (38) Denn wer irgend sich
meiner und meiner Worte schämt unter diesem

ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, 
dessen wird sich auch der Sohn 

des Menschen schämen, 
wenn er kommen wird 
in der Herrlichkeit seines Vaters 
mit den heiligen Engeln.

Sich Jesu und seiner Worte schämen,
nimmt dem Salz seine Kraft 

Farbe bekennen in einer 
ehebrecherischen und sündigen
Gesellschaft



Php 1:21-24
Denn das Leben ist für mich Christus,
und das Sterben Gewinn.
(22) Wenn aber das Leben im Fleische mein Los ist, 
das ist für mich der Mühe wert, 
und was ich erwählen soll, weiß ich nicht. 
(23) Ich werde aber von beidem bedrängt, 
indem ich Lust habe, abzuscheiden und bei 
Christo zu sein, [denn] es ist weit besser; 
(24) das Bleiben im Fleische aber ist nötiger
um euretwillen.

Salz entfaltet
seine Wirkung

nur in anderen
und für andere!



Php 2:19-23
Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, 
Timotheus bald zu euch zu senden, 
auf daß auch ich gutes Mutes sei, 
wenn ich eure Umstände weiß. 
(20) Denn ich habe niemand gleichgesinnt,
der von Herzen für das Eure besorgt sein wird;
(21) denn alle suchen das Ihrige,
nicht das, was Jesu Christi ist. 
(22) Ihr kennet aber seine Bewährung, daß er, 
wie ein Kind dem Vater, mit mir gedient hat
an dem Evangelium.
(23) Diesen nun hoffe ich sofort zu senden, 
wenn ich gesehen haben werde, 
wie es um mich steht.

Salz entfaltet
seine Wirkung

nur in anderen
und für andere!



Allen Gardiner (1794-1851),
Kapitän der Royal Navy,
der das Evangelium dahin
bringen wollte, wo es
noch nie gehört wurde

August 1834-1836: 
Arbeit unter den Zulus

in Südafrika

Seit 1823 verheiratet mit
Julia Susanna; 5 Kinder;
1826-1834 Pflege seiner

kranken Frau;
Im Mai 1834 stirbt seine Frau.

Allen wird Missionar.

„für das Eure besorgt“!



1838: 
Von Kapstadt nach Rio de Janeiro

Überquerung der Anden 
auf einem Eselsrücken:

Keine Bekehrungen!

1836: 
Zweite Ehe mit Elisabeth-Lydia Marsh

Erneute Ausreise nach Südafrika;
auf der Reise verstirbt 

die älteste Tochter

„für das Eure besorgt“!



1842-1851: 
Versuche, 

Feuerland zu missionieren

1839/40: 
Tahiti, Sidney, Timor, 

Papua-Neuguinea

1841: 
erneut in Südamerika

1841/42: 
Falklandinseln, 
Magellanstraße

„für das Eure besorgt“!



„Herr, ich falle zu deinen Füßen nieder.

Ich gebe dir alles, was ich habe, alles, was deine Liebe fordert.

Trage mich durch diese Stunde der Prüfung. 

Lass mich nicht verklagende Gedanken haben. 

Lass mich deine Macht fühlen, die Leben gibt.

Und ich werde lernen, dich zu preisen…

Wunderbare Gnade und Liebe mir gegenüber,einem Sünder!“

Charles Darwin, der aufgrund seiner beiden Feuerlandaufenthalte 1832/33 und 1834 
einen engen Bezug zum Schauplatz der geschilderten Ereignisse hatte, 

war so beeindruckt von den Erfolgen der Mission 
und der Wandlung der einheimischen Bevölkerung, 

dass er Förderer der von Gardiner gegründeten Missionsgesellschaft SAMS wurde. 

Nach Schiffbruch am 06.September 1851 
verhungert mit 6 weiteren Brüdern

an der Küste Feuerlands.

Gardiner sah fast keine Bekehrten. 
Aber die von ihm begründete Missionsgesellschaft 

besteht bis heute und arbeitet 
auf den Falklandinseln und in Feuerland.

Sein letzter Brief
Seine letzte Zeile

„für das Eure besorgt“!



Einer der wenigen echten Missionare zur 
Zeit der Kreuzzüge: 
Franz von Assisi (1181-1226)!
1212 reiste Franz nach Marokko,
1214 ins maurische Spanien,
1219 während des 5. Kreuzzuges nach 
Ägypten; er besuchte den Sultan, um 
ihm das Evangelium in seiner Einfachheit 
und Klarheit zu präsentieren.

Wir hören nichts von unmittelbaren 
Früchten dieser Bemühungen!

„für das Eure besorgt“!



Afrika:
1851 beschloss die anglikanische Kirche
auf den Westindies (Karibik), deren meisten
Mitglieder afrikanische Wurzeln hatten,
eine eigene Missionsarbeit in Westafrika
zu beginnen, in Rio Pongas. 

Ehemalige Sklaven, die Christus gefunden hatten, wollten dazu dienen,
dass andere ehemalige Sklaven dieselbe Freiheit finden!

Eine sehr bewegende Initiative einer sehr
jungen Kirche,  selbstverantwortlich
eine Missionsarbeit zu beginnen.  

Die Todesrate der ersten Missionare war nicht geringer, als die europäischer Missionare.

„für das Eure besorgt“!



5:13-16
2. Die Strahlkraft
der Jüngerschaft

B. Mat 5:14-16 

Licht

Mat 5:14-16 Ihr seid das Licht der Welt. 

Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht
verborgen bleiben. 

(15) Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt
es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, 

so leuchtet es allen, die im Hause sind. 

(16) So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, 

dass sie eure guten Werke sehen

und euren Vater im Himmel preisen.



Ein Licht
auf einem Lampengestell

leuchtet allen im Haus

Eine Stadt

auf einem Berg

leuchtet allen in der Ebene.

Gute Werke

vor den Menschen

verherrlichen Gott 



Erst wird es 
drinnen hell

für wenige,
dann leuchtet es 

weit hinaus
für viele!



Joh 12:2 Sie machten ihm nun daselbst ein Abendessen, 
und Martha diente….

2Ki 4:8-11 Und es geschah eines Tages, da ging Elisa nach Sunem
hinüber; und daselbst war eine wohlhabende Frau, und sie nötigte 

ihn, bei ihr zu essen. Und es geschah, sooft er durchzog, kehrte er 
dort ein, um zu essen. Und sie sprach zu ihrem Mann: Siehe 

doch, ich merke, dass dieser ein heiliger Mann Gottes ist, der 
beständig bei uns durchzieht. Lass uns doch ein kleines 

gemauertes Obergemach machen, und ihm ein Bett und Tisch und 
Stuhl und Leuchter darein stellen; und es geschehe, wenn er zu uns 

kommt, mag er dort einkehren. Und es geschah eines Tages, 
da kam er dahin, und er kehrte in das Obergemach ein 

und schlief daselbst.

Gute Werke drinnen
mit Außenwirkung:



Eph 5:21 und seid untereinander untertan in der Furcht Gottes.

Eph 5:22 Die Frauen seien ihren eigenen Männern untertan, 
als dem Herrn;

Eph 5:25 Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleichwie auch Christus 
die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat,

Eph 6:1 Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn; 
denn das ist recht.

Eph 6:4 Und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern ziehet 
sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn.

Eph 6:5-6 Ihr Knechte, gehorchet euren Herren nach dem Fleische mit Furcht 
und Zittern, in Einfalt eures Herzens, als dem Christus; (6) nicht mit Augendienerei, 

m                                     als Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, indem ihr den Willen Gottes 
von Herzen tut.  

Eph 6:9 Und ihr Herren, tut dasselbe gegen sie (eure Knechte) und lasset das Drohen. 

Gute Werke drinnen
mit Außenwirkung:



Von innen nach außen



Was man so alles hört….





2Ki 5:2-3 Und die Syrer waren in Streifscharen ausgezogen 
und hatten aus dem Lande Israel ein junges Mädchen gefangen 

weggeführt, und sie war vor der Frau Naamans. Und sie sprach 
zu ihrer Herrin: Ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, der 

zu Samaria wohnt! Dann würde er ihn von seinem Aussatz heilen.

Gute Werke drinnen
mit Außenwirkung:



Gute Werke drinnen
mit Außenwirkung:

1Mo 39:1-4 Und Joseph wurde nach Ägypten hinabgeführt; 
und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der 

Leibwache, ein ägyptischer Mann, kaufte ihn aus der Hand der 
Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. 

(2) Und Jahwe war mit Joseph, und er war ein Mann, dem alles gelang; 
und er war im Hause seines Herrn, des Ägypters. Und sein Herr

sah, dass Jahwe mit ihm war und dass Jahwe alles, was er tat, in 
seiner Hand gelingen ließ. Und Joseph fand Gnade in seinen Augen 

und diente ihm; und er bestellte ihn über sein Haus, und alles, was er 
hatte, gab er in seine Hand.

1Mo 39:20-23 Und Josephs Herr nahm ihn und legte ihn in die Feste, an den 
Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen; und er war daselbst in der 

Feste. Und Jahwe war mit Joseph und wandte ihm Güte zu und gab ihm 
Gnade in den Augen des Obersten der Feste. Und der Oberste der Feste übergab 

alle Gefangenen, die in der Feste waren, der Hand Josephs; und alles, was daselbst zu tun
war, das tat er. Der Oberste der Feste sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner 

Hand war, weil Jahwe mit ihm war; und was er tat, ließ Jahwe gelingen.



5:17-48
3. Die Entschiedenheit der Jüngerschaft 

Egal, was andere sagen….

Ich aber sage dir…

Mat 5:17-48 Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen! Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. 
(18) Denn wahrlich, ich sage euch, bis dass Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Jota noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles 

geschehen ist. (19) Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute also lehrt, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich, wer sie aber tut und 
lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. (20) Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, 

so werdet ihr gar nicht in das Himmelreich eingehen! (21) Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: «Du sollst nicht töten»; wer aber tötet, 
der wird dem Gericht verfallen sein. (22) Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt: Raka! 

der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt: Du Narr! der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. (23) Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst 
und daselbst eingedenk wirst, dass dein Bruder etwas wider dich habe, (24) so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zuvor hin und versöhne dich 
mit deinem Bruder und alsdann komm und opfere deine Gabe. (25) Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Wege bist; 

damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter überantworte, und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergebe, und du ins Gefängnis geworfen werdest. 
(26) Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Heller bezahlt hast! (27) Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: 
«Du sollst nicht ehebrechen!» (28) Ich aber sage euch: Wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. 

(29) Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren gehe, 
als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. (30) Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. 

Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren gehe, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. (31) Es ist auch gesagt: 
«Wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief.» (32) Ich aber sage euch: Wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, 

der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene zur Ehe nimmt, der bricht die Ehe. (33) Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist: 
«Du sollst nicht falsch schwören; du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten.» (34) Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder 

bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, (35) noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. 
(36) Auch bei deinem Haupte sollst du nicht schwören; denn du vermagst kein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. (37) Es sei aber eure Rede: 

Ja, ja! Nein, nein! Was darüber ist, das ist vom Bösen. (38) Ihr habt gehört, dass gesagt ist: «Auge um Auge und Zahn um Zahn!» (39) Ich aber sage euch: 
Ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen; sondern wenn dich jemand auf deinen rechten Backen schlägt, so biete ihm auch den andern dar; 

(40) und wer mit dir rechten und deinen Rock nehmen will, dem lass auch den Mantel; (41) und wenn dich jemand eine Meile weit zu gehen nötigt, 
so gehe mit ihm zwei. (42) Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. (43) Ihr habt gehört, dass gesagt ist: 

«Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen!» (44) Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, 
und bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen; (45) auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute 

und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. (46) Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht die Zöllner dasselbe? 
(47) Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die Heiden ebenso? (48) Darum sollt ihr vollkommen sein, 

gleichwie euer himmlischer Vater vollkommen ist!

Gesellschaftliche und religiöse Konventionen überwinden



5:17-48
3. Die Entschiedenheit der Jüngerschaft 

A. Mat 5:17-20 

Gottes Gebote – unsere Gerechtigkeit

Mat 5:17-20 Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen! 
Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. 

(18) Denn wahrlich, ich sage euch, bis dass Himmel und Erde vergangen sind, 
wird nicht ein Jota noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. 

(19) Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute also lehrt, 
der wird der Kleinste heißen im Himmelreich, wer sie aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. 
(20) Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, 

so werdet ihr gar nicht in das Himmelreich eingehen!



5:17-48

3. Die Entschiedenheit
der Jüngerschaft

B. Mat 5:21-26     Entschiedener Versöhnungswille statt Mordgedanken
Mat 5:21-26 Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: «Du sollst nicht töten»; wer aber tötet, der wird dem Gericht
verfallen sein. (22) Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem
Bruder sagt: Raka! der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt: Du Narr! der wird dem höllischen Feuer verfallen
sein. (23) Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und daselbst eingedenk wirst, dass dein Bruder etwas wider dich
habe, (24) so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und alsdann
komm und opfere deine Gabe. (25) Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf de Wege bist; damit
der Widersacher dich nicht etwa dem Richter überantworte, und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergebe, und du ins
Gefängnis geworfen werdest. (26) Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Heller
bezahlt hast!



5:17-48
3. Die Entschiedenheit der Jüngerschaft 

C. Mat 5:27-30 

Entschiedener Kampf gegen das Begehren

Mat 5:27-30 Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: «Du sollst nicht ehebrechen!» 
(28) Ich aber sage euch: Wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat in seinem Herzen schon 

Ehebruch mit ihr begangen. (29) Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, 
so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren gehe, 

als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. (30) Und wenn deine rechte Hand 
für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, 

dass eins deiner Glieder verloren gehe, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde.



5:17-48
3. Die Entschiedenheit der Jüngerschaft

D. Mat 5:31-32 

Entschiedene Bundestreue in der Ehe

Mat 5:31-32 Es ist auch gesagt: «Wer sich von seiner Frau 
scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief.» 

(32) Ich aber sage euch: Wer sich von seiner Frau scheidet, 
ausgenommen wegen Unzucht, 

der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene
zur Ehe nimmt, der bricht die Ehe.



5:17-48
3. Die Entschiedenheit der Jüngerschaft

E. Mat 5:33-37 

Entschiedene Verlässlichkeit

Mat 5:33-37 Wiederum habt ihr gehört, dass zu
den Alten gesagt ist: «Du sollst nicht falsch
schwören; du sollst aber dem Herrn deine
Schwüre halten.» (34) Ich aber sage euch, dass
ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem
Himmel, denn er ist Gottes Thron, (35) noch bei
der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch
bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs
Stadt. (36) Auch bei deinem Haupte sollst du
nicht schwören; denn du vermagst kein einziges
Haar weiß oder schwarz zu machen. (37) Es sei
aber eure Rede: Ja, ja! Nein, nein! Was darüber
ist, das ist vom Bösen.



5:17-48

3. Die Entschiedenheit der 
Jüngerschaft

F. Mat 5:38-42 

Entschiedener Verzicht auf das eigene Recht

Mat 5:38-42 Ihr habt gehört, dass gesagt ist: «Auge um Auge und Zahn 
um Zahn!» (39) Ich aber sage euch: Ihr sollt dem Bösen nicht
widerstehen; sondern wenn dich jemand auf deinen rechten Backen
schlägt, so biete ihm auch den andern dar; (40) und wer mit dir
rechten und deinen Rock nehmen will, dem lass auch den 
Mantel; (41) und wenn dich jemand eine Meile weit zu gehen nötigt, 
so gehe mit ihm zwei. (42) Gib dem, der dich bittet, und wende dich 
nicht ab von dem, der von dir borgen will.



5:17-48
3. Die Entschiedenheit
der Jüngerschaft

G. Mat 5:43-48 

Entschiedene Feindesliebe

Mat 5:43-48 Ihr habt gehört, daß gesagt ist: «Du sollst deinen
Nächsten lieben und deinen Feind hassen!» (44) Ich aber sage 
euch: Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, 
die euch hassen, und bittet für die, so euch beleidigen und 
verfolgen; (45) auf daß ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. 
Denn er läßt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und läßt
regnen über Gerechte und Ungerechte. (46) Denn wenn ihr die 
liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht die 
Zöllner dasselbe? (47) Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was 
tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die Heiden ebenso? (48) Darum
sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer himmlischer Vater
vollkommen ist!



6:1-18
4. Die Aufrichtigkeit der Jüngerschaft 

Misstraue
dem Erscheinungsbild 

deiner eigenen Gerechtigkeit 
nicht weniger wie 

dem Erscheinungsbild mancher Propheten!
Mat 6:1 Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. 

Sonst könnt ihr keinen Lohn vom Vater im Himmel erwarten.

Mat 7:15 Hütet euch vor den falschen Propheten! 
Sie sehen aus wie sanfte Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe.



6:1-18
4. Die Aufrichtigkeit der Jüngerschaft 

Mat 6:1-18

Habet acht,
dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten übet, um von ihnen gesehen zu werden; sonst habt ihr keinen Lohn 

bei eurem Vater im Himmel. (2) Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler in den Synagogen 
und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. (3) Wenn du aber Almosen gibst, 

so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, (4) damit dein Almosen im Verborgenen sei. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, 
wird es dir vergelten öffentlich. (5) Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler; denn sie beten gern in den Synagogen 

und an den Straßenecken, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. (6) Du aber, wenn du betest, 
geh in dein Kämmerlein und schließ deine Türe zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen; und dein Vater, der ins Verborgene sieht, 

wird es dir vergelten öffentlich. (7) Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört 
um ihrer vielen Worte willen. (8) Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen! Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. 

(9) So sollt ihr nun also beten: Unser Vater, der du bist in dem Himmel! Geheiligt werde dein Name. (10) Es komme dein Reich.
Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. (11) Gib uns heute unser tägliches Brot. (12) Und vergib uns unsere Schulden, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldnern. (13) Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen. 

(14) Denn wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebet, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. 
(15) Wenn ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebet, so wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. 

(16) Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler; denn sie verstellen ihr Angesicht, 
damit es von den Leuten bemerkt werde, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. (17) Du aber, wenn du fastest, 

so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, (18) damit es nicht von den Leuten bemerkt werde, dass du fastest, sondern von deinem Vater, 
der im Verborgenen ist; und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten öffentlich.



6:1-18

4. Die Aufrichtigkeit der 
Jüngerschaft

A. Geben – nicht laut, sondern lauter   6:1-4
Habet acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten übet, um von ihnen gesehen zu werden; sonst
habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. (2) Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir
her posaunen lassen, wie die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten
gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. (3) Wenn du aber Almosen
gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, (4) damit dein Almosen im Verborgenen
sei. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten öffentlich.



1Kor 15:52

plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der 
letzten Posaune; denn die Posaune wird

erschallen, 

und die Toten werden auferstehen
unverweslich, und wir werden verwandelt

werden.

Offb 8:6 Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, 

machten sich bereit zu posaunen.

Offb 10:7 sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, 

wenn er posaunen wird, ist das Geheimnis Gottes vollendet, 

wie er es seinen Knechten, den Propheten, 

als frohe Botschaft verkündigt hat.

Offb 11:15-16 Und der siebente Engel posaunte; da erschollen 

laute Stimmen im Himmel, die sprachen: 

Das Weltreich unsres Herrn und seines Gesalbten ist zustande gekommen, 

und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit! 

(16) Und die vierundzwanzig Ältesten, 

die vor Gott auf ihren Thronen saßen, 

fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an







B. Aufrichtiges Beten 6:5-15

Mat 6:5-15 Und wenn ihr betet, sollt ihr 
nicht sein wie die Heuchler; denn sie beten 
gern in den Synagogen und an den 
Straßenecken, um von den Leuten bemerkt 
zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie 
haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du 
betest, geh in dein Kämmerlein und schließ 
deine Türe zu und bete zu deinem Vater im 
Verborgenen; und dein Vater, der ins 
Verborgene sieht, wird es dir vergelten 
öffentlich.  Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht 
plappern wie die Heiden; denn sie meinen, 
sie werden erhört um ihrer vielen Worte 
willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen! 
Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe 
ihr ihn bittet.  So sollt ihr nun also beten: 
Unser Vater, der du bist in dem Himmel! 
Geheiligt werde dein Name. Es komme dein 
Reich. Dein Wille geschehe wie im Himmel, 
also auch auf Erden. Gib uns heute unser 
tägliches Brot. Und vergib uns unsere 
Schulden, wie auch wir vergeben unsern 
Schuldnern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen. Denn 
wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebet, 
so wird euer himmlischer Vater euch auch 
vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre 
Fehler nicht vergebet, so wird euch euer 
Vater eure Fehler auch nicht vergeben.



C. Aufrichtiges
Verzichten 6:16-18

Mat 6:16-18 Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster
dreinsehen wie die Heuchler; denn sie verstellen ihr Angesicht,
damit es von den Leuten bemerkt werde, daß sie fasten.
Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. (17) Du
aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein
Angesicht, (18) damit es nicht von den Leuten bemerkt werde,
daß du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen
ist; und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten
öffentlich.

1Kor 7:5 Verweigert euch einander nicht – höchstens für eine begrenzte Zeit 
und im gegenseitigen Einverständnis, wenn ihr (für das Fasten) und das Gebet 
frei sein wollt. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, 
damit euch der Satan nicht verführt, weil ihr euch ja doch nicht enthalten könnt.

2Kor 6:4-6 sondern wir empfehlen uns in allem als Diener Gottes: durch große 
Standhaftigkeit in Bedrückungen, Notlagen und Ängsten, bei Schlägen, 
in Gefängnissen und unter aufgehetztem Volk, bei mühevoller Arbeit, in Wachen 
und Fasten, in Reinheit, Verständnis, Geduld und Güte, durch Heiligen Geist 
und ungeheuchelte Liebe…..

2Kor 11:27-28 Wie oft ertrug ich Mühsal und Plage und durchwachte ganze Nächte; 
ich litt Hunger und Durst und fastete; ich fror und hatte nicht genug anzuziehen. 
Und zu allem kommt noch das, was täglich auf mich eindringt: die Sorge um alle Gemeinden.



Fasten im NT

1. Die Jünger haben nicht gefastet, weil Jesus ja bei ihnen war 
Mt 9:14ff; Mk 2:18f; Lk 5:33f

2.    Unfreiwilliges Hungern wird als „Fasten“ bezeichnet; 
davor will Jesus bewahren  Mt 15:23; Mk 8:3

3. Hanna (als Ausnahme hervorgehoben!) flehte und fastete 
in ihrer Witwenschaft Lk 2:37

4. In seltenen Fällen (nur dieser einzige ist erwähnt in der Bibel!) 
braucht es Gebet und Fasten bei Dämonenaustreibung 
Mt 17:21; Mk 9:29

5. Nur während der ersten Missionsreise Fasten und Beten bei der 
Aussendung von Paulus und Barnabas und dann bei 
Ältesteneinsetzungen Apg 13:2-3; 14:23

6. Der selbstgerechte Pharisäer rühmt sich seines zweimaligen 
Fastens pro Woche Lk 18:12

7. Nur der fromme gottsuchende Kornelius fastete in seiner 
Sehnsucht, Gott kennenzulernen; von Christen wird dieser 
Ausdruck von Gottessehnsucht nicht erwähnt Apg 10:30

8.    Fasten wird nirgends im NT gefordert



6:19-34 5. Die Sorglosigkeit der Jüngerschaft

Mat 6:19-34 Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost
zerstört, und wo Diebe durchgraben und stehlen; (20) sammelt euch aber
Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstört, und wo Diebe nicht
durchgraben noch stehlen; (21) denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein
Herz sein. (22) Die Lampe des Leibes ist das Auge; wenn nun dein Auge
einfältig ist, so wird dein ganzer Leib licht sein; (23) wenn aber dein Auge
böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir
ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis! (24) Niemand kann zwei Herren
dienen; denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben,
oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnet nicht
Gott dienen und dem Mammon. (25) Deshalb sage ich euch: Seid nicht
besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für
euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise,
und der Leib mehr als die Kleidung? (26) Sehet hin auf die Vögel des
Himmels, daß sie nicht säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und
euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als
sie? (27) Wer aber unter euch vermag mit Sorgen seiner Größe eine Elle
zuzusetzen? (28) Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die
Lilien des Feldes, wie sie wachsen: sie mühen sich nicht, auch spinnen sie
nicht. (29) Ich sage euch aber, daß selbst nicht Salomon in all seiner
Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. (30) Wenn aber Gott das
Gras des Feldes, das heute ist und morgen in den Ofen geworfen wird, also
kleidet, nicht vielmehr euch, Kleingläubige? (31) So seid nun nicht besorgt,
indem ihr saget: Was sollen wir essen? oder: Was sollen wir trinken? oder:
Was sollen wir anziehen? (32) denn nach allem diesem trachten die
Nationen; denn euer himmlischer Vater weiß, daß ihr dies alles
bedürfet. (33) Trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. (34) So seid
nun nicht besorgt auf den morgenden Tag, denn der morgende Tag wird für
sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug.



7:1-12 6. Härte und Milde der Jüngerschaft
Mat 7:1-12 Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet
werdet; (2) denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr
gerichtet werden, und mit welchem Maße ihr messet, wird
euch gemessen werden. (3) Was aber siehst du den Splitter,
der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem
Auge nimmst du nicht wahr? (4) Oder wie wirst du zu
deinem Bruder sagen: Erlaube, ich will den Splitter aus
deinem Auge ziehen; -und siehe, der Balken ist in deinem
Auge? (5) Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem
Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus
deines Bruders Auge zu ziehen. (6) Gebet nicht das Heilige
den Hunden; werfet auch nicht eure Perlen vor die Schweine,
damit sie dieselben nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und
sich umwenden und euch zerreißen. (7) Bittet, und es wird
euch gegeben werden; suchet, und ihr werdet finden; klopfet
an, und es wird euch aufgetan werden. (8) Denn jeder
Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem
Anklopfenden wird aufgetan werden. (9) Oder welcher
Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot
bitten würde, ihm einen Stein geben wird? (10) Und wenn er
um einen Fisch bitten würde, ihm eine Schlange gegeben
wird? (11) Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern
gute Gaben zu geben wisset, wieviel mehr wird euer Vater,
der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn
bitten! (12) Alles nun, was immer ihr wollt, daß euch die
Menschen tun sollen, also tut auch ihr ihnen; denn dies ist
das Gesetz und die Propheten.Beurteile / vorverurteile andere nicht so hart! Du könntest Dich täuschen!



7:13-23
7.    Die Frucht der Jüngerschaft

Mat 7:13-23 Gehet ein durch die enge Pforte; denn weit
ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben
führt, und viele sind, die durch dieselbe
eingehen. (14) Denn eng ist die Pforte und schmal der
Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn
finden. (15) Hütet euch aber vor den falschen
Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen,
inwendig aber sind sie reißende Wölfe. (16) An ihren
Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von
Dornen eine Traube, oder von Disteln Feigen? (17) Also
bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule
Baum bringt schlechte Früchte. (18) Ein guter Baum
kann nicht schlechte Früchte bringen, noch ein fauler
Baum gute Früchte bringen. (19) Jeder Baum, der nicht
gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer
geworfen. (20) Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr
sie erkennen. (21) Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr,
Herr! wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern
wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln
ist. (22) Viele werden an jenem Tage zu mir
sagen: Herr, Herr! Haben wir nicht durch deinen Namen
geweissagt, und durch deinen Namen Dämonen
ausgetrieben, und durch deinen Namen viele
Wunderwerke getan? (23) Und dann werde ich ihnen
bekennen: Ich habe euch niemals gekannt; weichet von
mir, ihr Übeltäter!



7:24-27 8. Die Basis der Jüngerschaft

Mat 7:24-27 Jeder nun, der irgend diese
meine Worte hört und sie tut, den werde ich 
einem klugen Manne vergleichen, der sein 
Haus auf den Felsen baute; (25) und der 
Platzregen fiel hernieder, und die Ströme
kamen, und die Winde wehten und stürmten
wider jenes Haus; und es fiel nicht, denn es 
war auf den Felsen gegründet. (26) Und 
jeder, der diese meine Worte hört und sie
nicht tut, der wird einem törichten Manne 
verglichen werden, der sein Haus auf den 
Sand baute; (27) und der Platzregen fiel
hernieder, und die Ströme kamen, und die 
Winde wehten und stießen an jenes Haus; 
und es fiel, und sein Fall war groß.



7:28-8:1
9.     

Die einzig
angemessene

Reaktion auf die 
Einladung zur
Jüngerschaft

Mat 7:28-8:1

Und es geschah, als Jesus diese Worte
vollendet hatte, da erstaunten die
Volksmengen sehr über seine Lehre; denn
er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat, und
nicht wie ihre Schriftgelehrten. Als er aber
von dem Berge herabgestiegen war, folgten
ihm große Volksmengen (…aber nicht
alle!).

entweder                       oder



Die entscheidende Frage:
Wie will ich leben?

oder


