Fragen zur Vertiefung
Hauskreis, Gruppe, persönlich

Keine Bibel-Schnipselei
Die Bergpredigt-Serie (3) / 7.April 2019 / Matthäus 5,17-20
Nach den überraschenden Einleitungsworten in seine Bergpredigt, kommt Jesus jetzt zu einer
Schlüssel-Aussage. Er will nicht an den guten Willen appellieren, sich noch genauer an Gottes
Wort zu halten. Er plädiert auch nicht für mehr Toleranz und Freiheit im Umgang mit der
Heiligen Schrift. Nein, er bringt sich selbst ins Spiel. In dieser Predigt bekommst du Einblick, was
es bedeutet, dass Jesus die Erfüllung vom Gesetz ist.

• Vers 17: Wie verbindet Jesus das Alte Testament (= Gesetz und
Propheten) mit seiner eigenen Person, seinem Auftrag und
seinen Worten? (Vgl Joh 5,39-40; Römer 3,21; vgl. auch die
"damit erfüllt wird"-Sätze in Matthäus, z.Bsp. Mt 1,22).
• Vers 18: welche Aussage über die Beständigkeit der Heiligen
Schrift macht Jesus hier? (Vgl.)
• Vers 19: Wovor warnt Jesus? Und wozu ermutigt er? Was
bedeutet es, einen Namen im Himmelreich zu haben? (vgl. Luk
10,20; Off 3,5)
• Vers 20: Im Gegensatz zu Vers 19 geht es hier um den Eintritt ins
Himmelreich. Was ist die Bedingung? Was weisst du über die
Gerechtigkeit der Schriftgelehrten? Wie können wir eine bessere
Gerechtigkeit als diese haben? Lies dazu Römer 3,21-26 und
entdecke, wie Jesus diese Bedingung in uns erfüllen kann!

Fragen, die sich Freunde stellen können

Macha oder Freya - oder Jesus?!

Minigruppe, Zweierschaft, Partner

Wie sollen wir mit dem Gesetz umgehen? Macha (und die
Machertypen) wollen es erfüllen. Freya (und die Freiheitstypen)
wollen es lockern. Aber Jesus sagt: das Gesetz und das ganze Alte
Testament bleibt gültig und verbindlich – ABER er, Jesus, hat’s
erfüllt. (Mat 5,17-18). Nicht Gesetzlichkeit oder Beliebigkeit.
Sondern Evangelium, dass Jesus es erfüllt hat.

Rückblick auf "Anders glücklich" und "Leben, das Kreise zieht" - was
ist dir in Erinnerung geblieben? Was bist du am Umsetzen?
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Merkvers
Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die
Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen,
sondern zu erfüllen. Matthäus 5,17 LU

Für welche Art von Bibel-Schnipselei kennst du Beispiele - aus
deinem Leben oder durch Beobachtung:
1) die Bibel hat Fehler, darum kann man nicht alles glauben
2) die Bibel ist zwar Gottes Wort, aber das Alte Testament und
andere Passagen gelten nicht für unsere Zeit
3) die Bibel ist gut, aber ich wähle persönlich aus, was ich
umsetzen will
4) die Bibel ist nett, aber ich kenne nicht so viel davon. Und "was
ich nicht weiss, macht mich nicht heiss" ...
Betet, dass ihr ein "Verlangen nach dem Gesetz des Herrn" (wie im
Psalm 1,2) habt. Und dass das Wort Gottes für euch nicht toter
Buchstabe bleibt, sondern der Heilige Geist es euch lebendig
macht. "Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen!"
(Kolosser 3,16)
www.feg-kriens.ch
Predigten zum Anhören (mp3) und Nachlesen (pdf) / Handout (pdf)

