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Bergpredigt – Schuld und Vergebung 
 
 
Serienvision: Jesus redet oft in Bildern und Gleichnissen womit er uns Menschen tief in 
unserem Herzen ermutigt. In dieser Serie werden wir die bekannteste Rede von Jesus genauer 
unter die Lupe nehmen, die Bergpredigt. Sie begeistert, inspiriert und fordert heraus.  
 
Matthäus 5,17-20 (HFA): 
»Meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Ich werde 
vielmehr beides bekräftigen und erfüllen. 
Denn das sage ich euch: Auch der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes behält seine Gültigkeit, solange 
Himmel und Erde bestehen. 
Wenn jemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt oder andere dazu verleitet, der wird 
in Gottes neuer Welt nichts bedeuten. Wer aber anderen Gottes Gebote weitersagt und sich selbst danach 
richtet, der wird in Gottes neuer Welt großes Ansehen haben. 
Ich warne euch: Wenn ihr das Gesetz Gottes nicht besser erfüllt als die Pharisäer und Schriftgelehrten, 
kommt ihr nicht in Gottes neue Welt« 
	  
Austausch 

• Was bedeutet das Gesetz Gottes heute für mich? 
• Tauscht euch über Jesus Gedanken zum Umgang mit dem Gesetz aus. Kann ich in 

meinem Leben Parallelen zur damaligen Umgebung finden? 
• Wo habe ich das Gesetz Gottes abgeschwächt und warum? 
• Wie gehe ich mit Schuld in meinem Leben um? 
• Wo fühle ich mich schuldig und möchte mich daher nicht mit Gottes Ideen 

auseinandersetzen? 

Impulse 
• Jesus ist der Überzeugung, dass ein authentisches Leben als Christ von hoher 

Bedeutung ist. 
• Das Gesetz Gottes ist so gültig wie damals. 
• Bei Jesus geht es niemals einfach nur darum das Gesetz zu erfüllen. Das Gesetz soll 

unseren Charakter schulen. 
• Es ist viel passiert bis du ein bestimmtes Gesetz übertrittst. Jesus ermutigt dazu sich 

nicht nur auf das Gesetz zu fokussieren sondern auch zu beachten was dazu führt . 

»Weil Jesus Dich über alles liebt, hat er die Schuld, die durch das Übertreten der Gesetze 
entsteht ans Kreuz mitgenommen und ist dort für Dich gestorben. Jetzt musst Du Dich nicht 
mehr mit deiner Schuld herumplagen und kannst das die Ideen Gottes nutzen um deinen 
Charakter zu entwickeln!« 
 
Actionsteps: 
Starte heute damit einen Lebensbereich wieder komplett unter Gottes Gesetz zu stellen und 
nimm heute die Vergebung von Jesus in Lebensbereichen an in denen Du Dich schuldig fühlst. 

 
 


