
Gottesdienst vom 22. Juli 2018 Gesetz und Evangelium 

 
Gesetz und Evangelium (Matthäus 5,17-20) 
Jesus Christus sagt: «Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen.» 
 
1. Jesus erfüllt das Gesetz (Vers 17) 

• «Gesetz und die Propheten» = jüdische Thora (Gesetzesbücher Mose) plus Gottes Weisungen 
durch die Propheten => ganzes AT. 

• Massstäbe und Werte des Lebens, die Gott uns Menschen gab. 
• Das Einhalten der Gebote, der totale Gehorsam dem Gesetz gegenüber, war für das Volk Israel 

das Wichtigste und damit ihre Rettung.  
Bei Gesetzesübertretung mussten sie Gott ein Opfer bringen, um so wiederum Gnade und Verge-
bung zu erwirken. Auch das war klar reglementiert. = Buchstabe! 

• Jesus Christus erfüllte das ganze Gesetz zu 100 %. Er hat durch Wort und Tat den Sinn, die Schön-
heit, die Kraft, den Segen der Gebote demonstriert. = Evangelium!  

Lies Gal.3,11-13 + Röm.10,4. Was bedeuten dir diese Verse? Mit welchen Geboten stehst du auf Kriegs-
fuss und warum? Welche Lösung gibt es, diesen Sachverhalt zu ändern? 
 
 
 
 
2. Jesus bekräftigt das Gesetz – Gottes Werte und Massstäbe (Vers 18) 

• Gottes Wort, Gottes Werte, seine Massstäbe bleiben solange bestehen, wie diese Erde existiert. 
Darum gelten Gottes Lebensorientierungen immer noch.  

• Wir sollen sie nicht ablehnen, ignorieren, verdrehen oder abschwächen.  
• Jesus bekräftigt die Wichtigkeit, sich an Gottes Wort zu halten und gehorsam zu sein.  
Lies 1.Sam.15,22. Bei welchen Werten fürs Leben stösst du an deine Grenzen? Was bewirkt Gehorsam 
in deinem Leben? 
 
 
 
 
3. Jesus ermutigt, das Gesetz – Gottes Wort – zu leben und weiterzugeben (Vers 19) 

• Wer Jesus liebt, liebt das Wort; liebt den Heiligen Geist; liebt den Vater. Und wer Jesus liebt, macht 
dies alles gross und nicht klein.  

• Lies dazu den Tipp von Paulus aus Röm.13,10. 
• Es ist Jesu Sache, zu entscheiden, wer in sein Reich kommt und wieviel Lohn er bekommt. 
Was bewirkt Gottes Liebe in dir in Bezug auf Gottes Wort und seine Gebote? Was hilft dir, Gottes Wort 
zu leben und weiterzugeben? 
 
 
 
 
4. Jesus ermutigt, einen Unterschied zu machen (Vers 20) 

• Es braucht keine Äusserlichkeiten, keine «Leistungsgerechtigkeit», keine Zeremonien und Rituale, 
die retten.  



• Es geht darum, dass das sichtbar wird, was Jesus geleistet hat. Das macht den Unterschied aus. 
Lebe diesen Unterschied.  

• Nur in Jesus können wir sein Wort erfüllen und nach seinem Wort und seiner Liebe wandeln. Nur 
dieses Wort gibt mir Orientierung, Hilfe, Kraft und Trost.  

Lies Jes.15,16. Was hilft dir, den Unterschied in deiner Familie, deinem Arbeitsumfeld, in deinem Wohn-
quartier oder bei deinen Gesprächen mit Freunden zu machen? 
 
Persönliche Notizen:  
 
 
 
 
 
 

 


