
Gottesdienst vom 8. August 2021 Werner Christen 
 

Die Selbstüberschätzung 
»Nicht, wer mich dauernd ›Herr‹ nennt, wird in Gottes neue Welt kommen, sondern wer den Willen 
meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden zwar viele sagen: ›Aber Herr, wir haben 
doch deine Wahrheit gepredigt! Wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mäch-
tige Taten vollbracht!‹ Aber ich werde ihnen antworten: ›Ich kenne euch nicht, denn ihr habt nicht nach 
meinem Willen gelebt. Geht mir aus den Augen!‹« Matthäus 7,21-23 
 
Wer kommt ins Reich Gottes? 
1. Heuchler? 

 Alles nur Schein. 

 «Ihr seid wie die gepflegten Grabstätten: von aussen sauber und geschmückt, aber innen ist alles 
voll stinkender Verwesung. Ihr steht vor den Leuten als solche da, die Gott ehren, aber in Wirk-
lichkeit seid ihr voller Bosheit und Heuchelei.» Matthäus 23,27-28 

 Jesu Antwort: «Nein» - und weist sie ab: «Geht mir aus den Augen!» 
2. Schwärmer? 

 Voreingenommen vom eigenen religiösen Tun. 

 Persönliche Neigung zum Enthusiasmus und Verlust der Wirklichkeitsnähe. 

 Eigener Heilsweg und Verschwörungstheorien, etc. 

 Jesu Antwort: «Nein» und Tschüss! 
3. Pharisäer? 

 Kennt Gottes Wort in- und auswendig. 

 Gesetzlichkeit ist das Wichtigste und das Heil. 

 «Ich weiss, mit welcher Hingabe sie Gott dienen, aber es fehlt ihnen die richtige Erkenntnis. Denn 
sie haben nicht erkannt, auf welche Weise Gott die Menschen gerecht erklärt. Stattdessen gehen 
sie ihren eigenen Weg, indem sie versuchen das Gesetz zu halten, um dadurch die Anerkennung 
Gottes zu gewinnen. Damit lehnen sie den Weg Gottes ab. Denn mit Christus ist die Absicht des 
Gesetzes vollkommen erfüllt. Wer an ihn glaubt, wird vor Gott gerecht gesprochen.» Röm. 10,2-4 

 Jesu Antwort: «Nein – ich kenne euch nicht!» 
 
Ein dreifaches Nein zur Identität EGO! Wer kommt denn dann ins Reich Gottes? 
 
4. Kapitulierende 

 Es gibt einen anderen König im Leben und der will ganz alleine König sein. Kein EGO, kein 
Besser-sein-wollen oder was es sein mag.  

 Jesus Christus ist der König und er will mein Leben ganz.  

 Dieser König hat alles gegeben, ja sein eigenes Leben, damit ich leben und eingehen kann ins 
Reich Gottes.  

 Kapitulieren heisst: Sein Leben Jesus ganz anzuvertrauen und das Herz und die Hände zu 
öffnen, damit sie mit Gottes Güte und Liebe gefüllt werden können. 

5. Bekennende 

 «Wir glauben und haben erkannt, dass du von Gott kommst und zu Gott gehörst.» Johannes 6,69 

 «Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im 
Himmel bekennen.» Matthäus 10,32 

6. Mit dem Herzen Liebende 

 «Liebe Gott deinen wahren Herrn mit ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit seinem Verstand 
und mit all deiner Hingabe» – und – «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.» (Matth. 22,37-39)  



 «Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist.» Römer 5,5 
 
Ein dreifaches JA zur Identität JESUS! «Lebe im Reich Gottes!» 
 
Jesus stellt mir die Prüfungsfrage: Wo stehe ich? Wie sieht es in meinem Leben aus? Nimm dir die 
Zeit der Stille und öffne dein Herz und deine Hände. Leere sie und lass sie füllen mit SEINER Liebe. 

 
 
Welche konkreten Schritte gehe ich und wo bitte ich Jesus um seine Kraft, Hilfe und 
Führung? 

 

 

 
 


