
Matthäus 5.17-20 - Welche Autorität Jesus der Bibel gibt. 
Vers 17: Israels Sünde war die Vergottung des Gesetzes und Vergesetzlichung Gottes. Jesus 
wendet sich nicht gegen das Gesetz, sondern gegen eine falsche Auslegung des Gesetzes. Die 
Wahrheit ist: nicht Jesus, sondern die Schriftgelehrten traten das Gesetz mit Füßen. Jesus 
entfernte eine dicke religiöse Kruste, die um dem Gesetz war und brachte die Menschen zurück 
zum lebendigen Wort Gottes. Das Wort Gottes ist kein magisches Buch, das uns in Gottes 
Ebenbild verwandelt und uns Gottes Herz gibt, sobald wir es lesen. Durch eine falsche 
Interpretation der Bibel können wir auch, wie die Schriftgelehrten, selbstgerechte Leute werden.  

Die Schriftgelehrten verdrehten nicht nur das Alte Testament, sie interpretieren auch Jesus völlig 
falsch. Jesus wird oft missverstanden. Sehr verbreitet ist die Idee von zwei Gottesbildern:  
- Dem Schöpfergott des AT als harten, grausamen, fordernden Richter und Herrscher. Einem 

Tyrannen, Ur-Patriarch, Sexist, Kontrollfreak. Konsequenz: niedrige Sicht des Alten Testaments. 
- Dem Vatergott des NT, verkörpert durch einen freundlichen, harmlosen, liebenden Jesus von 

Nazareth, der sich allein durch sein Verhalten, aber auch durch seine Lehre vom grausamen 
AT-Gott unterscheidet und distanziert. Ein romantischer Freigeist, Veganer mit linken und 
grünen Tendenzen – der Ur-Hippie. 

Die Bibel ist eine Bibliothek aus 66 Büchern, die eine wunderbare zusammenhängende 
Geschichte erzählen. 43% der Bibel ist Geschichtsschreibung, 33% Poesie - weniger als 20% 
Briefe & Lehre. Prozentual gesehen sehr wenig Gesetz. Die Pharisäer lasen die Bibel als BGB. 
Jesus liest die Bibel nicht als BGB, sondern als Geschichte. In der Geschichte gibt es Gebote. 
Gebote, die in einem vorherigen Abschnitt der Geschichte sinnvoll waren und es heute noch sind. 
Andere Gebote, die heute nicht mehr sinnvoll sind. Nicht weil Gott sich verändert hätte oder die 
Gebote schlecht sind, sondern weil mittlerweile etwas passiert ist, warum sie ihren Sinn & Zweck 
verloren haben. Es ist meine Überzeugung, dass es für uns ganz wesentlich ist, die Bibel als 
zusammenhängende Erzählung zu begreifen, von der Jesus der Höhepunkt ist. Es gibt keinen 
Bruch zwischen AT&NT. 

Es gibt Gebote die ewig gültig sind, andere nicht - das haben nicht wir zu entscheiden. Wir 
brauchen gute Prinzipien aus der Bibel, um die Bibel so zu interpretieren, wie Jesus sie selber 
interpretiert haben will. 3 Arten/Aspekte von Gesetzen: 
1. rituelle: Durch das Kreuz findet das Zeremonialsystem mit allen Opferhandlungen seine 

Erfüllung. Jesus ist das vollkommene Opfer, kein anderes Opfer muss mehr gebracht werden. 
2. zivile: Regeln das alltägliche Leben. Z.B. 5 Mose 24.10 Wir sind nicht das Volk Israel, sondern 

deutsche Staatsbürger. Wichtig zwischen Form und Inhalt zu unterscheiden: Form ist meist 
nicht auf heute zu übertragen, Inhalt/zugrunde liegendes Prinzip schon. 

3. moralische: z.B. die 10 Gebote. Sie offenbaren das Wesen und den Willen Gottes sie sollten 
die Grundlage für unser Verhalten sein (nicht für unsere Rettung!). 

Vers 18-19: Jesus erklärt in diesen Versen seine grundsätzliche Stellung zur Schrift (sein 
Schriftverständnis). Er unterstreicht die Kraft des Wortes und betont, dass es das erreichen wird 
wozu es da ist. 



Für viele ist es eine absolut absurde Vorstellung freiwillig unter der Autorität eines antiken Buches 
zu leben. Unter Freiheit verstehen wir in unserer antiautoritären Kultur meist die Möglichkeit, 
selbstbestimmt (autonom) entscheiden zu können: du musst das äußere Gesetz abschütteln, und 
dein inneres Gesetz ausleben - auf deine Gefühle hören, deinem Herz folgen, dann bist du 
wirklich frei und glücklich. Unter Freiheit verstehen wir die Freiheit von Vorgaben und Regeln, die 
Freiheit, selber zu entscheiden, wer und wie ich sein will. Genesis 3 ist nicht nur eine alte 
Geschichte über eine Frucht, eine Schlange, Adam und Eva. Es ist eine Geschichte die sich 
täglich wiederholt. Die Fragestellung ist: wirst du persönlich für dich festlegen was gut und böse 
ist oder bestimmt es Gott in seinem Wort?   

Vers 19: Größe nach Gottes Maßstab macht sich auch daran fest, wie wir die Schrift behandeln. 
Wie kann man das AT wertschätzen und verstehen? - Jesus ist Mittelpunkt des AT - wenn man es 
so liest, lernt man das AT wertzuschätzen. Nicht die ganze Bibel ist einfach zu verstehen. Wie die 
meisten kostbaren und wertvollen Dinge erfordert es unsere Konzentration, Disziplin, Arbeit & 
Einsatz. Ein gutes Handwerkszeug um sie besser verstehen zu können, ist das Einteilen der 
Gesetze in zivile, rituelle und moralische. 

Vers 20: Die Schriftgelehrten sind doch die heiligsten Männer der Gesellschaft: wie kann unsere 
Gerechtigkeit ihre übertreffen? Die meisten Menschen gehen davon aus das sie auf zwei Arten 
auf das Evangelium reagieren können: Glaube und Unglaube bzw. Gehorsam - Ungehorsam. Es 
ist so wichtig, dass wir nicht nur unterscheiden zwischen Gehorsam und Ungehorsam, sondern 
zwischen Ungehorsam und Gehorsam als Mittel zur Selbsterlösung und Gehorsam aus 
Dankbarkeit für das bereits Geschehene.  

Durch die Tatsache, dass unsere Gerechtigkeit nie ausreicht, führt uns Jesus ans Kreuz. Die gute 
Nachricht ist, dass du die Gerechtigkeit von Jesus verliehen bekommst, wenn du ihm vertraust. 
Die Gerechtigkeit, die Jesus beschreibt, beginnt innerlich im Herzen. Gott will uns von innen nach 
außen neu machen. Die Gerechtigkeit der Pharisäer ist nur äußerlich. Ihre Gerechtigkeit ist eine 
Maske. Ihre Gerechtigkeit besteht aus toten Ritualen und nicht aus dem Glauben an Jesus. Meine 
Gerechtigkeit ist Jesus. Die Gerechtigkeit der Pharisäer machte sie stolz und sie waren gefangen 
in ihren Regeln. Unsere Gerechtigkeit ist Jesus, durch unser Gerechtigkeit werden wir demütig 
und frei.

Meine Einhaltung des Gesetzes ist nicht mehr Grundlage meiner Gottesbeziehung (sondern 
Jesus' Einhaltung des Gesetzes). Die Schuld, die Scham und die Konsequenzen, die ich in mein 
Leben gebracht habe, indem ich nicht so gelebt habe, wie es nach Gottes Maßstäben richtig und 
gut gewesen wäre, hat Jesus getragen und getilgt. Wir betreten Gottes Reich indem wir unsere 
Schuld bekennen und Jesus als Erlöser annehmen. Dadurch kommt der Geist Gottes in unser 
Leben. Der Geist macht uns auf Schuld in unserem Leben aufmerksam, führt uns zur Buße und 
lehrt uns was es bedeutet nach Gottes Willen zu leben. Das bedeutet Leben im Geist und nicht 
Leben unter dem Gesetz! Wir leben nicht in Angst unter dem Gesetz, sondern wir handeln nach 
Gottes Willen, weil wir geliebt sind und lieben. Unser Verhalten wird verändert, und zwar nicht aus 
Furcht vor Strafe, sondern weil wir Gott und unsere Mitmenschen lieben. Gehorsam aus Liebe zu 
Gott und nicht aus Pflichtbewusstsein! Der Heilige Geist lehrt uns das Wort Gottes und gibt uns 
die Kraft danach zu leben. Der Geist erfüllt uns immer mehr und lässt die Frucht des Geistes in 
uns wachsen. 

Fragen:
- Was für eine Beziehung hast du zu Jesus? Eine Liebesbeziehung oder versuchst du durch ein 

religiöses Pflichtprogramm Gott zu gefallen und dir seinen Segen und seine Anerkennung zu 
verdienen? (Gehorsam zur Selbsterlösung oder aus Dankbarkeit?) Lebensmotto: Ich gehorche 
Gott, deswegen nimmt er mich an oder Gott nimmt mich in Christus an, deshalb liebe und 
gehorche ich ihm“ 

- Überlege anhand von deinem Lebensstil: wer oder was ist die höchste Autorität in allen Fragen 
des Glaubens und der Lebensführung?


