
Matthäus 5.1-26 - Zorn, Versöhnung und die Folgen 
Der Begriff Antithese stimmt nicht, wenn wir die Lehre Jesu als Antithese zur Lehre des AT sehen. 
Er stimmt schon, wenn wir die Lehre Jesu als Richtigstellung der Lehre der Schriftgelehrten 
sehen. Mit dieser Bezeichnung hat schon manch einer einen Keil zwischen AT&NT getrieben und 
fälschlicherweise gesagt, dass der Gott das AT sich grundlegend von dem des NT unterscheidet. 
Jesus greift nicht die Lehre des AT an, er legt das AT so aus, wie Gott es verstanden haben will. 

Matthäus 5.21 
Das Gott den Israeliten das Gesetz am Berg Sinai gab, ist eine Handlung Gottes in einer großen 
Geschichte. 2 Mose 19.3 -6 Gott hat das Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit und auf dem 
Weg ins verheißene Land das Gesetz gegeben. Gott offenbart sich zuerst als ihr Retter, dann gibt 
er ihnen das Gesetz. Gott gab nicht das Gesetz und sagt dann: wenn ihr gehorcht, dann rette ich 
euch. Nein, er gab das Gesetz nachdem er sie gerettet hat.  

Das Gesetz hatte schon immer 2 Funktionen: Das Gesetz zeigt uns auf, dass wir einen Erlöser 
brauchen. Das Gesetz zeigt uns außerdem auf, wie wir Gott und unseren Nächsten lieben 
können, wie wir als erlöste Menschen leben können. Das Gesetz war nie ein Mittel zu Erlösung. 
Gehorsam ist die Antwort auf Gottes Güte. Nicht unser Gehorsam, sondern der Gehorsam von 
Jesus rettet uns. Hier ist die Reihenfolge extrem wichtig: Gehorsam verdient niemals Gnade, aber 
entsteht aus ihr! Gnade bewirkt Dankbarkeit in uns und aus der Dankbarkeit entsteht Gehorsam. 

1 Mose 9.6 
Das der Vater seinen Sohn geopfert hat, für deinen Nächsten und der Nächste in Gottes Ebenbild 
geschaffen ist, zeigt welchen Wert Gott dem Menschen gibt und warum Gott nicht will, dass 
Totschlag passiert. Menschen haben eine besondere Würde und Wert. Sie sollen mit Liebe, 
Wertschätzung, Gleichheit, Gerechtigkeit und Respekt behandelt werden. Christen sind, wenn sie 
echte Nachfolger von Jesus sind für das Leben, sie behandeln ihre gegenüber egal ob er den 
selben Glauben hat oder nicht mit großem Respekt und Achtung!  

Matthäus 5.22 
Im ganzen AT geht es Gott nirgends um eine rein äußerliche Erfüllung der Gebote, sondern immer 
darum, dass der Mensch Gott von ganzem Herzen liebt.  

Es ist wichtig einen Zusammenhang von Ursache und Wirkung zu erkennen, von Frucht und 
Wurzel. Eine sofortige Konsequenz hilft uns dabei einen Zusammenhang zu erkennen, wenn 
jedoch zwischen Ursache und Wirkung eine größere Zeitspanne liegt, sind wir oft zu naiv um den 
Zusammenhang zu erkennen. Wenn ich eine geladen Pistole in der Hand hätte und abdrücken 
würde, dann wäre mir klar: wenn ich den Abzug drücke, dann stirbt mein gegenüber. Zorn und 
Schimpfwörter bringt Jesus in den Zusammenhang mit Mord, weil Zorn die Wurzel, die Ursache  
von anderen sündigen Wirkungen ist und zum Mord führen kann.  

Zorn ist ist nicht gleich Sünde, führt aber oft zur Sünde. Gott ist zornig, aber er sündigt nicht im 
Zorn. Zorn ist eine gefährliche Emotion, die jeden Augenblick Gefahr läuft außer Kontrolle zu 
geraten, Gewalt auszulösen, andere Menschen zutiefst zu verletzen und Schaden anzurichten. 



Zorn richtet sich gegen das Leben des anderen. Zorn soll treffen, verletzen, vernichten. Um so 
länger Zorn in deinem Herzen ist, umso tiefer sitzt er. Unter Zorn liegen meist andere Dinge, die 
ihn auslösen oder provozieren können: Dinge wie Verletzungen durch erlebte Ungerechtigkeit, 
Verrat, Verlassenheit, Ablehnung, Bitterkeit oder Unversöhnlichkeit sein. 

Ein Nachfolger von Jesus soll seinen Nächsten, auch seinen Feind lieben, ihn höher achten als 
sich selber. Wir sollen Erbauer und nicht Zerstörer sein. Zorn nimmt uns unsere Freiheit und 
macht uns zu Gefangenen, zu Sklaven. Gottes Sohn wurde entehrt, geschmäht und getötet damit 
er unser Bruder werden konnte und unsere Beziehung zu Gott dem Vater wiederhergestellt ist. Er 
will nicht, dass die Beziehung zu dir schon wieder durch Erniedrigung, Schmähung und Tod 
belastet wird. 

1. Bekenne allen Zorn, alle Ungerechtigkeit und Unversöhnlichkeit, die in deinem Leben Spuren 
hinterlassen haben. Bitte Jesus um Vergebung dafür.  

2. Wiederrufe die Lügen des Feindes, dass du ein Recht darauf hast, gekränkt und beleidigt zu 
sein, um dich hinter Mauern des Zorns und Grolls einsperren zu können.  

3. Unser Denken wird fortwährend erneuert, indem wir das Wort Gottes lesen und in uns 
aufnehmen.  

4. Empfange Gottes Gnade und Vergebung. Werde von neuem erfüllt mit dem Heiligen Geist. 
Empfange neu die grosse Liebe Gottes, die sich dir gegenüber in seiner Vergebung zeigt.  

Matthäus 5.23-26   
Versöhnung soll vor der dem Dienst und der Gottesverehrung stattfinden. Streit klärt sich nicht 
einfach so. Streits die nicht beigelegt werden, führen meist im Laufe der Zeit zu größeren 
Problemen. Streit führt zu Verbitterung und weitet sich nicht selten auf mehr Personen aus. Führt 
zu großen Spannungen in Gemeinde, Büro, Firma, Familie. Verbitterung zieht weitere Kreise. Ein 
Nachfolger von Jesus kennt den Ausweg, kennt den Weg aus dem Teufelskreislauf: Versöhnung. 
Geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich. Bitte um Vergebung gestehe Fehler ein. Rede 
offen und ehrlich. Das ist ein schwerer Weg. Eine Demütigung. Es ist keine Schwäche Fehler 
zuzugeben, sondern Stärke. Schwäche ist es Fehler nicht einzugestehen. 

Es ist bemerkenswert, dass für Jesus das Verhalten im Miteinander nicht vom Gottesdienst zu 
trennen war! Wir können nicht Gott ehren und andere zugleich entehren - die in Gottes Ebenbild 
geschaffen sind. 

Evangelium: Die Bibel sagt uns, dass wir auch als Schuldner auf dem Weg zum Gericht sind. 
Jeder verstrichene Tag ist ein Schritt weiter auf diesem Weg. Wir haben Schuld vor Gott auf uns 
geladen: Es reicht nicht, dass wir nicht gemordet haben – wir haben gehasst, sind zornig 
gewesen, haben andere Menschen beschimpft. Wenn Gott heute darauf bestehen würde, dass 
wir – egal in welcher Form – diese Schuld begleichen müssten, wären wir chancenlos. Unsere 
Sünde macht uns zu Menschen, die Gott nicht annehmen kann. Aber in Jesus Christus ging Gott 
selbst mit sich ins Gericht. Obwohl er derjenige war, der etwas gegen uns hatte. Jesus ging den 
Weg zum Gericht, zum Altar, dem Kreuz) und brachte sich selbst als freiwilliges Opfer dar.  

Es gibt Vergebung für alle. Jesus selbst lehnte es ab den Weg des Zorns zu gehen: er starb für 
seine Feinde. Dank Jesus ist Versöhnung nicht nur ein Ideal. Versöhnung ist geschehen, wurde 
vollbracht. Sie ist eine Errungenschaft, die wir verwirklichen sollen.  

Fragen:
- Bist du Jesus aus Dankbarkeit (weil du weist das dich Gottes Gnade erlöst hat) gehorsam, 

oder bist du gehorsam um dich dadurch zu erlösen? 
- Wo musst du dich versöhnen? 
- Wo nährst du Zorn? Wie kannst du zornige Gedanken überwinden? 
- Achtest und respektierst du dienen Nächsten? Ebenbild/ Kreuzestod Jesu?


