
Mt. 7:13-23 
In unserer Predigtreihe sind wir fast am Ende der Bergpredigt. Jesus hat seinen Zuhörern 
unterschiedliche Denk- und Handlungsweisen aufgezeigt. Euch ist gesagt - ich aber sage euch. 
Er zeigt seinen Zuhörern eine radikale Veränderung in dem bisherig Gehörten auf. Jesus verlangt 
von den Menschen, die ihm nachfolgen wollen, eine radikale Veränderung ihrer Lebens- und 
Denkweise. Er schließt die Bergpredigt mit sieben Bildworten ab. Sechs Bildworte haben wir in 
der Predigt gehört. Da ist der schmale und der breite Weg. will ich Jesus nachfolgen, so muss ich 
durch das enge Tor gehen, um auf den schmalen Weg zu kommen, der zum ewigen Leben führt. 
Ebenso muss ich auf sein Wort hören und genau prüfen, wer sein Wort verkündigt, ob er sich an 
das Wort Gottes hält oder eigene Ziele verfolgt. Des weiteren ist es unerlässlich den Willen des 
Vaters im Himmel zu tun, und er will unsere Heiligung. Diese erfordert von uns eine ganze 
Hingabe an Jesus Christus, den sonst kommen wir nicht in das Reich der Himmel. 

Jesus sagt in seinem Wort, dass er uns nicht alleine lässt, er ist immer bei uns und er ist treu, 
auch wenn wir untreu sind. 

Fragen:  
- Wie siehst du dich persönlich in der Nachfolge?  
- Spricht du mit deinen Glaubensgeschwister über deine Schwierigkeiten und guten Erfahrungen 

auf dem schmalen Weg? 
- Wo sind Veränderungen in deinem Leben notwendig?  Wie und mit welcher Hilfe willst du sie 

verändern? 
- Wieviel Stunden in der Woche nimmst du dir Zeit für Jesus? (Bibel lesen, Gebet, Gemeinschaft 

mit Heiligen) 

Anregung: 
Wenn du im Glauben und der Heiligung wachsen willst, dann lese einen Monat lang jeden 
Morgen ein Kapitel aus einem Buch des neuen Testaments. Fang mit einem Buch an. 
Da nicht alle 30 bzw. 31 Kapitel haben, nimm andere hinzu. Schau dir an, was passiert. 

Gebetsanliegen: 
- Wachstum im Glauben für die Geschwister der Gemeinde 
- Für Erkenntnis wenn falsche Lehre in die Gemeinde kommt. 
- Für die Pastoren, Älteste und für die Diakone / die Dienstleiter und ihre Aufgabenfelder 
- Für unsere Missionare und wie wir sie in ihrer Aufgabe unterstützen können 
- Für evangelistische und missionarische Aktivitäten unserer Gemeinde 
- Für Mithilfe beim Fertigstellen der neuen Kinderräume 


