
Matthäus 16,1-12: 
Hütet euch vor Gesetzlichkeit, Gesetzlosigkeit & Vergesslichkeit

Bibelstellen: Matthäus 16,1-12

Wenn man in einer Stadt eine Straße entlangfährt, besonders bei Nacht, werden die Augen von 
allen möglichen Zeichen und Signalen geblendet. Einige davon sind notwendig, um den Weg zu 
weisen. Wenn man eine rote oder grüne Ampel ignoriert, begibt man sich und andere in Gefahr. 
Andere Zeichen dienen Werbezwecken. Es gehört zum Erwachsenwerden, dass man lernt, 
wichtige Zeichen, die man wahrnehmen und befolgen muss, von denen zu unterscheiden, die 
unwichtig sind und die man ignorieren kann und sollte.  

Die Pharisäer wollten das Jesus ein Zeichen vom Himmel wirkt. In ihrer Blindheit konnten die 
Pharisäer und Sadduzäer tragischerweise nicht sehen, dass Jesus selbst das ultimative Zeichen 
vom Himmel ist. Jesus macht uns im Text klar, dass es ein Zeichen gibt, was wesentlich 
bedeutender ist als alle anderen Zeichen zusammen: das Zeichen des Jona: sein Tod und seine 
Auferstehung. 

- Lebst du dein Leben durch das Zeichen Jonas? Was bedeutet das?   
- Meinst du noch andere Zeichen zu brauchen, oder offenbart dir das Kreuz und die 

Auferstehung wer Gott ist, wie Gott ist und wie er zu dir steht? 
- Was bezeichnet Jesus mit „Sauerteig der Pharisäer“? Inwieweit kannst du davon beeinflusst 

und verblendet sein? 
- Die Jünger sind vergesslich: wo hast du in deinem Alltag Gottes Wirken erfahren?  
- Die Sorgen des Alltags können unseren Glauben ersticken: welche Sorgen willst du auf Jesus 

werfen? 

Um Platz in meinem Alltag und Raum in meinem Herzen zu haben muss ich glauben, dass 
jemand anderes mein Leben in der Hand hält und mein Leben erhält. Ich kann also zur Ruhe 
kommen und mich öffnen und mich auf Jesus konzentrieren, weil Gott mein Vater ist. Dann kann 
ich achtsam sein, und meinen Alltag in Reaktion auf Jesus leben.  

Das ist Teil unserer Absicht für unsere Gottesdienste: Zur Ruhe kommen ist für manch einen 
schwer. Aber Ruhe und feste Rhythmen sind absolut notwendig für unsere körperliche, 
emotionale und geistliche Gesundheit, und für ein bewusstes Leben in der Auseinandersetzung 
mit Gott.  


