
Tief durchatmen:
Jesu Stellung zum Gesetz

Matthäus 5,17−20



17 Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das 
Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht 
gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen.

18 Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde 
vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch 
ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht.

19 Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und 
lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im 
Himmelreich; wer es aber tut und lehrt, der wird groß 
heißen im Himmelreich.

20 Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht 
besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so 
werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.
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1. Uns stockt der Atem: Jesu doppeltes Nein
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2. Ein Aufatmen: Jesus erfüllt das Gesetz – für uns
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3. Jetzt weiteratmen: Nach Gottes Willen leben


