Matthäus Kapitel 5,6-8
- Der Eingang und das Leben im Reich Gottes -

Was ist dein USP* als Christ?
(Alleinstellungsmerkmal)

*unique selling proposition

Matthäus 5,6-8
3 Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel!
4 Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden!
5 Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben!
6 Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten,
denn sie sollen satt werden!
7 Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen!
8 Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen!
9 Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen!
10 Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden,
denn ihrer ist das Reich der Himmel!
11 Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch
jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen!
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Gibt es einen berechtigten Grund dafür, dass Jesus zu Beginn seiner
Rede 9 mal das Wort „Glückselig“ verwendet?

1. Timotheus 1,11 (makariou)
…nach
dem
Evangelium
der
Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das
mir anvertraut worden ist.

1. Timotheus 6,13-15 (makarios)
Ich gebiete dir vor Gott, der alles
lebendig macht, und vor Jesus
Christus,…dass du das Gebot unbefleckt
und untadelig bewahrst bis zur
Erscheinung unseres Herrn Jesus
Christus, welche zu seiner Zeit zeigen
wird der Glückselige und allein
Gewaltige, der König der Könige und
der Herr der Herrschenden, der allein
Unsterblichkeit hat, der in einem
unzugänglichen Licht wohnt, den kein
Mensch gesehen hat noch sehen kann;
ihm sei Ehre und ewige Macht! Amen.
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Gott ist glücklich!
Er besitzt das höchste
Glück das man überhaupt
haben kann - in sich selbst.
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…iwo zwischen Nazareth und Galiläa…
…stellt der König Jesus die Grundsätze seines Königreiches vor!
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Mt. 5-7
1 Predigt

KEINE andere
Rede, hat die
Geschichte so
geprägt wie die
Bergpredigt Jesu.

Mt. 5,1 …stieg er auf einen Berg
Luk. 6,17 …stellte sich auf einen ebenen Platz
…iwo zwischen Nazareth und Galiläa…
…stellt der König Jesus die Grundsätze seines Königreiches vor!
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Praxis für Christen:
Gibt es Schwierigkeiten* in deinem Leben?
 Du bist glückselig!
 Du hast Frieden mit Gott!
 Du hast Hoffnung!

8. Glückselig…
9. Glückselig…
*Kap. 4 (vor der großen Rede Jesu)

Wichtigste Frage:
Was sind die Voraussetzungen um in das Reich Gottes zu kommen?
Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel!
1. Armut an im Geist:
Ein Mensch, der seinen Zustand vor Gott anerkennt!
- bettelarm mit zugedecktem Gesicht
- erkennend wer und wie ich wirklich bin (ein Sünder ohne Gerechtigkeit)
- nichts habend, was ich vor Gott vorweisen kann
 Den bettelarmen Zustand vor Gott anerkennen öffnet uns die Tür ins Reich Gottes!
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Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden!
2. Trauer über meine Sündhaftigkeit
„Gottgewollte Betrübnis“ nach 2. Kor. 7,10
- Trauer über meine Sünde
- Trauer darüber das ich Gottes Heiligkeit verletzt habe
- Trauer über die mir groß gewordene Sünde
 „Denn sie sollen getröstet werden“ mit der Vergebung und Annahme Gottes!

Wichtigste Frage:
Was sind die Voraussetzungen um in das Reich Gottes zu kommen?
Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben!
3. Demut vor Gott
Keine Argumente, keine selbstgerechte eigennützige Haltung mehr vor Gott
- Sanftmut ist ganz eng mit Demut verknüpft (Mt. 11,29)
- Sanftmütig sein heißt, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen
- Sanftmut heißt, dass eigene Leben der Führung Gottes zu überlassen
 Echte Demut vor Gott äußert sich in sanftmütiger Lebensweise!
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Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten,
denn sie sollen satt werden!
4. Bedürfnis nach Gerechtigkeit
Jesus vergleicht die Gerechtigkeit mit menschlichen Grundbedürfnissen
- Ungerechte werden das Reich Gottes nicht erben (1. Kor. 6,9-11)
- Das Grundbedürfnis in unserem Leben ist Gerechtigkeit (Mt. 5,20; 6,33)
 Gottes Gerechtigkeit ist das Grundbedürfnis nach dem ich hungern + dürsten soll!
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Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen!
5. Barmherzigkeit gegenüber anderen
Paulus nennt Gott, den Vater der Barmherzigkeit (2. Kor. 1,3)
- Hast du in deinem Leben Gottes Barmherzigkeit erlebt? (Tit. 3,4-5)
- Jeder Mensch, der Gottes Barmherzigkeit erlebt hat sollte barmherzig sein!
 Wenn wir barmherzig sind ahmen wir Gott nach!

Wichtigste Frage:
Was sind die Voraussetzungen um in das Reich Gottes zu kommen?
Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen!
5. Barmherzigkeit gegenüber anderen
Paulus nennt Gott, den Vater der Barmherzigkeit (2. Kor. 1,3)
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Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen!
6. Ein von Gott gereinigtes Herz
- der Himmel ist nicht leer! (Offb. 19,1)
- Gott hat die Königsherrschaft angetreten! (Offb. 19,6)
- Gereinigte Menschen haben im Himmel Gemeinschaft mit Gott (Offb. 19,8)
 Gott „schauen“ heute – durch das Wort und in der Gemeinschaft mit Jesus Christus

Seligpreisungen - Der Eingang und das Leben im Reich Gottes

Voraussetzungen!
1. Armut im Geist

5. …dann werde ich
barmherzig im Umgang mit
anderen sein!

2. Trauer über die Sünde

6. …dann werde ich mit
meiner Sünde zu Gott gehen
und er wird mein Herz reinigen!

3. Demut vor Gott

4. Bedürfnis nach Gerechtigkeit

Der Eingang
in
das
Reich Gottes

7. …habe ich die Voraussetzung
ein Friedensstifter zu werden!
8. …dann bin ich bereit wenn es
darauf ankommt auch für die
Gerechtigkeit verfolgt zu werden!
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Voraussetzungen!

Auswirkungen!
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3. Demut vor Gott

4. Bedürfnis nach Gerechtigkeit

Der Eingang
und das
Leben im
Reich Gottes

7. …habe ich die Voraussetzung
ein Friedensstifter zu werden!
8. …dann bin ich bereit wenn es
darauf ankommt auch für die
Gerechtigkeit verfolgt zu werden!

Was ist dein USP* als Christ?
(Alleinstellungsmerkmal)

*unique selling proposition

Mit wem können wir diese Botschaft aus
der Bergpredigt teilen?

