Die bessere Gerechtigkeit.
Predigt über Matthäusevangelium 5,20-26
6. Sonntag nach Trinitatis 2017

„Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht
besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer,
so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr
habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: ‚Du sollst
nicht töten‘; wer aber tötet, der soll des Gerichts
schuldig sein. Ich aber sage euch: Wer mit seinem
Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig; wer aber
zu seinem Bruder sagt: ‚Du Nichtsnutz!‘, der ist des
Hohen Rats schuldig; wer aber sagt: ‚Du Narr!‘, der
ist des höllischen Feuers schuldig. Darum: wenn du
deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt
dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich
hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh
zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und
dann komm und opfere deine Gabe. Vertrage dich
mit deinem Gegner sogleich, solange du noch mit
ihm auf dem Weg bist, damit dich der Gegner nicht
dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest.
Wahrlich, ich sage dir: Du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt
hast.“
Mt 5,20-26
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Liebe Gemeinde, einen Baum erkennt man an seinen Früchten. D.h. habe ich es mit einem guten
Baum zu tun, dann werde ich viele, gute Früchte an
ihm zu sehen bekommen und letztendlich ernten.
Dieses Bild gebraucht Jesus von den Menschen. Kein
Mensch kann einem anderen ins Herz sehen. Wir
wissen nicht, wie es um einen Menschen bestellt ist.
Aber an seinem Verhalten, an seinen Worten und
Taten können wir es ablesen. So wie wir erkennen,
ob ein Baum gut oder schlecht ist, je nachdem welche Früchte er trägt.
Als Christen sind wir an unserem Leben zu erkennen, an der Art und Weise, wie wir unseren Alltag
meistern. Nun ist es oft so, dass Christen und Nichtchristen sich auf den ersten Blick nur wenig, wenn
überhaupt, voneinander unterscheiden. Auch Nichtchristen führen glückliche und erfüllte Ehen, die ein
Leben lang halten. Sie erziehen gute und gehorsame
Kinder, die meistens ein gutes Verhältnis zu ihren
Eltern haben. Es gibt hilfsbereite, barmherzige und
großzügige Nichtchristen.
Auf der anderen Seite gibt es auch bei Christen geschiedene Ehen, zerbrochen und völlig zerstörte Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, findet sich
Geiz und mangelnde Hilfsbereitschaft. Was macht
also den Unterschied zwischen den beiden aus?
Wieso sind Christen „besser“? In unserem heutigen
Predigttext zeigt uns Jesus, worin der Unterschied
besteht. Jesus redet von der besseren Gerechtigkeit.
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Was meint Jesus, wenn er zu uns sagt: „Wenn eure
Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das
Himmelreich kommen?“ Der Zusammenhang macht
deutlich, dass Jesus hier mit „Gerechtigkeit“ tatsächlich die guten Werke seiner Jünger meint. Auf
der anderen Seite wird aus dem Zusammenhang
auch deutlich, dass unsere guten Werke nicht die
Ursache dafür sind, dass wir in das Himmelreich
kommen. An anderer Stelle bei Matthäus sagt Jesus:
Mt 19,23-26: „Wahrlich, ich sage euch:
Ein Reicher wird schwer ins Himmelreich
kommen. Und weiter sage ich euch: Es
ist leichter, dass ein Kamel durch ein
Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins
Reich Gottes komme. Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und
sprachen: Ja, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach
zu ihnen: Bei den Menschen ist's unmöglich; aber bei Gott sind alle Dinge
möglich.“
Mt 20,28: „Der Menschensohn ist nicht
gekommen, dass er sich dienen lasse,
sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.“
Mt 26,28: „…das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur
Vergebung der Sünden.“
Seite | 4

Die Gerechtigkeit, die Jesus hier von uns verlangt,
diese bessere Gerechtigkeit, das sind zwar unsere
guten Werke, die wir tun, aber sie sind nicht die Ursache dafür, dass wir in das Himmelreich hineinkommen. Jesus sagt, dass unsere Gerechtigkeit
besser sein soll, als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Was ist also der Unterschied zwischen Menschen, wie den Pharisäern und Schriftgelehrten auf
der einen, und Menschen, wie den Jüngern und uns,
auf der anderen Seite?
Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren keine Jünger Jesu. Gerade bei Matthäus erscheinen sie als
Gegner Jesu. Sie widersetzen sich seinem Anspruch,
dass die Herrschaft Gottes durch seinen Dienst
sichtbar in dieser Welt angebrochen ist. Die Schriftgelehrten und Pharisäer besitzen auch eine Gerechtigkeit, die sich in ihrem Verhalten deutlich zeigt.
Doch ihre Gerechtigkeit kommt nicht aus dem Glauben an Jesus als ihrem Gott und Heiland. Damit handelt es sich nicht um „gute Werke“, die vor Gott bestehen können.
Was macht unsere Gerechtigkeit besser als die anderer Menschen? Als Jünger Jesu haben wir anderen
Menschen zwei Dinge voraus. Zuerst haben wir Gottes Segen empfangen. Jesus beginnt die Bergpredigt
mit den Worten:
Mt 5,3: „Selig sind, die da geistlich arm
sind; denn ihrer ist das Himmelreich.“
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Wir sind „selig“, d. h. gerettet. Wir sind geistliche
Bettler, die erkannt haben, dass sie vor Gott mit leeren Händen dastehen. In uns und in unserem Leben
gibt es nichts, was wir Gott anbieten könnten. Trotzdem sind wir selig, weil Jesus es sagt. Uns gehört
das „Himmelreich.“ Mit Jesus bricht die Herrschaft
Gottes in dieser Welt neu an. Was seit dem Sündenfall verloren und zerstört worden ist, das will Gott
durch seinen Sohn wiederherstellen. Als seine Jünger sind wir dazu berufen Salz und Licht der Welt zu
sein. Jesus füllt uns mit der „Gerechtigkeit“, nach
der wir hungern (5,6).
Aus dieser neuen Beziehung heraus leben wir dann.
Wir haben die Gnade Gottes empfangen und der zukünftige Segen: ewiges Leben, das Leben in Gottes
neuer Welt und seiner Gegenwart, gehören uns. Nun
leben wir in seiner Gerechtigkeit. Wir versuchen unser Licht leuchten zu lassen, wie unvollkommen das
auch immer uns gelingen mag. Weil unsere Gerechtigkeit, unsere guten Werke aus unserer Beziehung
zu Jesus fließen, ist es die „bessere“ Gerechtigkeit.
Mit besserer Gerechtigkeit meint Jesus nicht, dass
wir mehr gute Werke tun sollen, sondern, dass sie
besser sind, weil sie aus unserer Beziehung zu ihm
fließen und durch unsere Beziehung zu ihm geheiligt
werden.
Eine solche „Gerechtigkeit“ eines Jüngers Jesu ist
nicht die Ursache dafür, dass er in das Himmelreich
kommt. Sie ist auch nicht dafür notwendig, dass wir
in die Herrschaft des Himmels hineingehen. Ja, für
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einen Christen sind gute Werke tatsächlich notwendig sind und sie werden „aus der Liebe der Gerechtigkeit“ herausgetan. Wir können es so sagen: diese
„Gerechtigkeit“ der guten Werke ist eine zwangsläufige und unvermeidbare Frucht unserer Einheit mit
Jesus. Alle, die in das ewige Leben eingehen, werden
von einer solchen überfließenden Gerechtigkeit begleitet werden. D.h. die Gerechtigkeit, die wir tun,
steht nicht im Gegensatz zu der Gerechtigkeit, die
Jesus uns schenkt, also der Vergebung und dem
Glauben, sondern sie ist eine notwendige Folge davon. Anders gesagt: gut Werke – die bessere Gerechtigkeit – sind immer eine Folge des Glaubens,
der die Gerechtigkeit empfängt, die Jesus uns
schenkt.
Jesus macht durch zwei Bilder deutlich, was er
meint. Das erste Bild setzt den Tempelgottesdienst
im Jerusalemer Tempel voraus. Ein Gläubiger
kommt mit seinem Opfer in den Tempel. Dabei gilt
es zu bedenken: Wir können nicht so tun, als wäre
unser Verhältnis zu Gott unabhängig von unserem
Verhältnis zu unserem Mitmenschen. Die beiden gehören untrennbar zusammen. Die neue Beziehung,
die wir im Glauben zu Gott haben, dass er unser lieber Vater und wir seine lieben Kinder sind, beeinflusst auch die Beziehung zu unseren Mitmenschen,
besonders zu unseren Glaubensgeschwistern.
Es sei denn, dass eine zerbrochene Beziehung zum
Mitmenschen wiederhergestellt wird, kann sie die
Beziehung zu Gott beschädigen, ja sogar zerstören.
Wenn du dich daran erinnerst, dass du dich an einen
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deiner Glaubensgeschwister oder Mitmenschen versündigt hast, dass er etwas gegen dich hat, kannst
du nicht zur Kirche gehen und so tun als müsste
nichts unternommen werden! Die Versöhnung mit
meinem Mitmenschen ist notwendig, damit die Versöhnung zwischen mir und Gott nicht behindert oder
ungültig gemacht wird.
1. Joh 4,20: „Wenn jemand spricht: Ich
liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der
ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder
nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott
lieben, den er nicht sieht?“ 
Jesu zweites Bild ist eine Szene aus einem Gerichtsverfahren (5,25f). Dieses Bild ist klar und eindeutig.
Wir sollen unsere Beziehungen mit unseren Mitchristen und Mitmenschen nicht vernachlässigen. Lass
dich versöhnen; gib deine Wut auf und suche die
Vergebung des anderen. So, wie die Sünde des Mordes vor Gott verdammenswert ist, so ist es auch die
Sünde der Wut und der Bitterkeit, die sich weigert
auf den anderen zuzugehen. Vor Gott sind alle Sünder gleich in ihrem Bedürfnis nach Barmherzigkeit,
die er in Jesus zur Verfügung stellt.
Mord und Wut auf einen anderen Menschen und Verbitterung ihm gegenüber rufen alle Gottes gerechten
Zorn hervor. Doch das bedeutet nicht, dass Wut und
Beleidigung in jederlei Hinsicht mit Mord gleichzusetzen wäre! Der Schaden den sie im Leben unsere
Mitmenschen oder in unserem eigenen geistlichen
Leben anrichten, können ganz unterschiedlich sein.
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Natürlich kann ich nur durch Worte einen anderen
Menschen in den Tod treiben. Trotzdem gilt, was Jakobus schreibt:
Jak 1,14f: „Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach,
wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde; die Sünde aber,
wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod.“
Wir gehen ganz anders mit einem Menschen um, der
die Sünde der Wut begangen hat als mit einem Menschen, der die Sünde des Mordes begangen hat!
Trotzdem bestand Gottes Absicht im 5. Gebot von
Anfang an nicht nur darin, die äußerliche, ausgewachsene Sünde des Mordes zu verbieten, sondern
auch die Bosheit im Herzen gegenüber dem Mitmenschen, und ganz besonders gegenüber dem Mitchristen. Diesen Willen Gottes zu verletzen, der im
Alten Testament durch Mose offenbart wurde und
nun neu durch Jesu offenbart und ausgelegt wurde,
ist tatsächlich Sünde.
Diejenigen die Jesus folgen, werden Buße tun und
sich eifrig davon abwenden. Versöhnung ist das Zeichen, dass Jünger, dass wir, zu Jesus gehören und
die Weigerung sich zu versöhnen ist das Zeichen,
dass ein Mensch nicht länger zu Jesus gehört. D. h.
das größte Problem eines Menschen ist nicht seine
Sünde, was immer er auch getan haben mag. Keine
Sünde ist so groß oder so zahlreich, dass Gott sie in
Jesus nicht vergeben könnte.
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Aber Unbußfertigkeit schneidet uns von dieser Vergebung ab. Unversöhnlichkeit macht auf Dauer gesehen die Versöhnung kaputt, die Gott uns geschenkt hat. Mit diesen Bildern macht Jesus noch
einmal unmissverständlich klar, dass die bessere
Gerechtigkeit, die er von uns fordert, niemals unsere
eigene Leistung sein kann. Wenn wir meinen, die
Gebote Gottes allein halten zu können, befinden wir
uns auf dem Holzweg. Wir betrügen uns selbst. Die
bessere Gerechtigkeit, die uns in Gottes Reich hineinlässt, ist allein die Gerechtigkeit Jesu, die uns geschenkt wird.
Sie ist Christi Blut und Gerechtigkeit, das Urteil Gottes selber, dass um Christi willen deine und meine
Sünden vergeben sind. Nur die wahren Gläubigen
haben diese Vergebung, sie vor Gott für gerecht erklärt. Kein Mensch kann durch seine eigenen Anstrengungen und durch seine eigenen Taten in das
Himmelreich hineinkommen. Lasst uns für immer
die Illusion fahren lassen, dass dies möglich sei. Wir
kommen nicht durch unsere eigene Gerechtigkeit
hinein. Jesus musste das Gesetz erfüllen, musste
leiden und sterben, und alles das, was er tat, muss
uns nun offenbart werden und von uns im Glauben
als unser Eigentum empfangen werden. Dann und
nur dann ist unsere Gerechtigkeit besser als die unserer Mitmenschen, weil unser Leben und unsere
Werke durch Christus und sein Blut gereinigt und
geheiligt und vor Gott vollkommen dastehen. Amen.
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„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an
Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.
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1. Wenn dein herzliebster Sohn, o Gott, / nicht wär auf Erden kommen / und hätt, da ich in Sünden tot, / mein
Fleisch nicht angenommen, / so müsste ich in meiner Not
/ zur Hölle fahren in den Tod / um meiner Sünde willen.
2. Jetzt aber hab ich Ruh und Rast, / muss niemals mehr
verzagen, / weil er die schwere Sündenlast / für mich hat
selbst getragen. / Er hat mit dir versöhnet mich, / als er
am Kreuz ließ töten sich, / auf dass ich selig würde.
3. Drum ist getrost mein Herz und Mut / mit kindlichem
Vertrauen. / Auf dies sein teuerwertes Blut / will ich mein
Hoffnung bauen, / das er für mich vergossen hat, / gewaschen ab die Missetat / und mir das Heil erworben.
4. Durch Jesu Blut erquick ich mich / und komm zu dir mit
Freuden. / Ich suche Gnad und hoff auf dich, / von dir soll
mich nichts scheiden. / Was mir erworben hat dein Sohn /
durch seinen Tod und Marterkron, / kann mir kein Teufel
rauben.
5. Nichts hilft mir die Gerechtigkeit, / die vom Gesetz herrühret. / Wer sich an eignem Werk erfreut, / wird jämmerlich verführet. / Des Herren Jesu Werk allein / das machts,
dass ich kann selig sein, / der ichs im Glauben fasse.
6. Gott Vater, der du alle Schuld / auf deinen Sohn geleget, / Herr Jesus, dessen Lieb und Huld / all meine Sünde
träget, / o Heilger Geist, des Gnad und Kraft / allein das
Gute in mir schafft: / Gib mir, dass ich ausharre!
LG 307
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