Gottesdienst der Pfimi Bern vom 18.09.2022
Predigt: Pastor Ivano Lai
Predigtthema: Contra-Culture #04:
Das Manifest 01
Predigttext: Philipper 2, 15

Einleitung
• Phil 2,15 (NGÜ): denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes
mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel
leuchten.
• Mt 5,1 (NGÜ): Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn,
• Mt 5,2 (NGÜ): und er begann sie zu lehren.
• Mt 5,3 (NGÜ): Er sagte: »Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich.

1. Der Rahmen der Bergpredigt (Mt 1,21; 28,18ff)
• Mt 1,21 (NL): Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden
befreien.
• Mt 28,18 (NGÜ): Jesus trat auf sie zu und sagte: »Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben.
• Mt 28,19 (NGÜ): Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes
• Mt 28,20 (NGÜ): und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum
Ende der Welt.«

2. Der Kern der Bergpredigt (Mt 5,17ff; 23,25ff; Jh 19,30b; 2.Kor 5,21; Eph 2,8ff)
• Mt 5,17 (Ein.): Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen.
• Mt 5,18 (Ein.): Amen, das sage ich euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist.
• Mt 5,19 (Ein.): Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird gross sein im Himmelreich.
• Mt 5,20 (Ein.): Darum sage ich euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit grösser ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer,
werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.
• Mt 23,25 (NGÜ): Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr reinigt das Äussere eurer Becher und Schüsseln, ihr
Inhalt aber zeugt von eurer Raubgier und Masslosigkeit.
• Mt 23,26 (NGÜ): Du verblendeter Pharisäer! Sorg zuerst dafür, dass der Inhalt des Bechers rein ist, dann wird auch das Äussere rein
sein.
• Mt 23,27 (NGÜ): Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr seid wie weissgetünchte Gräber: Von außen sehen
sie schön aus, innen aber sind sie voll von Totengebeinen und von Unreinheit aller Art.
• Mt 23,28 (NGÜ): Genauso seid auch ihr: Nach aussen hin erweckt ihr bei den Menschen den Anschein, gerecht zu sein, in Wirklichkeit
aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit.
-

Contra – Culture hat verstanden:
1. Es geht im Reich Gottes nicht um das äussere Einhalten von Gesetzen, sondern um innere Motive
2. Es geht nicht primär um konkrete Regeln, sondern um geistliche Prinzipien
3. Es geht nicht um das blosse Vermeiden von Sünde, sondern um das Erkennen und Tun des Willens Gottes

• Jh 19,30b (NGÜ): Es ist vollbracht.
• 2. Kor 5,21 (NGÜ): Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die
Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können.
• Eph 2,8 (NL): Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst; es ist ein Geschenk Gottes.
• Eph 2,9 (NL): Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann.
• Eph 2,10 (NL): Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen,
die er für unser Leben vorbereitet hat.

Wo hat dich der Heilige Geist durch diese Predigt herausgefordert und was willst du ganz praktisch mit Seiner Hilfe in
deinem Leben verändern?
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