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Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
 

Mo.  18.2. 8.30 Gebetstreffen bei Maria Ellenberger 

Di.   19.2. 14.30 Senioren Bibelstunde 

Mi.  20.2. 9.00 Kafi Chnopf 
So.   24.2. 10:00 Church Brunch 

   Hüeti, Müsli, Kidstreff und chainless 

celebration 
 
 

Einleitungspredigt zur Predigtserie: Das verkehrte 

Königreich – Umdenken bei Matthäus!  
Ausgangslage 

In dieser Serie wollen wir uns mit Aussagen von Jesus beschäftigen, welche uns zum 

Umdenken anregen. Alle Themen haben gemeinsam, dass sie Teil des verkehrten Königreichs 

sind. Jesus will sein Reich aufbauen und konfrontiert allgemeingültige Meinungen seiner Zeit. 

Auch heute noch finden wir bei Matthäus genügend Sprengstoff, um geläufige Sichtweisen 

auf den Kopf zu stellen. "Dein Reich komme" – das bedeutet immer mehr zu echtem Leben 

finden. Natürlich und ohne Hemmungen Gott zu begegnen und mit seiner Kraft heilsam auf 

Mitmenschen zu wirken, ist Wunsch und Ziel der nächsten fünf Wochen. Sein verkehrtes 

Reich komme! 

«Jesus ist ein dreckiger, reinredender und zurückhaltender Chef» 
Folgende weitverbreitete Haltung will Jesus auf den Kopf stellen: «I bi mi eiget Chef». Wenn 

Jesus uns zum Umdenken herausfordert, dann kann er das tun, weil er Chef ist. Er hat das 

Recht uns herauszufordern.  

• «Dreckig» 

Was Jesus von anderen «Chef`s» und Vorgesetzten unterscheidet ist, dass er sich die 

Hände schmutzig machen kann. Er kam selbst auf die Erde und wurde Mensch. Jesus 

begegnet uns auf Augenhöhe. Das macht ihn zu einem sympathischen Chef! Ganz 

anders als die Welt es kennt.  

• «dreinredend» 

Weil Jesus sich die Hände schmutzig macht, ist es für uns einfacher seine 

reinredende Art anzunehmen. Jesus hält nicht einfach die Klappe, wenn er sieht, wie 

sein Bodenpersonal Mist verursacht. Er konfrontiert uns mit Tipps und Tricks, wie 



wir unser Leben besser meistern können. In der Tabelle sehen wir Haltungen, welche 

wir in dieser Predigtserie aufgreifen wollen: 

Datum Jesus fordert zum Umdenken 

auf: 

Fragen 

03.03.19 „Hauptsach für dii stimmts“ 

 

Wie und wann dürfen wir uns gegenseitig 

kritisieren? 

10.03.19 „Ihr wisst, … doch ich sage 

euch …! “ 

Was würde Jesus heute bei uns 

"Gläubigen" am stärksten in Frage stellen? 

17.03.19 „Was wirklich zählt! “ 

  

Stillt unser Wohlstand und unsere 

Sicherheit unseren Durst nach Sinn und 

Befriedigung? 

24.03.19 „Jeder kann, wenn er nur will“ 

 

Was würde Jesus zu unserem 

Leistungsdenken sagen? 

31.03.19 „Gott urteilt anders!“ Wer ist gross und wichtig im Reich Gottes?  

 

• «Zurückhaltend» 

Jesus gibt uns die Freiheit gelerntes auszutesten und umzusetzen. Wir haben viel 

Spielraum und Eigenverantwortung. Gott sieht dein Potenzial und traut dir was zu! 

Er kann es auch aushalten, wenn mal etwas schiefläuft.   

Dreckig, reinredend und zurückhaltend bei Matthäus 12 

Wir sehen die drei Eigenschaften von Jesus als Chef bei einer Konfrontation mit den 

Pharisäern. Jesus begibt sich dabei auf Augenhöhe, wenn er «nur» als Mensch in Erscheinung 

tritt. Zweitens widerspricht er dem Sabbatgebot der Pharisäer und sagt wie es wirklich zu 

verstehen ist. Drittens gibt er den Pharisäern den Freiraum, diese neue Ansicht auszutesten. 

(Die neue Ansicht: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht) 
 

 

Kleingruppenfragen: 
1. Was hat die Predigt bei dir ausgelöst? 

Lest miteinander Matthäus 12,1-14 

2. Wie korrigiert Jesus die Meinung der Pharisäer? 

3. Warum hat Jesus das Recht der geistlichen Elite zu widersprechen? 

4. Bei welchen Ereignissen handelt Jesus in ähnlicher Weise?  

5. Wo befinden sich in dieser Geschichte die Eigenschaften «dreckig», «reinredend» und 

«zurückhaltend»? 

Jesus ist Chef  

6. Was für Erfahrungen hast du bisher mit deinem Chef gemacht?  

7. Wo fällt es dir schwer Jesus als Chef anzuerkennen? 

8. Erlebst du Gott als dreckiger oder reinredender oder zurückhaltender Chef? 

9. Bist du bereit, dich von Jesus als dreinredender Chef herausfordern zu lassen? Was hindert 

dich daran? Was könnte dir helfen? 

10. Welche Frage/en hast du dir zu den Themen bei der Tabelle oben notiert? 

11. Welche Haltungen möchtest du in deinem Leben überdenken? 


