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Psalm 198 Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort 
bezeugt, darauf kann man sich verlassen, auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. 
9 Die Anordnungen des Herrn sind wegweisendund erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich, es schenkt neue Einsicht. 10 Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein, in Ewigkeit bleibt sie 
bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit, sie sind 
ausnahmslos gerecht. 11 Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold; sie sind süßer als Honig, ja, süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. 12 Herr, auch ich, dein Diener, 
lasse mich durch sie zurechtweisen; sie zu befolgen bringt großen Lohn. 13 Wem fällt es schon gleich 
auf, wenn er falsch gehandelt hat? Sprich mich frei von unbewusster Schuld! 14 Bewahre deinen Dienervor überheblichen Menschen, lass sie keine Macht über mich gewinnen! Dann kann ich ohne Schuld 
und frei von schwerem Vergehen bleiben. 15 Mögen die Worte, die ich spreche, und die Gedanken, die 
mein Herz ersinnt, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser!

Lukas 1614 Das alles hörten auch die Pharisäer, die am Geld hingen, und sie redeten verächtlich über Jesus. 15 
Da sagte er zu ihnen: »Vor den Menschen erweckt ihr den Eindruck, ein gottgefälliges Leben zu führen; 
aber Gott kennt euer Herz. Was in den Augen der Menschen groß ist, das ist Gott ein Gräuel.« 16 »Die Zeit des Gesetzes und der Propheten ist mit Johannes zu Ende gegangen. Seitdem wird die Botschaft 
vom Reich Gottes verkündet, und jeder versucht mit aller Gewalt, hineinzukommen. 17 Doch eher 
vergehen Himmel und Erde, als dass auch nur ein einziges Strichlein vom Gesetz hinfällig wird. 18 Jeder, der sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und wer eine 
geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch.« 

1. Was ist das Gesetz im Unterschied zum Evangelium? Welche Auswirkungen hat das? Warum wird 
das Gesetzt nicht überflüssig?

2. Wie kann es gelingen, dass wir das Wort Gottes nicht so zerstören, wie die Pharisäer das getan haben? Wie hängt unsere Beziehung zu Gott mit unserem Verständnis der Bibel zusammen? Wie 
sieht das aus, wenn du mit schwierigen Bibelstellen kämpfst?

3. Warum reißt Jesus in diesem Zusammenhang das Thema von Scheidung an?


