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Ja oder Ja oder Nein?Nein?



Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem 
ersten und sprach: Mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. 
29 Er antwortete aber und sprach: Ich will nicht. Danach aber reute es 
ihn, und er ging hin. 30 Und der Vater ging zum andern Sohn und sagte 
dasselbe. Der aber antwortete und sprach: Ja, Herr!, und ging nicht hin. 
31 Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Sie sprachen: Der 
erste. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Die Zöllner und 
Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. 32 Denn Johannes kam zu 
euch und wies euch den Weg der Gerechtigkeit, und ihr glaubtet ihm 
nicht; aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr es saht, 
reute es euch nicht, sodass ihr ihm danach geglaubt hättet. 

           Mat. 21, 28-32



Thema: Ja oder Ja oder Nein?Nein?
 

Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem 
ersten und sprach: Mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. 
29 Er antwortete aber und sprach: Ich will nicht.Ich will nicht.        Mat. 21, 28-29Mat. 21, 28-29

➢ Wie ist diese Reaktion zu bewerten?Wie ist diese Reaktion zu bewerten?    

➢ Warum hat Gott diesen Sohn nicht sofort gestraft?Warum hat Gott diesen Sohn nicht sofort gestraft?

➢ Warum wurde König David für das essen der Schaubrote nicht gestraft?Warum wurde König David für das essen der Schaubrote nicht gestraft?

Jesus gibt Antwort: Jesus gibt Antwort: Zu der Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder; Zu der Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder; 
und seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ähren auszuraufen und zu und seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ähren auszuraufen und zu 
essen. 2 Da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm: Siehe, deine Jünger essen. 2 Da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm: Siehe, deine Jünger 
tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. 3 Er aber sprach zu ihnen: Habt ihr tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. 3 Er aber sprach zu ihnen: Habt ihr 
nicht gelesen, was David tat, als ihn und die mit ihm waren, hungerte: 4 Wie nicht gelesen, was David tat, als ihn und die mit ihm waren, hungerte: 4 Wie     



er in das Haus Gottes ging und ass die er in das Haus Gottes ging und ass die Schaubrote, die doch weder er noch Schaubrote, die doch weder er noch 
die mit ihm waren, essen durften, sondern die mit ihm waren, essen durften, sondern allein allein die Priester? 5 Oder habt die Priester? 5 Oder habt 
ihr nicht gelesen im Gesetz, dass die Priester am Sabbat im Tempel den ihr nicht gelesen im Gesetz, dass die Priester am Sabbat im Tempel den 
Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld? 6 Ich sage euch aber: Hier ist Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld? 6 Ich sage euch aber: Hier ist 
Grösseres als der Tempel. 7 Wenn ihr aber wüsstet, was das heisst (Hos. 6, Grösseres als der Tempel. 7 Wenn ihr aber wüsstet, was das heisst (Hos. 6, 
6): »Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer«, dann hättet ihr die 6): »Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer«, dann hättet ihr die 
Unschuldigen nicht verdammt. 8 Denn der Menschensohn ist Herr über den Unschuldigen nicht verdammt. 8 Denn der Menschensohn ist Herr über den 
Sabbat.Sabbat.          Mat. 12, 1-8Mat. 12, 1-8

Davids Berufung wurde von Saul abgelehnt. Ohne diese Ablehnung hätte David Davids Berufung wurde von Saul abgelehnt. Ohne diese Ablehnung hätte David 
und seine Leute (Sünder-Randständige) keine Not und Hunger gelitten! Gott und seine Leute (Sünder-Randständige) keine Not und Hunger gelitten! Gott 
kennt unser Herz und steht zu seiner Beauftragung. ER lässt uns nicht im Stich!kennt unser Herz und steht zu seiner Beauftragung. ER lässt uns nicht im Stich!

Wichtiger als der Sabbat ist für Christen der erste Tag der Woche. Am ersten Tag Wichtiger als der Sabbat ist für Christen der erste Tag der Woche. Am ersten Tag 
der Woche, am Sonntag, auferstand Jesus (Joh. 20, 1). der Woche, am Sonntag, auferstand Jesus (Joh. 20, 1). 

Die Auferstehung zeigt: Gottes Erlösungswerk ist vollendet!Gottes Erlösungswerk ist vollendet!



Der Tod ist besiegt!Der Tod ist besiegt! Doch wie ist es mit uns?  Doch wie ist es mit uns? Sagen wir zwar ja und dann?Sagen wir zwar ja und dann?  

  Ja oder Nein?Ja oder Nein?

Oft braucht es Prozesse durch welche wir hindurch müssen!Oft braucht es Prozesse durch welche wir hindurch müssen!

Die Biographien im AT lehren uns weshalb manche Manches durchmachen.Die Biographien im AT lehren uns weshalb manche Manches durchmachen.
Mose der hitzige wird nach 40 Jahren als Schafhirte sanft! Mose der hitzige wird nach 40 Jahren als Schafhirte sanft! 
Jakob Betrüger und Betrogener. Lernt Demut durch Esau, verliert Josef…Jakob Betrüger und Betrogener. Lernt Demut durch Esau, verliert Josef…
Josef ist Stolz, wird von den Brüdern verraten und verkauft. Wird von Potifars Josef ist Stolz, wird von den Brüdern verraten und verkauft. Wird von Potifars 
Frau falsch beschuldigt. Im Gefängnis vergessen. Doch dann kommt die Wende. Frau falsch beschuldigt. Im Gefängnis vergessen. Doch dann kommt die Wende. 
Josef ist demütig und barmherzig geworden! Josef ist demütig und barmherzig geworden! 

Enttäuschungen führen oft zu Erfahrungen die Gott gebrauchen kann.Enttäuschungen führen oft zu Erfahrungen die Gott gebrauchen kann.

Vergessen wir nicht: Gott kann sofort strafen – Apg. 5, Ananias+Saphira.Vergessen wir nicht: Gott kann sofort strafen – Apg. 5, Ananias+Saphira.

Gott bewahre unsre Herzen und Gedanken! Dafür beten viele Psalmisten, Gott bewahre unsre Herzen und Gedanken! Dafür beten viele Psalmisten, 
lehren es die Sprüche und bitten die Briefschreiber in ihren Grüssen!lehren es die Sprüche und bitten die Briefschreiber in ihren Grüssen!



Ja oder Nein?Ja oder Nein?
EchtEcht sein und darum Nein sagen heisst nicht,  sein und darum Nein sagen heisst nicht, 

dass uns der Heilige Geist nicht doch überführen könnte! dass uns der Heilige Geist nicht doch überführen könnte! 

Doch gehorchen wir, wenn wir zwar aufrichtig Nein gesagt Doch gehorchen wir, wenn wir zwar aufrichtig Nein gesagt 
haben, dem helfenden Wirken des Heiligen Geistes der uns haben, dem helfenden Wirken des Heiligen Geistes der uns 

überführen will von unserer Art und Schuldigkeit?überführen will von unserer Art und Schuldigkeit?

Warum sollen wir dem Heiligen Geist also gehorchen? Warum sollen wir dem Heiligen Geist also gehorchen? 

Weil uns der Heilige Geist frei macht!Weil uns der Heilige Geist frei macht!
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