
6. Betrachtung 

imWort 

Mt 23   13 Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, 
Heuchler! Denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den 
Menschen; denn ihr geht nicht hinein, und die, die hineingehen 
wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. 14  Mehrere Handschr. 
fügen hinzu: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuch-
ler! Denn ihr verschlingt die Häuser der Witwen und haltet zum 
Vorwand lange Gebete; deswegen werdet ihr ein schwereres 
Gericht empfangen.  15 Wehe euch, Schriftgelehrte und Phari-
säer, Heuchler! Denn ihr durchzieht das Meer und das trockene 
Land, um einen Proselyten zu machen; und wenn er es gewor-
den ist, so macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, doppelt so 
schlimm wie ihr.  16 Wehe euch, ihr blinden Führer! Die ihr sagt: 
Wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, ist das nichts; 
wenn aber jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, 
ist er gebunden.  17 Narren und Blinde! Was ist denn größer, das 
Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt?  18 Und: Wenn je-
mand bei dem Altar schwören wird, ist das nichts; wenn aber 
jemand bei der Gabe schwören wird, die auf ihm ist, so ist er 
gebunden.  19 Blinde! Was ist denn größer, die Gabe oder der 
Altar, der die Gabe heiligt?  20 Wer nun bei dem Altar schwört, 
schwört bei ihm und bei allem, was auf ihm ist.  21 Und wer bei 
dem Tempel schwört, schwört bei ihm und bei dem, der ihn be-
wohnt.  22 Und wer bei dem Himmel schwört, schwört bei dem 
Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt.  23 Wehe euch, 
Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verzehntet 
die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtige-
ren Dinge des Gesetzes beiseitegelassen: das Recht und die 
Barmherzigkeit und den Glauben; diese hättet ihr tun und jene 
nicht lassen sollen.  24 Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke 
seiht, das Kamel aber verschluckt!  25 Wehe euch, Schriftgelehr-
te und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr reinigt das Äußere des 
Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voller Raub 
und Unenthaltsamkeit.  26 Blinder Pharisäer! Reinige zuerst das 
Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein 
wird.  27 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! 
Denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar 
schön scheinen, inwendig aber voll von Totengebeinen und 
aller Unreinheit sind.  28 So scheint auch ihr von außen zwar 
gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heu-
chelei und Gesetzlosigkeit.  29 Wehe euch, Schriftgelehrte und 
Pharisäer, Heuchler! Denn ihr baut die Gräber der Propheten 
und schmückt die Grabmäler der Gerechten  30 und sagt: Wären 
wir in den Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir uns 
nicht an dem Blut der Propheten schuldig gemacht haben.

imText 

Mt 23   13 Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, 
Heuchler! Denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den 
Menschen; denn ihr geht nicht hinein, und die, die hineingehen 
wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. 14  Mehrere Handschr. 
fügen hinzu: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuch-
ler! Denn ihr verschlingt die Häuser der Witwen und haltet zum 
Vorwand lange Gebete; deswegen werdet ihr ein schwereres 
Gericht empfangen.  15 Wehe euch, Schriftgelehrte und Phari-
säer, Heuchler! Denn ihr durchzieht das Meer und das trockene 
Land, um einen Proselyten zu machen; und wenn er es gewor-
den ist, so macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, doppelt so 
schlimm wie ihr.  16 Wehe euch, ihr blinden Führer! Die ihr sagt: 
Wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, ist das nichts; 
wenn aber jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, 
ist er gebunden.  17 Narren und Blinde! Was ist denn größer, das 
Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt?  18 Und: Wenn je-
mand bei dem Altar schwören wird, ist das nichts; wenn aber 
jemand bei der Gabe schwören wird, die auf ihm ist, so ist er 
gebunden.  19 Blinde! Was ist denn größer, die Gabe oder der 
Altar, der die Gabe heiligt?  20 Wer nun bei dem Altar schwört, 
schwört bei ihm und bei allem, was auf ihm ist.  21 Und wer bei 
dem Tempel schwört, schwört bei ihm und bei dem, der ihn be-
wohnt.  22 Und wer bei dem Himmel schwört, schwört bei dem 
Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt.  23 Wehe euch, 
Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verzehntet 
die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtige-
ren Dinge des Gesetzes beiseitegelassen: das Recht und die 
Barmherzigkeit und den Glauben; diese hättet ihr tun und jene 
nicht lassen sollen.  24 Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke 
seiht, das Kamel aber verschluckt!  25 Wehe euch, Schriftgelehr-
te und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr reinigt das Äußere des 
Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voller Raub 
und Unenthaltsamkeit.  26 Blinder Pharisäer! Reinige zuerst das 
Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein 
wird.  27 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! 
Denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar 
schön scheinen, inwendig aber voll von Totengebeinen und 
aller Unreinheit sind.  28 So scheint auch ihr von außen zwar 
gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heu-
chelei und Gesetzlosigkeit.  29 Wehe euch, Schriftgelehrte und 
Pharisäer, Heuchler! Denn ihr baut die Gräber der Propheten 
und schmückt die Grabmäler der Gerechten  30 und sagt: Wären 
wir in den Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir uns 
nicht an dem Blut der Propheten schuldig gemacht haben.



imFokus 

1. Kor 10   31 Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst et-
was tut, tut alles zur Ehre Gottes!  32 Seid unanstößig, sowohl 
für Juden als auch für Griechen als auch für die Gemeinde Got-
tes,  33 wie auch ich in allen Dingen allen zu gefallen strebe, 
dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der 
vielen, dass sie gerettet werden.

Röm 12   1 Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbar-
mungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, 
heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Got-
tesdienst ist.  2 Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern 
werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr 
prüft, was der Wille Gottes ist: das Gute und Wohlgefällige und 
Vollkommene.

Phil 4     8 Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, 
alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, 
was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es 
irgendein Lob gibt, das erwägt!

2 Kor 3   18 Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht 
die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in das-
selbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, 
dem Geist, geschieht.

Ps 51   1 Dem Chorleiter. Ein Psalm. Von David.  2 Als der 
Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Batseba einge-
gangen war.  3 Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade; tilge 
meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit!  4 Wa-
sche mich völlig von meiner Schuld, und reinige mich von mei-
ner Sünde!  5 Denn ich erkenne meine Vergehen, und meine 
Sünde ist stets vor mir.  6 Gegen dich, gegen dich allein habe 
ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen; damit 
du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem 
Richten.  7 Siehe, in Schuld bin ich geboren, und in Sünde hat 
mich meine Mutter empfangen.  8 Siehe, du hast Gefallen an 
Wahrheit im Innern, und im Verborgenen wirst du mir Weisheit 
kundtun.  9 Entsündige mich mit Ysop, und ich werde rein sein; 
wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee.  10 Lass 
mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine 
jauchzen, die du zerschlagen hast.  11 Verbirg dein Angesicht 
vor meinen Sünden, und tilge alle meine Schuld!  12 Erschaffe 
mir, Gott, ein reines Herz, und erneuere in mir einen festen 
Geist!  13 Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und den 
Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir!  14 Lass mir wieder-
kehren die Freude deines Heils, und stütze mich mit einem wil-
ligen Geist!  15 Lehren will ich die von dir Abgefallenen deine 
Wege, dass die Sünder zu dir umkehren.  16 Rette mich von 
Blutschuld, Gott, du Gott meiner Hilfe, so wird meine Zunge 
deine Gerechtigkeit jubelnd preisen.  17 Herr, tue meine Lippen 
auf, dass mein Mund dein Lob verkünde.  18 Denn du hast kein 
Gefallen am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es; Brandopfer ge-
fällt dir nicht.  19 Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist; 
ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht 
verachten.

imBlick 

Dan 6   1 Und Darius, der Meder, übernahm die Königsherr-
schaft, als er 62 Jahre alt war.  2 Es gefiel Darius, über das Kö-
nigreich 120 Satrapen einzusetzen, die im ganzen Königreich 
sein sollten,  3 und über sie drei Minister zu setzen, von denen 
einer Daniel war, denen jene Satrapen Rechenschaft geben 
sollten, damit der König keinen Schaden erlitt.  4 Da übertraf 
dieser Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außerge-
wöhnlicher Geist in ihm war. Und der König beabsichtigte, ihn 
über das ganze Königreich einzusetzen.  5 Da suchten die Mi-
nister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in 
Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten 
keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er 
treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm 
zu finden waren.  6 Da sagten diese Männer: Wir werden bei 
diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass 
wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden.  7 Darauf-
hin stürzten diese Minister und Satrapen zum König und spra-
chen zu ihm so: König Darius, lebe ewig!  8 Alle Minister des 
Königreichs, die Statthalter und Satrapen, die Staatsräte und 
Verwalter haben sich beraten, dass der König eine Verordnung 
erlassen und ein Verbot bestätigen solle, dass jeder, der inner-
halb von dreißig Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen 
eine Bitte richtet außer an dich, König, in die Löwengrube ge-
worfen werden soll.  9 Nun, König, erlass das Verbot und lass 
ein Schriftstück ausfertigen, das nicht geändert werden darf 
nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist!  
10 Daraufhin ließ der König Darius das Schriftstück und das 
Verbot ausfertigen.  11 Und als Daniel erfuhr, dass das Schrift-
stück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in 
seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin; und 
dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries 
vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte.  12 Da stürz-
ten jene Männer herbei und fanden Daniel betend und flehend 
vor seinem Gott.  13 Darauf näherten sie sich dem König und 
sprachen vor ihm bezüglich des königlichen Verbotes: Hast du 
nicht ein Verbot ausfertigen lassen, dass jedermann, der inner-
halb von dreißig Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen 
etwas erbittet außer von dir, König, in die Löwengrube geworfen 
werden sollte? Der König antwortete und sprach: Das Wort ist 
unumstößlich nach dem Gesetz der Meder und Perser, das 
unaufhebbar ist.  14 Darauf antworteten sie und sprachen vor 
dem König: Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, schenkt 
weder dir, König, noch dem Verbot, das du hast ausfertigen 
lassen, Beachtung; sondern er betet dreimal am Tag.  15 Da 
missfiel es dem König, als er die Sache hörte, sehr, und er sann 
darauf, Daniel zu retten; und bis zum Untergang der Sonne 
bemühte er sich, ihn zu befreien.  16 Da stürzten diese Männer 
zum König und sagten zum König: Wisse, König, dass die Me-
der und Perser ein Gesetz haben, wonach kein Verbot und kei-
ne Verordnung, die der König erlassen hat, abgeändert werden 
darf!  17 Dann befahl der König, und man brachte Daniel herbei 
und warf ihn in die Löwengrube. Der König begann und sagte 
zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge 
dich retten!  18 Und ein Stein wurde gebracht und auf die Öff-
nung der Grube gelegt; und der König versiegelte ihn mit sei-
nem Siegelring und mit den Siegelringen seiner Gewaltigen, 
damit die Sache mit Daniel nicht verändert wurde.  19 Darauf 
ging der König in seinen Palast, und er übernachtete fastend 
und ließ keine Speise zu sich hereinbringen; und sein Schlaf 
floh von ihm.  20 Dann stand der König bei der Morgenröte, so-
bald es hell wurde, auf und ging schnell zur Löwengrube.  21 

Und als er sich der Grube näherte, rief er mit trauriger Stimme 
nach Daniel. Der König begann und sagte zu Daniel: Daniel, 
Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne 
Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können?  22 Da 
redete Daniel mit dem König: König, lebe ewig!  23 Mein Gott hat 
seinen Engel gesandt, und er hat den Rachen der Löwen ver-
schlossen, sodass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm 
Unschuld an mir gefunden wurde. Und auch vor dir, König, 



habe ich kein Verbrechen begangen.  24 Da freute sich der Kö-
nig sehr, und er befahl, Daniel aus der Grube herauszuholen. 
Und Daniel wurde aus der Grube herausgeholt; und keine Ver-
letzung wurde an ihm gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut 
hatte.  25 Und der König befahl, und man brachte jene Männer, 
die Daniel verklagt hatten, und man warf sie in die Löwengrube, 
sie, ihre Kinder und ihre Frauen. Und ehe sie noch am Boden 
der Grube angekommen waren, fielen die Löwen über sie her, 
und sie zermalmten alle ihre Knochen.  26 Dann schrieb der Kö-
nig Darius an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der 
ganzen Erde wohnten: Euer Friede sei groß!  27 Von mir ergeht 
der Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines König-
reichs vor dem Gott Daniels zittert und sich fürchtet! Denn er ist 
der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit; und sein Königreich 
wird nicht zerstört werden, und seine Herrschaft währt bis ans 
Ende.  28 Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im 
Himmel und auf der Erde tut, er hat Daniel aus der Gewalt der 
Löwen gerettet.  29 Und dieser Daniel stand in großem Ansehen 
unter der Regierung des Darius und unter der Regierung des 
Kyrus, des Persers.
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