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!!! Gott ist ein verbindlicher Gott !!! 
 
Ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist: Einen Eid darfst du 

nicht brechen; du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. 
Ich aber sage euch: Ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim 
Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der 

Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen 
Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, 
wenn du schwörst; denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges 

deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sein ein Ja und 
euer Nein ein Nein; jedes weitere Wort ist vom Bösen. – Matthäus 5,33-37 

 
Hinter Unverbindlichkeit steckt eigentlich mangelnde Integrität. 

Was ist Integrität? Integrität ist die Übereinstimmung von … 
1. WERTEN | 2. REDEN | 3. HANDELN 

 
Du kannst zum Wohl jeder Beziehung beitragen, indem du verbindlich 

bist/bleibst und gnädig mit anderen bist! 
 

3 Praxistipps 
 

1. Sag Ja oder Nein. Sag zu oder lass es sein.  
Mit einem vielleicht will keiner leben. 
 

2. Stell dir die Frage: Schaffe ich das? 
 

3. Schau auf Jesus und seine Verbindlichkeit dir gegenüber.  
Und lass ihn auf dich abfärben. (2. Korinther 3,18) 

 
 
 
 
 
RÜCKBLICK 

 
! Was hat Gott durch die Predigt zu dir gesprochen? 
 

! In welcher Aussage hast du dich wiedergefunden? 
 
WAS SAGT DIE BIBEL? 
 
Lest gemeinsam die Bibelstellen der Predigt  
aus Matthäus 5,33-37 und 2. Korinther 3,18 
 

! Was spricht dich besonders in diesen Texten an?  
 

! Wie geht es dir, wenn du diese Bibelstellen liest? 
 
WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN? 
 
! Wie geht es dir mit dem Thema Verbindlichkeit?  
 

! Was fordert dich in dieser Predigt heraus? 
 

! Gibt es Bereiche, in denen es dir schwer fällt zu leben, was du gehört 
hast? 

 
MEIN NÄCHSTER SCHRITT 
 
! In welchem Bereich deines Lebens möchtest du einen nächsten Schritt 

hin zu Jesus gehen? 
 

! Was kann dir helfen, das umzusetzen, was dir in der Predigt wichtig 
geworden ist? 

 

! Erzählt euch gegenseitig von euren Plänen und betet füreinander. 


