
Seid vollkommen!

Das Vollkommenheitsverständnis Jesu aufgrund 

Mt 5,48 im Verhältnis zu demjenigen eines Perfektionisten.



Darum seid vollkommen, wie euer 

himmlische Vater vollkommen ist. 

Mt 5,48



Fragestellung 1:

Wie verhält sich das 

Vollkommenheitsverständnis Jesu aufgrund 

Mt 5,48 mit demjenigen eines Perfektionisten? 



Welche seelsorgerlichen Aspekte erwachsen 

für einen Perfektionisten aus dem 

Vollkommenheitsverständnis Jesu? 

Fragestellung 2:



Vorgehensweise





Entdeckungen



Vollkommenheitsverständnis Perfektionist

Vollkommenheit ist...

• Fehler-/Sündlosigkeit

• realistisch und erstrebenswert

• aus eigener Kraft erreichbar

• Legitimation zur harten Selbstbeurteilung



Mt 5,48 nach Perfektionist

Seid fehlerlos, wie auch euer himmlische Vater 

fehlerlos ist. Strengt euch an und seid hart mit euch 

selbst, damit ihr das Ziel der Fehlerlosigkeit erlangt. 



Vollkommenheitsverständnis Jesu

Liebt eure Feinde und bittet für die, 
die euch verfolgen, damit ihr Kinder 
seid eures Vaters im Himmel. 

...

Darum sollt ihr vollkommen sein, 
wie euer Vater im Himmel 
vollkommen ist. 

Mt 5,44-48



Vollkommenheitsverständnis Jesu

τέλειος/ יםת ָּ ִ֣ מ 

• Ganz (ungeteilt), aber nicht sündlos.

• Hat mit Beziehung (Mensch -Gott) zu tun, 

aus der eine Handlung entsteht

• Steht im Zusammenhang mit der Gnade Gottes



Mt 5,48 nach Jesus

Seid ganz/ungeteilt in der Liebe und in der Beziehung zu Gott. 

Aus dieser Gottesbeziehung heraus seid ungeteilt in der Liebe 

zu euch selbst, euren Nächsten und zu euren Feinden. 

Nehmt dabei euren himmlischen Vater als Vorbild, 

der auch euch in ganzer/ungeteilter Liebe begegnet. 



Fazit Überprüfung

τέλειος/ יםת ָּ ִ֣ מ 

• Ganz (ungeteilt), aber nicht sündlos.

• Hat mit Beziehung (Mensch -Gott) zu tun, 

aus der eine Handlung entsteht

• Steht im Zusammenhang mit der Gnade Gottes



Gegenüberstellung



Seid fehlerlos, wie auch euer Vater im 

Himmel fehlerlos ist. 

Strengt euch an und seid hart mit euch 

selbst, damit ihr das Ziel der Fehlerlosigkeit 

erlangt. 

Seid ungeteilt in der Liebe und in der 

Beziehung zu Gott.

Aus dieser Gottesbeziehung heraus seid 

ungeteilt in der Liebe zu euch selbst, euren 

Nächsten und selbst zu euren Feinden. 

Nehmt dabei euren himmlischen Vater als 

Vorbild, der auch euch in ungeteilter Liebe 

begegnet. 



Fehlerlosigkeit

Seid fehlerlos. Seid ungeteilt in der Liebe 

und in der Beziehung zu 

Gott. 

ungeteiltes Herz



Eigene Kraft –
von Angst angetrieben

Strengt euch an ... Aus dieser Gottesbeziehung 

heraus ...

Gottes Kraft –
von Liebe angetrieben



hart zu sich und 
andern

Seid hart mit euch selbst, ... Seid ungeteilt in der Liebe zu 

euch selbst, euren Nächsten

und selbst zu euren Feinden. 

liebevoll zu sich und 
andern



Seid fehlerlos, wie auch euer Vater im 

Himmel fehlerlos ist. 

Strengt euch an und seid hart mit euch 

selbst, damit ihr das Ziel der Fehlerlosigkeit 

erlangt. 

Seid ungeteilt in der Liebe und in der 

Beziehung zu Gott.

Aus dieser Gottesbeziehung heraus seid 

ungeteilt in der Liebe zu euch selbst, euren 

Nächsten und selbst zu euren Feinden. 

Nehmt dabei euren himmlischen Vater als 

Vorbild, der auch euch in ungeteilter Liebe 

begegnet. 



Konsequenzen
für den Perfektionisten

•Aus der Beziehung zu Gott 
leben und handeln

•Gnädig sein, wie Gott es ist

• „Feindesliebe“ sich selbst 
gegenüber



Persönliches Fazit

•Wichtigkeit einer fundierten Exegese

•Entdeckung der befreienden Glaubensgrundlage



Herzlichen Dank 


