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Willkommen! 
Liebe Gemeinde, liebe Freunde! 

Willkommen an Bord unseres Segelschiffes, mit dem wir vom 18. Ja-
nuar bis zum 1. März 2015 für fünf Wochen „Gemeinsam auf Kurs 
bleiben“ wollen! 

Für Hauskreise, Persönliche Stille und Gottesdienst steht in diesem 
Jahr die Bergpredigt im Mittelpunkt. 

Bist Du bereit für diesen Törn durch die Bergpredigt? Vielleicht weht 
Dir auch einmal ein rauer Wind ins Gesicht, weil die eine oder andere 
Frage Dein gewohntes Denken in Frage stellt. Bist Du bereit? Es lohnt 
sich! 

Die Aktion „Gemeinsam auf Kurs bleiben“ ist – das wissen diejenigen 
noch gut, die schon in den letzten Jahren mit dabei waren - so ange-
legt, dass wir uns alle jeweils eine Woche lang mit einem Abschnitt 
aus der Bergpredigt befassen. Konkret heißt das: Von Montag bis 
Samstag liest jede(r) für sich persönlich den jeweiligen Abschnitt. 
Darüber hinaus sprechen wir in den wöchentlichen Kleingruppen 
darüber. Den Abschluss bildet die Predigt am Sonntag, die noch ein-
mal einen Abschnitt aus dem Kapitel aufgreift. 

Wertvoll ist, wenn Entdeckungen und Erfahrungen aus dem persönli-
chen Lesen oder den Gesprächskreisen mit in den Gottesdienst ein-
fließen. Deshalb: wir drei - Gerd Ballon, Jürgen Klammt und Albrecht 
Hesmert - warten auf Anmerkungen aus den Hauskreisen! 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit! 

Für die Hauskreise – Euer Vorbereitungsteam 

Gerd Ballon, Albrecht Hesmert und Jürgen Klammt 

(P.S.: In allen unseren Hauskreisen ist noch Platz; auch für Leute, die nur für 
die Wochen des Projektes dabei sein wollen. Ein unverbindliches "Rein-
schnuppern" ist auch gern möglich).  
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Warum "Gemeinsam auf Kurs"? 
 

Der ganze Text 
Ich habe es - ganz besonders bei unserem ersten "Gemeinsam auf Kurs" 
zum Jakobusbrief - als sehr hilfreich empfunden, einen ganzen Bibeltext in 
relativ kurzer Zeit am Stück zu lesen; in dem Zusammenhang, in dem er 
steht. 
Dabei erscheinen vertraute Texte oft in einem ganz anderen Licht als wenn 
wir - wie ich es oft gewohnt war - uns stark auf einzelne Verse konzentrie-
ren. 
Die ganze Woche 
Durch das wiederholte - möglichst tägliche - Lesen eines Textes über eine 
ganze Woche haben sich mir immer wieder neue Aspekte und Zusammen-
hänge erschlossen, die ich beim ersten Lesen übersehen hatte. 
Deshalb finde ich das das Gegenteil von langweilig. 
Die ganze Gemeinde 
Schön war für mich auch der Gedanke, mit anderen - mit Euch! - gemein-
sam unterwegs zu sein. 
Deshalb würde ich mich freuen, wenn auch 2015 wieder viele (vielleicht 
sogar alle?) mitmachen würden. 

Albrecht Hesmert 
 
Wort Gottes für den Alltag 

Als wir im Herbst 2010 nach FFB zogen haben Brigitte und ich einen Haus-
kreis gesucht. Die Einladung, "Gemeinsam auf Kurs" im Hauskreis Hesmert 
zu erleben (nur 5 min zu Fuß von unserem Haus), nahmen wir gerne wahr. 

Es waren spannende Gespräche über dem Wort Gottes, und wir konnten 
Glaubens-Geschwister aus der Buchenau kennenlernen. Thematisch ging es 
darum, Bibeltexte in unseren Alltag (Beruf, Ehe + Familie) zu übertragen. 

Wir wurden im Glauben ermutigt und konnten am Sonntag im Gottesdienst 
noch andere Christen treffen, die sich mit den gleichen Themen beschäftigt 
haben. 

Jetzt freuen wir uns jedes Jahr auf die Aktion "Gemeinsam auf Kurs"! 

Jürgen Klammt 
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Termine und Bibelabschnitte 
 

Vorbereitungssonntag 18. Januar 2015  
Gemeinsam auf Kurs startet mit einer Einführung in das Thema der 
Bergpredigt und – vor allem der Seligpreisungen Matth 5,1-16. (GB) 
 

1. Woche (Mo 19. Jan. – So 25. Jan.) - Lesen  Matth 5,17-48 
Thema: Jesus und das Gesetz (AH) 
oder: Die bessere Gerechtigkeit 
 

Abschluss am 25. Jan. - Predigt zum Abschnitt     
 

2. Woche (Mo 26. Jan. - So 1. Feb.) - Lesen Matth 6,1-18 
Thema: Die Frömmigkeit (Almosen, Gebet, Fasten) (JK) 
oder: Verborgene Kraftquellen 
 

Abschluss am 1. Feb. - Predigt zum Abschnitt     
 

3. Woche (Mo 2. Feb. – So 8. Feb.) - Lesen Matth 6,19-34 
Thema: Vom Schätze sammeln und Sorgen (GB) 
oder: Das, was wirklich Bestand hat – Leben ohne Abhängigkeiten 
 

Abschluss am 8. Feb. - Predigt zum Abschnitt  
 

4. Woche (Mo 9. Feb. – So 15. Feb.) - Lesen Matth 7,1-11 
Thema: Vom Richtgeist, von geistlichen Schätzen und von 

der Gebetserhörung (AH) 
 oder: Splitter & Balken - Perlen & Säue - Suchen & Finden 
 

Abschluss am 15. Feb. - Predigt zum Abschnitt  
 
(In der Woche vom 16. bis 22. Februar findet „GemeinsamAufKurs“ 
wegen der Ferien nicht statt!!) 
 

5. Woche (Mo 23. Feb. – So 1. März.) - Lesen Matth 7,12-29 
Thema: Vom Tun (GB) 
oder: Goldene Regel – und die Zukunft der Christen 
 

Abschluss am 1. März - Predigt zum Abschnitt  
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Vorbereitungssonntag - Matthäus 5, 1-16   
So. 18. Jan. (GB) 
 

Schwerpunkt der Predigt an diesem Einführungssonntag werden - 
neben einem Überblick über die ganze Bergpredigt - die Seligpreisun-
gen sein (Matth 5,1-10.) 
 
Warum haben wir die Seligpreisungen an den Anfang gestellt – und 
sie dann zu je zwei Versen auf die fünf Wochen verteilt? 
 
Es ist ja eben so: Jesus beginnt seine Rede auf dem Berg nun mal mit 
diesen wundervollen 10 Versen in Matth 5,1-10. Übrigens: auch die 
von Lukas aufgeschriebene, im Vergleich zur Bergpredigt kürzere 
Feldpredigt in Luk 6,17ff stellt die Seligpreisungen an den Anfang. 
Ähnliche Segenszusagen begegnen uns ja mehrfach im Alten Testa-
ment, besonders in den Psalmen (z.B. Ps 1,1; 32,1-2). Die Seligprei-
sungen haben alle einen gegenwärtigen und einen in der Zukunft 
liegenden Aspekt (V. 3 u. 10 streichen den gegenwärtigen Aspekt 
besonders heraus). Sie beschreiben auch nicht acht verschiedene 
Typen von Personen, sondern nennen Wesenszüge, die jeder Glau-
bende trägt. 
 
Deshalb empfehlen wir die Seligpreisungen als Möglichkeiten zum 
meditativen Nachdenken über mich selber, über meine Wesenszüge 
als Mensch und Christ. Dazu ist ja während der persönlichen Stille 
während der Woche eine gute Möglichkeit. Wir wünschen Euch des-
halb viele gute Erkenntnisse mit den Seligpreisungen! 
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1. Woche - Matthäus 5, 17-48   
Mo. 19. Jan. - So. 25.Jan. (AH) 

Wochenabschnitt Seligpreisungen (Matthäus 5, 3+4) 
3 Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich. 
4 Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. 
 

Thema: Jesus und das Gesetz 
 oder: Die bessere Gerechtigkeit 
Der erste Abschnitt, den wir zusammen betrachten wollen, ist zugleich der 
längste. Trotzdem will ich Dich ermutigen, diesen Text im Zusammenhang 
zu lesen, weil er eine Einheit bildet, wie folgendes Schaubild zeigt: 

Einleitung (VV 21-26) 
Ich bin gekommen ... zu erfüllen. (V 17) 
Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist ... (V 20) 
VV 21-26 VV 27-30 VV 31-32 VV 33-37 VV 38-42 VV 43-47 
Töten Ehebruch Scheidung Schwören Vergeltung Feindesliebe 
Ihr habt 
gehört… 

Ihr habt 
gehört… 

Es ist auch 
gesagt… 

Ihr habt 
weiter 
gehört… 

Ihr habt 
gehört… 

Ihr habt 
gehört… 

Ich aber 
sage euch 
… 

Ich aber 
sage euch 
… 

Ich aber 
sage euch 
… 

Ich aber 
sage euch 
… 

Ich aber 
sage euch 
… 

Ich aber 
sage euch 
… 

Zusammenfassung (V 48) 
Ihr sollt vollkommen sein!  

Fragen zum Text 
Die folgenden Fragen sind ein Angebot zum Nachdenken. Es geht keines-
falls darum, jede Frage zu beantworten. Wenn Du in dieser Woche an einer 
Frage ein Stück weiter kommst, hat es sich schon gelohnt! 

In der Zusammenfassung bzw. dem Schlusssatz dieses Abschnitts (V 48) 
liegt meines Erachtens ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis des Textes. 
Deshalb habe ich die Reihenfolge vertauscht und möchte hier beginnen: 
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1) Zum Schlusssatz (V 48) 
"Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen 
ist" (Mt. 5,48) 

Der "Vater im Himmel" spielt eine (die?) entscheidende Rolle in der 
Bergpredigt und in der ganzen Lehre Jesu. 

Versuche einmal - zunächst ganz unabhängig vom Gedanken an deine 
eigene Vollkommenheit - über diesen Vater im Himmel nachzudenken. 

 Nimm Dir für diese Fragen ausreichend Zeit! 
 Sie bieten die Chance einer echten Begegnung mit Gott! 
o Wie ist der Vater im Himmel? 
o Was macht sein Wesen aus? 
o Wie verhält er sich gegenüber dir? 
o Wie verhält er sich gegenüber deinen Feinden? 
o Wie verhält er sich gegenüber deinem Bruder, deiner Schwester im 

Glauben? Wie beurteilt er sie? 
o Wie geht er mit deinem Ehepartner um? Wie denkt er über ihn? 
o Wie denkt er über dich? Welche Gefühle hegt er gegenüber dir? 
o Wie zuverlässig sind seine Worte? 
o Wie redet er über dich? 

Zur persönlichen Umsetzung 

Was bedeutet nun "vollkommen sein wie euer Vater im Himmel"? 
o Geht es tatsächlich darum, anders zu leben, anders zu denken und 

zu handeln als die Pharisäer? 
o Wie könnte das ggf. aussehen? 

2) Zur Einleitung (VV 21-26) 
"Wenn  eure Gerechtigkeit nicht besser ist  als die der Schriftgelehrten und 
Pharisäer ..." (Mt. 5,20) 

o Was war schlecht oder nicht gut genug an der Gerechtigkeit der 
Schriftgelehrten und Pharisäer? Versuche einmal, die Gerechtigkeit 
der Schriftgelehrten und Pharisäer zu beschreiben: Wie haben sie 
gehandelt? Was war ihre Motivation? Wie haben sie sich gefühlt? 
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"Ich bin gekommen, ... zu erfüllen" (Mt. 5,17) 
o Wie hat Jesus das Gesetz erfüllt? 
o Versuche einmal, Jesu Gerechtigkeit zu beschreiben: Wie hat er ge-

handelt? Was war seine Motivation? An wem hat er sich orientiert? 

Zur persönlichen Umsetzung: 
o Ist meine Gerechtigkeit besser als die der P. und S.G.? 
o Welche Rolle spielt Jesus und seine Gerechtigkeit in meinem Le-

ben? Für meine Gerechtigkeit? 

3) Zu den 6 Themen aus dem Gesetz (VV 21-47) 
"Ihr habt gehört... / Ich aber sage euch ..." 

o Was ist der Unterschied zwischen den, was "den Alten" gesagt ist 
und der Lehre Jesu? Geht es nur um eine Verschärfung des Geset-
zes? Oder was ist der Kern von Jesu Botschaft in diesem Text? 

Töten, Ehebruch, Scheidung, Schwören, Vergeltung und Feindesliebe: 
o Warum greift Jesus gerade diese 6 Themen heraus? Was ist das 

Gemeinsame; was ist der Unterschied? 
o Meint Jesus wirklich, dass wir das Gesetz so erfüllen sollen? Geht 

das überhaupt?  

Zur persönlichen Umsetzung: 
o Welches dieser 6 Themen trifft mich am meisten? 
o Wo möchte Gott mich verändern? 
o An welchen Stellen hat Gott schon etwas verändert in meinem Le-

ben? Was will ich anderen als Ermutigung weitergeben? 
o Wo brauche ich Unterstützung von anderen im Gebet oder ganz 

praktisch (z.B. von meinem Hauskreis)? 
 

 Welchen Gedanken oder Impuls möchte ich aus dieser Woche 
mitnehmen? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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2. Woche – Matthäus 6, 1-18   
Mo 26. Jan. - So 1. Feb. (JK) 
 

Wochenabschnitt Seligpreisungen (Matthäus 5, 5+6) 
5 Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben. 
6 Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden 

satt werden. 

Thema: Die Frömmigkeit (Almosen, Gebet, Fasten) 
   oder: Verborgene Kraftquellen 
 
Woher kommt die Kraft in deinem Glauben? Was macht deine Frömmigkeit 
(heute würde man sagen „Spiritualität“) ansteckend? „Geistliche Übungen“ 
wie Mildtätigkeit - Gebet und Fasten gibt es in allen Religionen. Bei den 
Muslimen gehören sie gar zu den sog. 5 Säulen. Worauf will Jesus hinaus, 
wenn er sie als verborgene Kraftquellen aufzeigt? 
 
In den Religionen versucht der Mensch GOTT gnädig zu stimmen, weil er 
um seine Fehlerhaftigkeit/ Sünde weiß. Unser Glaube ist keine Religion, 
denn wir haben erkannt, dass unsere Bemühungen Gott nicht beeindrucken 
können. Wir haben das Geschenk des ewigen Lebens angenommen und 
können nun als Mitarbeiter Gottes einen Lebensstil entwickeln, durch den 
andere Menschen gesegnet werden und an dem Gott Freude hat. 
 

Fragen zum Text 
1) Jesus beginnt alle drei Abschnitte mit einer Negation – 

er sagt, was Geben - Beten- Fasten NICHT ist:  

o Von welcher Praxis distanziert sich Jesus hier (Verse 1-18)?  
o Was für eine Frömmigkeit möchte er nicht? 
o Zählt doch mal alle Punkte auf – oder schreibt sie auf ein Blatt.  
o Fügt eigene Punkte hinzu: Was ist Mildtätigkeit für Euch nicht? 

Von welcher Art von Gebet wollt Ihr nichts wissen? 
Was macht Euch  am Fasten Probleme?  

 



Gemeinsam auf Kurs bleiben – ein Programm der FeG Fürstenfeldbruck 2015  Seite 11 

2) Nun findet noch ein paar Dinge über „die Heuchler“ heraus, von denen 
Jesus hier spricht. Am Besten ihr lest bei Matthäus ein paar Kapitel spä-
ter die Warnung vor den Heuchlern (Mt. 23, 1 – 30). 
Wohin religiöser Eifer so führen kann…  

3) Jesus gibt sich in dieser Predigt viel Mühe, um den Kern der Dinge her-
auszuarbeiten. Kommen wir jetzt zu den Positionen:  
Was ist denn der Kern des Almosen Gebens? 
Worum geht es eigentlich bei Gebet? 
Warum sollen wir fasten, nachdem Jesus in den Himmel  aufgefahren 
ist? 

o Sucht Schlüsselworte im Text und schreibt sie jeweils auf ein  eige-
nes Blatt Papier (z.B. Verborgenheit, Lohn)  

o Ordnet die positiven Aussagen Jesu aus diesem Text (Mt. 6) den 
 Schlüsselworten auf den Blättern zu.  

o Ergänzt es durch andere biblische und eigene Aussagen, die Euch 
 als Gruppe dazu einfallen.  

Zur persönlichen Umsetzung 
o Welchen Bereich (Geben/ Beten/ Fasten) will ich in den nächsten 

Monaten (neu) entdecken?  
o Welche hilfreichen Bücher/Predigten/ Downloads kennt Ihr als 

Gruppe dazu?  
o Was hast Du heute/ in dieser Woche über Frömmigkeit verstanden? 

Welcher Gedanke geht Dir noch nach/ regt  Dich noch auf?  
 
 Welchen Gedanken oder Impuls möchte ich aus dieser Woche 

mitnehmen? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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3. Woche – Matthäus 6, 19-34   
Mo 2. Feb. – So 8. Feb. (GB) 
 

Wochenabschnitt Seligpreisungen (Matth 5,7+8) 
7 Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. 
8 Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen. 

Thema: Vom Schätze sammeln und Sorgen 
oder: Das, was wirklich Bestand hat – Leben ohne Abhängigkeiten 
 
In 6,1-18 hatte Jesus den Unterschied zwischen der wahren Gerech-
tigkeit und der Gesetzlichkeit der Pharisäer verdeutlicht. Nun kon-
zentriert er sich darauf, wie der Christ im Unterschied zu den „Hei-
den" mit materiellen Dingen umgehen soll. Die Erkenntnis, dass „der 
Vater sieht, was im Verborgenen getan wird" (V. 18), befreit mich 
und Dich von frommer Angeberei. Genauso wird nun durch die Er-
kenntnis, dass „euer Vater im Himmel ganz genau weiß, was ihr alles 
braucht", die ständige Besorgnis um die materiellen Bedürfnisse 
überflüssig. Nachfolge Jesu bedeutet, dass der Glaubende sich ent-
scheiden muss zwischen zwei Schätzen (6,22.23), zwei Herren (6,24) 
und zwei Haltungen (6,25-34). 

Hinter dem Ruf, zuerst Gott und nicht dem Geld zu dienen, steht die 
Erkenntnis, dass der Jünger sich nicht um die täglichen Bedürfnisse 
(wie Nahrung oder Kleidung) zu sorgen braucht. Anhand zweier Bei-
spiele macht Jesus das klar. Vögel und Blumen sind davon abhängig, 
dass Gott sie mit Nahrung versorgt. Gott sind jedoch seine Kinder viel 
wertvoller als Tiere oder Pflanzen; er wird ihnen mit weit mehr Für-
sorge begegnen. Sie können sich deshalb vertrauensvoll von ihm ab-
hängig machen. 
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Fragen zum Text 
1) Wie gehen wir mit unseren materiellen Gütern um? 
2) Gibt es jemanden, dessen Lebensstil Sie bewundern, weil er nicht 

von materiellen Werten geprägt ist? 
3) "Von den Vögeln lernen" - wie sieht das praktisch aus? 
4) Was empfindet Ihr, wenn Ihr Jesu Aussagen über Gottes Sorge 

um die Vögel und die Blumen hört? 
5) Werden Gottes Kinder - um die er sich doch „noch viel mehr 

kümmert als um die Vögel und Blumen" - verschont vor Hunger, 
Not und Leid (vgl. Anmerkung zu V. 26)? 
Wenn uns kein sorgenfreies Leben (V. 34) versprochen wird, was 
genau wird uns dann eigentlich versprochen? 

6) "Sorget nicht für den anderen Morgen" - Befehl oder seelsorglich-
verständnisvoller Rat Jesu? 

7) Macht Ihr Euch Sorgen um die Sicherheit Eurer Altersversorgung? 
8) Über welche Aussage in diesem Bibeltext würdest Du mit Jesus 

gerne reden? Wie denkt er wohl über die Absicherung des Le-
bensstandards Deiner Familie, die Vorsorge für die Kinder oder 
die Rente? 

9) Andere Bibeltexte rufen dazu auf, vorauszuplanen und Vorsorge 
für die Familie zu treffen (Spr 6,6-8; 10,4; 2Thess 3,6-12). Wie 
passen solche Aufforderungen zu den Worten Jesu in der Berg-
predigt? 

10) Was macht Euch augenblicklich die größten Sorgen? Was bedeu-
tet es für Euch, mitten in der Angst zuerst nach Gottes Reich zu 
streben? 

11) Warum deuten Sorgen auf einen Mangel an Abhängigkeit von 
Gott? 

12) "Nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit trachten" - Was ist 
Gottes Reich, was seine Gerechtigkeit? Welche Bedeutung haben 
diese Dinge in meinem Leben? 
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4. Woche – Matthäus 7, 1-11   
Mo 9. Feb. – So 15. Feb. (AH) 
 

Wochenabschnitt Seligpreisungen (Matthäus 5,9+10) 
9 Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt wer-

den. 
10 Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihnen ge-

hört das Himmelreich. 

Thema: Vom Richtgeist, von geistlichen Schätzen 
und von der Gebetserhörung 
oder: Splitter & Balken - Perlen & Säue - Suchen & Finden 

Ahoi, Ihr Seefahrer! 
Könnt Ihr noch, nach 3 Wochen Segeltörn mit intensivem Bibelstudium? 
Bläst Euch der Wind ins Gesicht oder spürt Ihr den göttlichen Rückenwind? 

"Heilger Geist, sei mein Rückenwind!" 

Diese Woche geht es noch einmal richtig zur Sache, bevor wir dann eine 
Woche "Landgang" (d.h. Ferienpause) haben, um Kraft zu schöpfen für den 
letzten Abschnitt unserer Tour durch die Bergpredigt. 

Der Text dieser Woche besteht aus drei relativ eigenständigen Abschnitten: 
 Bibelstelle Thema 
1. Mt. 7, 1-5 Vom Kritisieren und Beurteilen - 

Splitter & Balken 
2. Mt. 7, 6 Von der Schutzbedürftigkeit geistlicher Schätze - 

Perlen & Säue 
3. Mt. 7, 7-11 Von der Gebetserhörung - 

Suchen & Finden 

Drei Themen für sieben Tage - 
das heißt: Wenn Du Dir  in aller Ruhe für jeden Abschnitt zwei Tage Zeit 
lässt, ist am Sonntag Dein Kopf und Herz noch frei für die Predigt  
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Fragen zum Text 

1) Splitter & Balken (VV 1-5) 
"Der Maßstab, nach dem ihr andere beurteilt, wird auch an euch angelegt 
werden, wenn man euch beurteilt." (Mt. 7, 2; NLB) 

o Ist der Gedanke, dass Du so beurteilt werden wirst, wie Du andere 
beurteilst und kritisierst für Dich angenehm oder bedrohlich? 

o Was müsste sich ggf. an Deinem Kritisieren und Beurteilen ändern, 
dass Du sagen könntest: Ja, so will ich gemessen werden? 

Splitter & Balken 
o Wie kann Jesus zu jedem - zu Dir und zu mir - sagen: "ein Balken ist 

in deinem Auge"? Hat nicht der andere objektiv gesehen tatsächlich 
manchmal mehr Schuld als ich? 

"Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge; danach sieh zu, wie 
du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst." (Mt. 7, 5) 

o Wie soll das ganz praktisch gehen: den Balken aus dem eigenen Au-
ge ziehen? Was meint Jesus damit? 

o Wann kann ich sagen: Jetzt habe ich den Balken entfernt? 
o Wann ist also der Zeitpunkt erreicht, ab dem ich mich um den Split-

ter meines Bruders kümmern kann? 

2) Perlen & Säue (V 6) 
"Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht 
vor die Säue werfen." (Mt. 7, 6) 

o Was ist dir heilig? Was sind deine "Perlen"? 

 Tipp: Nimm Dir Zeit für diese Frage! 
Es gibt Schätze zu entdecken! 

o Wer ist mit den Hunden und den Säuen gemeint? 
o Welche Situationen kannst Du Dir vorstellen, wo es besser sein 

könnte, die geistlichen Schätze vor andern zu schützen als sie mit 
ihnen zu teilen? Welche Situationen hast Du schon erlebt? 
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3) Suchen & Finden (VV 7-11) 
"Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so 
wird euch aufgetan." (Mt. 7,7) 

o Was hast Du von Gott in den letzten zwei Wochen erbeten? Wie ist 
es Dir damit ergangen? 

o Wonach würdest Du gerne suchen, wenn Du wüsstest, dass Deine 
Suche Aussicht auf Erfolg hat? Was ist dir wirklich wichtig? 

o Bei Gott anklopfen - wie macht man das? 

"Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, ..." (Mt. 7, 11) 
Hier ist er wieder: der "Vater im Himmel"! 
o Sind Dir in den letzten Wochen die vielen Stellen aufgefallen, wo 

von ihm dir Rede war? Was hast Du über ihn gelernt? 
o Warum ist er für Jesus so wichtig? 
o Welche Rolle spielt er in dem Spiel von Bitten und Geben, von Su-

chen und Finden, von Anklopfen und Auftun? 
o Welche Rolle spielt er für Dich? 
 

 Welchen Gedanken oder Impuls möchte ich aus dieser Woche 
mitnehmen? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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PAUSE wegen Ferien - Mo 16. Feb. – So 22. Feb. 
 

Selig sind, 
die da geistlich arm sind; 
denn ihrer ist das Himmelreich. 

Selig sind, 
die da Leid tragen; 
denn sie sollen getröstet werden. 

Selig sind 
die Sanftmütigen; 
denn sie werden das Erdreich besitzen. 

Selig sind, 
die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; 
denn sie sollen satt werden. 

Selig sind 
die Barmherzigen; 
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 

Selig sind, 
die reinen Herzens sind; 
denn sie werden Gott schauen. 

Selig sind 
die Friedfertigen; 
denn sie werden Gottes Kinder heißen. 

Selig sind, 
die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; 
denn ihrer ist das Himmelreich. 

Selig seid ihr, 
wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen 
und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, 
wenn sie damit lügen. 

 Seid fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel reich-
lich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die 
Propheten, die vor euch gewesen sind. 
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5. Woche – Matthäus 7, 12-29   
Mo 23. Feb. – So 1. März (GB) 
 

Wochenabschnitt Seligpreisungen (Matth 5,11+12) 
11 Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf 

alle mögliche Weise verleumdet werdet. 
12 Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn so 

wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. 

Thema: Vom Tun 
oder: Goldene Regel – und die Zukunft der Christen 
 
Jesus beschließt die Bergpredigt mit diesen vier gegensätzlichen Bil-
dern (vgl. 6,19-34), die seine Jünger von oberflächlicher Zustimmung 
zu völliger Hingabe und wirklichem Gehorsam führen sollen. Nach-
dem klar geworden ist, was unter der „besseren Gerechtigkeit" (5,20) 
zu verstehen ist, verlangen diese vier Bilder (auch von den Lesern des 
Matthäusevangeliums eine Entscheidung. Trotz der Vielzahl der ge-
forderten Entscheidungen geht es in diesem Abschnitt lediglich um 
eine - allerdings grundsätzliche -Entscheidung. Es gibt nur zwei Wege 
(den breiten und den schmalen - 7,13.14), nur zwei Arten von Leh-
rern (richtige und falsche - 7,15-20), nur zwei Arten von Jüngern (re-
dende und praktizierende - 7,21-23) und nur zwei Arten von Lebens-
fundamenten (Sand und Fels - 7,24-27). Es geht bei allem um die Ent-
scheidung zwischen einem Leben nach den Worten Jesu oder nach 
den Maßstäben der breiten Masse. 
 

Sowohl Matthäus als auch Lukas schließen ihren Bericht von der Pre-
digt mit diesem einprägsamen Gleichnis von den Häusern mit dem 
unterschiedlichen Baugrund. Es verdeutlicht auf dramatische Weise 
die Entscheidung, vor die Jesus seine Zuhörer stellt. Man muss sich 
entscheiden, ob man die Lehren Jesu ernst nehmen will, oder ob man 
lieber auf das eigene Verderben zusteuert. In der heutigen Zeit ist es 
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uns unangenehm, mit solch extremen Alternativen konfrontiert zu 
werden - besonders auf religiösem Gebiet. Jesus macht aber sehr 
deutlich, dass es nur einen Weg zum Leben gibt. Er sagt von sich: „Ich 
bin der Weg, ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben!" (Joh 14,6). 
Ihm nachzufolgen und seinen Worten zu vertrauen, ist der einzige 
Weg, um in Gottes Reich zu gelangen. Jede andere Wahl führt in den 
Tod. Die beiden Häuser im Gleichnis mochten identisch ausgesehen 
haben (V.13-27 behandeln die Frage des äußeren Erscheinungsbil-
des), aber nur das Haus, das auf festem Grund stand (dem Gehorsam 
Gott gegenüber), konnte dem Sturm widerstehen (d.h. Gottes end-
gültiger Beurteilung). 

Fragen zum Text 
 

1) Wie sieht die Einhaltung der "Goldenen Regel" (Matth 7,12) bei 
uns praktisch aus? 

2) Wo entdecken wir heute die Wölfe in Schafspelzen, wo könnten 
sie sich verborgen halten? 

3) Welche Früchte, welche Worte zählen heute in unserer Gesell-
schaft? Was sagt Jesus zu dieser Bewertung? 

4) Warum können Leute uns so gefährlich sein, die mit Bibelstellen 
um sich werfen und doch keine "guten Früchte" bringen? (V. 21) 

5) Welche Bewertung der Gnadengaben (1. Kor. 12; Röm. 12) lässt 
sich von V. 22 aus erschließen? Kann man diese Gaben missbrau-
chen? 

6) Welche Bedeutung haben die "geistlichen" Baumaterialien Stein, 
Sand etc. für uns? Wie heißen sie in unserem Leben? 

7) Was können wir für unsere Zukunft tun? Welche Fundamente 
müssen gestützt, welche Mauern verstärkt werden, um dem Re-
gen standzuhalten?  

8) Welcher biblische Bezug besteht zu 1. Kor. 5, 11-15? 
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Anhang 
 
1. Einführung in die Bergpredigt 
 
Wohlbekannt... doch kaum beachtet 
 
Die Bergpredigt gehört mit den Zehn Geboten zu den bekanntesten 
Texten der Bibel. Vielen Menschen sind die Seligpreisungen, das Va-
terunser, die Ermahnung zur Sorglosigkeit („Seht euch die Blumen auf 
den Wiesen an") oder das Gleichnis von den zwei Männern, die ihr 
Haus auf Fels bzw. auf Sand bauten, mehr oder weniger bekannt. 
 
1 Doch etwas kennen heißt noch nicht automatisch, dass man es ver-
standen hat und auch tut. Gelegentlich hört man den Satz: „Man 
muss nur nach der Bergpredigt leben, dann ist Gott schon zufrieden 
mit uns." Solche vereinfachenden Aussagen lassen die Bergpredigt 
nur wie einen Aufguss moralischer Grundwahrheiten erscheinen, 
denen jeder „gute" Mensch sowieso folge. Wer so redet, geht an der 
Frage vorbei, was der Ruf Jesu nach tiefgreifender, innerer Gerech-
tigkeit, die „mehr aufweisen muss, als die Pharisäer und Schriftgelehr-
ten" (Matthäus 5,20), eigentlich meint. Es geht hier um weit mehr als 
um herkömmliche Moralvorstellungen. 
 
2 Andere meinen, die Bergpredigt habe gar nichts damit zu tun, wie 
man als Christ heute lebt. Sie glauben, dass die Bergpredigt erst in 
ferner Zukunft Anwendung finden wird. Für die Gemeinde Jesu sei sie 
augenblicklich bedeutungslos. Die Betonung der menschlichen An-
strengung richtet sich in ihren Augen gegen das Geschenk der Gnade 
Gottes. Aber viele Aussagen der Bergpredigt finden sich auch an an-
deren Stellen in den Evangelien oder den Briefen des Apostels Paulus. 
Wer die Gültigkeit der Bergpredigt für heute bestreitet, müsste dem-
zufolge auch die Bedeutung weiter Teile des Neuen Testaments ver-
neinen. 
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3 Eine dritte Position ist der Überzeugung, dass die Bergpredigt ge-
nau das Gegenteil von dem will, was am Anfang beschrieben wurde. 
Die Bergpredigt will uns keine grundlegenden ethischen Anweisun-
gen geben, vielmehr will uns Jesus durch seine radikalen Forderun-
gen alle Hoffnung nehmen, diese je erfüllen zu können. Dadurch 
werde der Mensch dazu gebracht, sich allein auf die Gnade und 
Barmherzigkeit Gottes zu verlassen. Sobald wir dies erkannt hätten, 
habe die Bergpredigt ihre Aufgabe erfüllt, uns unsere eigene Unzu-
länglichkeit zu zeigen und uns für Gottes Gnade zu öffnen. Die 
Schwierigkeit bei dieser Ansicht besteht darin, dass dem Christen 
dann keine konkrete Anweisung für sein Leben gegeben wird. Was 
Gott von dem Menschen konkret erwartet, dem bewusst geworden 
ist, dass er allein von Gottes Gnade abhängig ist, wird nicht gesagt. 
 
4 Eine vierte Ansicht nimmt die Bergpredigt sehr ernst und versteht 
sie als von Jesus gegebenes Gesetz im Reich Gottes. Die Anweisungen 
(mit Ausnahme der Abschnitte, die von Selbstverstümmelung zu 
sprechen scheinen) werden buchstabengetreu befolgt. So ist etwa 
der Schwur grundsätzlich verboten. Scheidung ist nur bei Ehebruch 
gestattet und Wiederheirat nicht erlaubt. Gewaltanwendung wird 
strikt abgelehnt. Das Problem dieser Auslegung liegt darin, dass am 
Ende Jesu „Gesetz" härter und unbarmherziger ist als das Gesetz des 
Mose. Der Leser der Bergpredigt wird zur Gesetzlichkeit angehalten, 
obwohl Jesus sich über weite Strecken doch gerade gegen den unsin-
nigen gesetzlichen Ansatz der Pharisäer wandten.  
 
Die Bergpredigt ist jedoch keine Sammlung von Vorschriften, die eine 
gute Lebensführung ermöglichen sollen. Genauso wenig weist sie auf 
ein in ferner Zukunft liegendes Reich Gottes hin, das für die Gemein-
de Jesu der Gegenwart ohne Bedeutung ist. Sie hat auch nicht das 
Ziel, die Hörer scheitern zu lassen und zur Verzweiflung zu führen. 
Und sie ist auch keine Gesetzessammlung, die durch die Kirche einge-
fordert wird. 
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Die Bergpredigt zeigt statt dessen die innere Wesensart der Nachfol-
ger Jesu zu allen Zeiten. In dieser Predigt begegnet man den radika-
len Forderungen des Reiches Gottes, das durch das Kommen Jesu 
angebrochen ist. Es ist die Regierungserklärung Gottes, die „be-
schreibt, wie das menschliche Leben und die menschliche Gemein-
schaft aussehen, wenn sie unter die gnädige Herrschaft Gottes kom-
men"(John R. Stott, The Message of the Sermon on the Mount). 
 
Mit der Überlieferung dieser kurzen Predigt beschenkt Matthäus sei-
ne Leser mit unvergesslichen Bildern, die beschreiben, was es bedeu-
tet, ein Jünger Jesu zu sein. 
 
2. Der Hintergrund der Bergpredigt 
 
Man stellt sich gerne vor, die Evangelien seien Biographien Jesu, 
chronologisch geordnete Aufzeichnungen dessen, was er getan hat. 
Die Autoren erscheinen dann wie moderne Reporter, die nur Tatsa-
chen weitergeben. Diese Sicht wird den Evangelien nicht gerecht. 
Eine genauere Betrachtung macht klar, dass die Autoren mehr Bear-
beitern gleichen als Reportern. Wenn man ihre Arbeit mit einer Film-
produktion vergleichen würde, so sind sie nicht die Kameraleute. Sie 
zeichnen nicht einfach alles auf, was gerade passiert. Sie schneiden 
und kleben eher Szenen zusammen, um bestimmte Effekte 
zu erzielen. Die Autoren stellen die Geschichten und Aussagen Jesu 
auf unterschiedliche Weisen vor. Damit betonen sie verschiedene 
Aspekte des Lebens Jesu, seines Auftrags und seines Rufs zur Nach-
folge. 
 
Es ist deshalb in diesem Zusammenhang wichtig, dass die Bergpredigt 
zu allererst an die Jünger gerichtet ist (5,1.2). Das Volk ist auch anwe-
send (5,1; 7,28), aber die unmittelbaren Hörer sind die Jünger, die 
Jesus ihre treue Gefolgschaft zugesagt haben. Die Bergpredigt ist kei-
ne Liste von Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um ein Jünger 
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zu werden, sondern der Lebensweg, den die erreichen wollen, die 
Jünger sind. Wie alle anderen biblischen Autoren macht auch Mat-
thäus klar, dass die Beziehung zu Gott ein Geschenk ist, das wir nur 
aufgrund der Gnade Gottes bekommen können. Jesus ist das Licht 
aller Völker, er ruft die Menschen auf, Gottes Reich aufzunehmen 
(4,17). Er lädt Menschen ein, seine Jünger zu sein (4,18-22). Er wen-
det sich liebevoll allen zu, die ihr Vertrauen auf ihn setzen (8,2-3.5-7; 
9,2.22.29). Einerseits kann sich niemand selbst den Zugang zu Gott 
verschaffen, aber andererseits ist auch niemand so sehr in Sünde 
verstrickt, dass er ein hoffnungsloser Fall wäre (18,21-35). Die Ret-
tung ist ein Geschenk Gottes. 
Wer jedoch dieses Geschenk annimmt, muss auch bedenken, was es 
für sein Leben bedeutet, unter Gottes Herrschaft zu stehen. Die 
Bergpredigt zeigt, wie das Leben mit Gott gestaltet werden kann. Sie 
führt vor Augen, welches Lebensprogramm Gott für die gedacht hat, 
die Jesus nachfolgen wollen. Sie setzt den Standard, den Christen in 
ihren Überzeugungen und Beziehungen anzustreben haben. Das sind 
hohe Ziele, die alles Mittelmaß entlarven, mit dem sich so viele abge-
funden haben - Ziele, die zum ganzen Einsatz motivieren. 
Damit wird die Bergpredigt zu einem lebbaren Maßstab für den 
Nachfolger Jesu; sie ist nicht etwa ein Idealbild, das immer uner-
reichbar bleibt. Die Bergpredigt ist Herausforderung zum Leben – an 
mich und Dich. 
 
Wir sehen uns hier einem Leitbild persönlicher und sozialer Gerech-
tigkeit gegenüber, das sich gegen billige Einschränkungen zur Wehr 
setzt. Die Aussagen der Bergpredigt verdeutlichen, was das Gebot der 
Gottesliebe und der Nächstenliebe meint. Ziel unserer Aktion 2014 ist 
es, denen ein Lebensprogramm vor Augen zu stellen, die durch Got-
tes Gnade motiviert und bewegt werden. 
 
3. Die Blickrichtung der Bergpredigt 
 
Vereinfacht lässt sich die Bergpredigt in drei Teile unterteilen: 
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5,1-20  Die Haltung der Jünger 
5,21-7,6 Kennzeichen dieser Haltung 
7,7-27  Aufruf, dieser Haltung nachzustreben 
 
Obwohl diese Einteilung stark vereinfacht, lenkt sie unsere Aufmerk-
samkeit auf das Hauptanliegen dieser Kapitel: die Haltung der Nach-
folger Jesu. Matthäus 5,20 unterstreicht dies. Jesus stellt deutlich 
heraus, dass seine Jünger die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schrift-
gelehrten übertreffen sollen. Jesus setzt damit die Pharisäer nicht 
herab, als würden sie nur vorgeben, etwas Besseres zu sein, obwohl 
sie genau wussten, dass dies nicht der Fall ist. Die Pharisäer waren 
tatsächlich ernsthaft darum besorgt, vor Gott gerecht dazustehen. Sie 
verstanden Gerechtigkeit als eine Sache der minutiösen, äußerlichen 
Befolgung der Regeln, Gesetze und Traditionen, die überliefert wor-
den waren. 
 
Beispielsweise war eine Gruppe der Pharisäer bekannt als die „Phari-
säer der Beulen und Schrammen". Diese Männer nahmen es mit der 
Heiligkeit so ernst, dass sie zu extremen Mitteln griffen, um sich vor 
Sünde zu schützen. Um sündige Gedanken beim Anblick einer Frau zu 
vermeiden, verbanden sie sich die Augen, wenn sie außer Haus gin-
gen. Die daraus folgenden Zusammenstöße und Stürze brachten 
ihnen ihren Spitznamen ein. Sie waren zwar sehr darum besorgt, ge-
recht zu sein; Jesus macht aber klar, dass ihr Ansatz unangemessen 
ist. Selbst solche extremen Maßnahmen sind nicht ausreichend. Ver-
mutlich zielt Jesus mit seinem Aufruf, sich das Auge auszureißen, das 
zur Sünde verführt, auf die Methoden der „Pharisäer der Beulen und 
Schrammen". Die Augen einfach zu schließen, ist eben nicht genug. 
Es bedarf viel radikalerer Methoden, um das zugrundeliegende inne-
re Problem anzugehen. 
Die Bergpredigt ist nicht als neues Gesetz zu verstehen, das Jesus den 
Menschen zur Befolgung vorgelegt hat. Die Menschen brauchen 
(damals wie heute) nicht ständig neue Regeln, die ihnen sagen, was 
Gott von ihrem Leben fordert. Es gibt viele solcher ausgeklügelten 
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Regelsysteme. Das Problem liegt darin, dass der Mensch stets ver-
sucht, die Regeln zu umgehen oder ihren Geltungsbereich einzu-
schränken, um seinen eigenen Interessen nachgehen zu können. Man 
kann das am Beispiel der Pharisäer erkennen. Nach ihrer Ansicht hat-
ten sie das Gebot „Du sollst nicht töten!" damit erfüllt, dass sie nie-
manden umbrachten. Die Frauen verachtenden Regelungen der Ehe-
scheidung waren in ihren Augen rechtens und mussten damit auch 
vor Gott akzeptabel sein. Sie verschleierten damit aber den Verstoß 
gegen das Verbot des Ehebruchs. 
 
Jesus entlarvte, bekämpfte und überwand diese buchstäbliche An-
wendung des Gesetzes. Er forderte nicht die Einhaltung eines neuen 
Gesetzes, sondern er forderte ein neues Herz. Es ging ihm darum, 
dass sich der Charakter seiner Nachfolger am Charakter Gottes orien-
tierte und formte. 
 
4. Die Auslegung der Bergpredigt 
 
Die Vielzahl der Ansichten über die Bergpredigt und die Tatsache, 
dass sie eine Sammlung von Aussagen ist, macht die Auslegung ein-
zelner Abschnitte schwierig. Zusätzlich gibt es weitere Bedenken, die 
die Auslegung erschweren. 
 
Die Bergpredigt ist z.B. voll von Bildern und Hinweisen auf Bräuche, 
die auf dem Hintergrund der damaligen Kultur verstanden werden 
müssen. Die Jünger werden „das Licht der Welt" genannt. Sie sollen 
das „Heilige nicht den Hunden geben", „durch die enge Pforte einge-
hen" und die „andere Wange hinhalten", wenn sie auf die eine ge-
schlagen werden. Um diese Aussagen richtig verstehen und anwen-
den zu können, muss man wissen, was sie in den Tagen Jesu bedeute-
ten. Beispielsweise benutzt der heutige Westeuropäer Salz nur dazu, 
Speisen zu würzen. Zur Zeit Jesu war Salz zugleich ein wichtiges Kon-
servierungsmittel, das Lebensmittel davor bewahrte, in der Hitze zu 
verderben. Das wirft ein besonderes Licht auf die Aussage Jesu, seine 
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Jünger seien „das Salz der Erde". Um zu verstehen, was es bedeutet, 
die „andere Wange hinhalten", muss man wissen, dass es weniger 
um einen erneuten handgreiflichen Angriff geht, als um eine beleidi-
gende Geste. 
 
Eine zweiter Punkt, der die Interpretation der Bergpredigt betrifft, ist 
die Vertrautheit mit rabbinischer Lehrpraxis. Oft stellt der jüdische 
Lehrer zuerst eine grundsätzliche Aussage oder These in den Raum 
und verdeutlicht sie danach anhand von Beispielen. Da solch eine 
These als allgemein gültiger Grundsatz verstanden werden sollte, war 
seine Anwendung auf konkrete Situationen keine einfache Angele-
genheit. Der Rabbi musste solche Anwendungen zur Verfügung stel-
len. Jesus benutzte diese Lehrmethode zum Beispiel in Matthäus 
5.39a. Er legt seinen Hörern das Prinzip des Verzichts auf Vergeltung 
vor und gibt dann in den Versen 39b-42 vier Beispiele, die dies illust-
rieren. 
 
Ein dritter Faktor, der die Auslegung grundlegend beeinflusst, ist das 
Erkennen von bildlicher Sprache im Unterschied zu Texten, die wört-
lich auszulegen sind. Die Übertreibung war zur Zeit Jesu ein gern ge-
brauchtes Mittel, um die Aufmerksamkeit der Hörer zu gewinnen. 
Eine Aussage wird auf die Spitze getrieben, um etwas ganz Bestimm-
tes zu verdeutlichen. Die Radikalität ist Mittel, nicht Kern der Aussa-
ge. Durch einen überdeutlichen Gegensatz zu einer vorherrschenden 
Ansicht wird der Hörer gezwungen, ganz neu über den betreffenden 
Punkt nachzudenken. 
 
Die meisten Ausleger sind sich zwar einig, dass in der Bergpredigt 
Übertreibungen eingesetzt werden, sie stimmen aber nicht darin 
überein, wo und wann das der Fall ist. Die meisten Leute akzeptieren 
die Aussage über das Almosengeben („Wenn du aber jemandem 
hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. 
Niemand soll davon erfahren"; 6,3). Diese Forderung kann nicht 



Gemeinsam auf Kurs bleiben – ein Programm der FeG Fürstenfeldbruck 2015  Seite 27 

buchstäblich erfüllt werden, sondern richtet sich gegen das demonst-
rative und prahlerische Almosengeben. 
 
Unter Christen besteht aber keine Einigkeit über das Verständnis von 
Aussagen wie Matthäus 5,32b („Und wer eine geschiedene Frau hei-
ratet, der begeht auch Ehebruch") oder 5,39 („Wehrt euch nicht, 
wenn euch Böses geschieht"). Manche Kirchen legen etwa die erste 
Stelle buchstäblich aus (und verbieten Scheidung und Wiederheirat) 
und verstehen die zweite bildlich (so dass z.B. die Teilnahme an Krie-
gen erlaubt ist). In anderen ist es gerade umgekehrt. Die Gründe, 
aufgrund derer solche Entscheidungen gefällt werden, sind nicht im-
mer nachvollziehbar. 
Es gibt vier Fragen, die bei der Entscheidung helfen, ob eine Aussage 
als Übertreibung gemeint ist oder nicht: 
 
1. In welchem Zusammenhang findet sich die Aussage? 
 
Weite Teile der Bergpredigt richten sich gegen Überlieferungen und 
Praktiken der Pharisäer und Schriftgelehrten (5,20.21,27.31. 
33.38.43; 6,2.5.16), die Handlungen und Haltungen rechtfertigten, 
die eigentlich Sünde waren. In diesen Fällen ist es hilfreich, den da-
maligen Umgang mit Ehescheidung, Schwur, Almosengeben, Gebet 
usw. zu kennen, dem Jesus seine Aussagen entgegenstellt. Die Frage 
bekommt dann etwa die Bedeutung: „Wogegen wendet sich Jesus 
konkret mit seiner Aussage?" und „Welches sind heutige Entspre-
chungen der damaligen Fehler?". 
 
2. Würde die wörtliche Befolgung den eigentlichen Kern der Aussa-
ge treffen? 
 
Die ganze Bergpredigt hindurch kritisiert Jesus die törichte Haltung, 
die aufgrund rein äußerlicher Erfüllung von Vorschriften Gerechtig-
keit erwartet. Er richtet den Blick immer wieder auf die zugrundelie-
genden, inneren Haltungen. Das Herausreißen des Auges verändert 
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nur die Fähigkeit zu sehen, nicht aber das Herz, das zu den begehrli-
chen Blicken geführt hat. Weil es um das Grundproblem der Sünde 
geht, fällt die Forderung so radikal aus. Man kann zwar der Warnung 
nachkommen, „überhaupt nicht zu schwören" (5,34), eigentlich geht 
es Jesus aber darum, dass man ein Mensch wird, dessen Worte in 
jedem Fall vertrauenswürdig sind. Ob sich jemand etwa vor Gericht 
vereidigen lässt, ist überhaupt nicht das Anliegen Jesu. 
 
3. Stimmt die buchstäbliche Befolgung der Aussage mit anderen 
Aussagen der Bibel zu diesem Thema überein? 
 
In der Bergpredigt wiederholt Jesus eigentlich immer wieder den alt-
testamentlichen Ruf, dass Gottes Volk heilig sein solle. Das ganze 
Neue Testament bestärkt diesen Ruf in gleicher Weise. Die Bergpre-
digt enthält nichts Einmaliges oder Besonderes, was die Lebensfüh-
rung der Christen angeht. Deshalb muss das ganze Neue Testament 
herangezogen werden, um eine spezielle Auslegung der Bergpredigt 
zu überprüfen. So ist etwa das persönliche Gebet hinter verschlosse-
ner Tür (6,6) zusammen zu sehen mit den Gebetsversammlungen der 
Christen (Apostelgeschichte 4,24 und an vielen anderen Stellen). 
 
4. Stimmt die buchstäbliche Auslegung an dieser Stelle mit der 
grundsätzlichen Sicht der Bibel vom Menschen überein? 
 
Diese fordert auch in ethischen Fragen Ganzheitlichkeit, Liebe und 
Gerechtigkeit. Jesus stellt sich in der Bergpredigt eindeutig gegen 
jedes Verständnis von Gerechtigkeit, das sich an rein äußerlicher Ge-
setzeserfüllung misst. Es geht ihm um die innere Haltung, die unse-
rem Verhalten zugrunde liegt. Im Gegensatz zum rein buchstäblichen 
Verständnis von Matthäus 5,39 kann es in bestimmten Fällen liebe-
voller und gerechter sein, sich gegen Böses zu wehren, statt zuzulas-
sen, dass auch viele andere Personen davon betroffen werden. Kern 
der Warnung ist die Herausforderung, statt sich an Gegnern zu rä-
chen, eine liebevolle und dienende Haltung einzunehmen. Es wird 
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damit nicht abgestritten, dass Einrichtungen wie etwa Gerichte zur 
Rechtsfindung nötig und angemessen sind.  
 
5. Die Herausforderung der Bergpredigt 
 
Die bisherigen Überlegungen machen deutlich, dass die Auslegung 
der Bergpredigt eine anspruchsvolle Aufgabe ist. Wir werden geistig 
und geistlich gefordert. Wir werden vielleicht versuchen, brisante 
Aussagen zu entschärfen. Auch wo wir unbequeme Aussagen als 
Übertreibungen einstufen, wird uns das kein Schlupfloch bieten. Die 
Wirklichkeit, die durch die Übertreibung ausgedrückt werden soll, 
wird uns mehr herausfordern als die einfache Befolgung der Aussage. 
John W. Miller schreibt in seiner kurzen, aber gründlichen Auslegung 
der Bergpredigt: 
„Wenn Sie nun beginnen, die Bergpredigt zu studieren, sollten Sie 
zuerst einen Augenblick innehalten und über den Grad Ihrer persönli-
chen Bereitschaft nachdenken. Vielleicht haben Sie Christsein bisher 
vor allem unter dem Blickpunkt der Zugehörigkeit zu einer Kirche ver-
standen und Sie hatten weniger im Blick, dass es zu radikalen Verän-
derungen in Ihrem Leben führen kann. Vielleicht dachten Sie, Christ-
sein sei vor allem eine Frage der Zustimmung zu bestimmten Dog-
men, und Sie waren sich gar nicht bewusst, dass es viel eher der Auf-
ruf zum Handeln ist, ein Ruf in die Nachfolge Jesu und zum Gehorsam, 
der Sie einiges kosten kann. Vielleicht haben Sie auch gedacht, dass 
die Hauptaufgabe des Christen darin besteht, sonntags zum Gottes-
dienst zu gehen und während der Woche ein anständiges Leben zu 
führen, und Sie hatten nicht vermutet, dass Christsein Ihr ganzes Le-
bensprogramm verändern und Sie in Konflikte mit den Königreichen 
dieser Welt bringen könnte. Überlegen Sie sich gut, ob Sie wirklich aus 
der Masse heraustreten wollen. Wer ein Jünger Jesu werden will, der 
wird in der Bergpredigt radikal herausgefordert.“ 
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Literaturhinweise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für dieses Arbeitsheft wurden Vorlagen des „SerendipityBibel-Heftes Die Bergpredigt“ übernommen 
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Der Witz des Abends 
 
Liebe Gemeinde,  
auch in diesem Jahr werden wir fünf Wochen lang viel in der Bibel arbeiten und uns der Bergpredigt 
annähern. Deshalb gibt es auch wieder für jeden Abend einen Witz für alle, die – bei aller biblischen 
Arbeit - Humor besitzen. Übrigens: keiner der Witze hat konkret mit dem jeweiligen Abend etwas zu tun. 
Wer trotzdem einen Sinn erkennen will, interpretiert diesen Sinn nur hinein. Ist bei einem Witz nicht 
tragisch; aber merke: dies bei den Bibeltexten möglichst unterlassen 

1. Abend 
Zwei Mönche sitzen in einem Eisenbahnabteil. Sie lesen beide in der Bibel. Einer schmaucht genüsslich 
an einer Pfeife. 
Sagt der nicht rauchende Mönch zu seinem Gegenüber: "Ich habe meinen Abt gefragt ob ich beim Lesen 
der Bibel rauchen darf. Er hat es nicht erlaubt".  
Entgegnet ihm verschmitzt lächelnd der rauchende Mönch: "Ich habe meinen Abt gefragt ob ich beim 
Rauchen die Bibel lesen darf. Er hat es erlaubt!" 

2. Abend 
Ein Pastor und ein Pilot klopfen an die Himmelspforte. Petrus öffnet, bittet den Piloten herein und lässt 
den Pastor draußen. Der ist natürlich entrüstet und klopft erneut. Aber Petrus winkt ab: "Das geht schon 
in Ordnung - Wenn du gepredigt hast, haben alle geschlafen; aber wenn er geflogen ist, haben alle 
gebetet." 

3. Abend 
Petrus empfängt einen Christen im Himmel und zeigt ihm die einzelnen Bereiche. "Hier sind die Katholi-
ken und hier sind die Protestanten." Plötzlich spricht er mit verhaltener Stimme weiter und sagt: "Hier 
müssen Sie jetzt ganz leise sein, da sind nämlich die Freien Evangelischen und die denken, sie sind ganz 
allein hier oben!" 

4. Abend 
Klein Fritz zu seiner Mutter: "Mama, stimmt es, dass der liebe Gott für das Tägliche Brot sorgt?" –  
„Ja, Fritz.“  -   Und der Storch bringt die Kinder?"  -  „Sicher.“ 
"Und das Christkind bringt die Geschenke?"  -  „Aber natürlich, mein Junge.“ 
"Hm, wozu brauchen wir dann eigentlich Papa?" 

5. Abend 
Zwei Schlagersänger unterhalten sich vor ihrem gemeinsamen Auftritt. 
Meint der eine: "Ich finde es wundervoll, dass unsere Fans uns einmal 
zusammen auftreten sehen." 
Wundert sich der andere: "Ich denke, dein Fan ist im Urlaub?" 

Ersatzwitz für alle, die die bisherigen nicht so richtig verstanden haben: 
Der Chef-Rabbi besucht den Papst in Rom. Auf dessen Pult steht ein goldenes Telefon. "Dies ist die 
direkte Fernleitung bis hoch zum himmlischen Chef", erklärt er dem erstaunten Rabbi. " Darf ich mal mit 
dem Chef sprechen ", fragt der Rabbi. „Macht 50 Dollar pro Minute“ sagt der Papst. Ein paar Monate 
später besucht der Papst den Chef-Rabbi in Jerusalem und entdeckt auf dessen Pult ein goldenes Tele-
fon. "So, hast Du Dir auch eines zugelegt? Ist schon praktisch, nicht wahr. Darf ich mal mit dem Chef 
sprechen?" Sagt der Rabbi: "Macht 50 Cent pro Minute“. „So wenig?!“ fragt der Papst erstaunt. Meint 
der Rabbi stolz: “Weißt Du nicht, wir haben hier den Tarif für Ortsgespräche“ 
 
Na, alle Witze schon gelesen und verstanden? Dann wird´s jetzt langweilig in den nächsten Wochen   !! 



Seite 32  Gemeinsam auf Kurs bleiben – ein Programm der FeG Fürstenfeldbruck 2015  

Themenlied (aus „Ich will Dir danken“, Nr. 3) 
 


	Inhaltsangabe
	Willkommen!
	Warum "Gemeinsam auf Kurs"?
	Termine und Bibelabschnitte
	Vorbereitungssonntag - Matthäus 5, 1-16   So. 18. Jan. (GB)
	1. Woche - Matthäus 5, 17-48   Mo. 19. Jan. - So. 25.Jan. (AH)
	2. Woche – Matthäus 6, 1-18   Mo 26. Jan. - So 1. Feb. (JK)
	3. Woche – Matthäus 6, 19-34   Mo 2. Feb. – So 8. Feb. (GB)
	4. Woche – Matthäus 7, 1-11   Mo 9. Feb. – So 15. Feb. (AH)
	PAUSE wegen Ferien - Mo 16. Feb. – So 22. Feb.
	5. Woche – Matthäus 7, 12-29   Mo 23. Feb. – So 1. März (GB)
	Anhang
	1. Einführung in die Bergpredigt
	2. Der Hintergrund der Bergpredigt
	3. Die Blickrichtung der Bergpredigt
	4. Die Auslegung der Bergpredigt
	5. Die Herausforderung der Bergpredigt
	Literaturhinweise

	Der Witz des Abends
	Liebe Gemeinde,
	1. Abend
	2. Abend
	3. Abend
	4. Abend
	5. Abend
	Ersatzwitz für alle, die die bisherigen nicht so richtig verstanden haben:

	Themenlied (aus „Ich will Dir danken“, Nr. 3)

