
Was fordert Jesus von uns? - Die Bergpredigt 
Wem gilt die Bergpredigt? 

Ist die Bergpredigt eine neue Ethik für die Welt? Oder ist sie eine Ethik nur für die Gemeinde, die 

nur den Christ/-innen gilt ...? 

Am ehesten gibt die Szene, in die Matthäus seine Bergpredigt einfügte, einen Hinweis. Jesus steigt 5 

auf den Berg, „als er die Volksmassen sah“ (Mt 5,1). Warum? Um ihnen zu entfliehen oder um von 

ihnen besser verstanden zu werden? Die Jünger treten zu ihm; ihnen gilt offenbar das, was er nun 

zu lehren beginnt (Mt 5,2). Aber die Volksmassen hören es auch. [...] 

Systematisiert man das, so legt sich der Gedanke eines doppelten Hörer/-innenkreises nahe: Um 

Jesus herum sind die Jünger, in etwas größerer Entfernung das Volk. [...] 10 

Die Bergpredigt ist nicht Binnenethik einer Sekte, die gegenüber innen und gegenüber außen sich 

verschieden verhält. [...] In der Bergpredigt geht es vielmehr um die für die Gegenwart gültige 

Verkündigung Jesu, um den Inhalt der Missionsverkündigung der Gemeinde an die Welt und um 

die Richtschnur, nach der sie ihre eigenen Werke ausrichtet. Sie erläutert nicht, wie die Rede eines 

großen Staatsmanns in einem antiken Geschichtsbuch, eine vergangene geschichtliche Situation, 15 

sondern sie ist „zum Fenster hinausgesprochen"; sie wendet sich direkt an die gegenwärtigen Le-

ser/-innen. Sie ist insofern dem Pentateuch (= 5 Bücher Mose/Thora) vergleichbar: Auch Mose 

spricht z.B. im Deuteronomium direkt vom Sinai zu den Israeliten des 8. oder 7. Jahrhunderts. Sein 

Wort überspringt die Differenz der Zeiten. In der matthäischen Bergpredigt [...] tut es Jesus ge-

nauso: Er spricht „zum Fenster hinaus“ und formuliert das, was für die Leser/-innen des Matthäus 20 

gilt. Die Bergpredigt ist, wie alle matthäischen Reden, nicht einfach ein Bestandteil des matthäi-

schen Erzählfadens, sondern über ihn hinaus direkte Anrede an die Leser/-innen. So entspricht es 

der matthäischen Christologie, denn der damalige Jesus, dessen Geschichte Matthäus erzählt, ist 

zugleich der gegenwärtige Herr, der zur Gemeinde in ihrer eigenen Gegenwart spricht. 

Ulrich Luz  25 

 

Was will die Bergpredigt? 

„Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht viel besser ist als die der Schriftgelehrten und 

Pharisäer, werdet ihr bestimmt nicht in das Himmelreich eingehen“ (Mt 5,20). Dieses Wort ist die 

Überschrift zu den Antithesen der Bergpredigt. [...] Gerechtigkeit im Sinne Jesu heißt: Nicht nur 30 

den Mord, sondern schon der aufkeimenden Regung und dem ausbrechenden Wort des Zornes ge-

gen den Bruder keinen Raum zu geben; nicht nur den Ehebruch, sondern schon den lüsternen Blick 

und den begehrlichen Gedanken zu meiden und die Ehe unverbrüchlich zu halten. So weiterhin Jesu 

Ruf zu uneingeschränkter Wahrhaftigkeit und sein Wort wider das Schwören, sein Gebot: Vergeltet 

nicht Böses mit Bösem! Und der Ruf zur Liebe, die nicht nur dem Nächsten sich zuwendet, sondern 35 

auch den Feind umfasst (Mt 5,21-48). 

Alle diese Antithesen sind von einem sich durchhaltenden Motiv durchzogen, das sich in wenigen 

Worten zusammenfassen lässt: „Nicht erst - sondern schon ...“ Schon der Zorn, schon der lüsterne 

Blick [...] sind wider Gottes Willen. 

Die Forderung Gottes wird in den Antithesen im höchsten Maße einfach. Was der Mensch tut, wird 40 

in eigentümlicher Weise relativiert und dem Wie des Tuns alles Gewicht gegeben. Das heißt beileibe 

nicht, dass nun an der Tat nichts mehr gelegen sei und nur noch die „Gesinnung“ gelte. Diese in der 
modernen Ethik geläufig gewordene Unterscheidung von Tat und Gesinnung ist Jesu Verkündigung 

völlig fremd. Gerade die Antithesen zeigen ja, dass Jesus schon die Gesinnung als Tat versteht, sie 

zielen auf den Gehorsam bis in die konkrete Tat hinein: Wer diese meine Worte hört und tut sie ...!" 45 

Das besagt: die „Relativierung“ der Tat bedeutet hier, dass sie zu dem, was der Mensch in Wahrheit 

ist und will, in Beziehung gesetzt wird. 

Alle Einwände und Fragen, die sich so reichlich melden, wenn es um die Anwendung der Bergpre-

digt im politischen und rechtlichen Bereich, ja auch nur im alltäglichen Gedränge des Miteinanders 

geht: wo kommen wir hin, wenn wir mit ihren Weisungen die Welt regieren und gestalten wollen? 50 

Wo bleibt mein unveräußerliches Recht? Wird nicht das Unrecht Triumphe feiern? - alle diese Fra-

gen haben allererst zu schweigen vor der Anerkennung: es ist wahr, was hier gesagt ist. Die Frage 

der Erfüllbarkeit der Bergpredigt ist nicht das Erste, was sie dem Hörenden abnötigt, sondern die 



Anerkennung der Wahrheit, mit anderen Worten: nicht der Zweifel an ihrer Realisierbarkeit, son-

dern das Ja zu der Realität des göttlichen Willens. 55 

In Wahrheit ist die neue Gerechtigkeit eine qualitativ andere und neue Haltung. Im Einklang mit so 

dem biblischen Sprachgebrauch auch sonst ist weder der Begriff „Gerechtigkeit“ noch der der 

„Vollkommenheit“ einer Steigerung fähig. „Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im 

Himmel vollkommen ist" (5,48). Das ist nicht ein Schritt für Schritt zu verwirklichendes Ideal, 

sondern meint das „Ganz-sein" im Unterschied zu allem Gespalten-und Gebrochen-sein, ein Sein 60 

und Verhalten, das in Gott Wirklichkeit ist. Mit höchstem Nachdruck werden die Jünger in Jesu 

Forderung darin auf Gott gewiesen, den kommenden und schon gegenwärtigen und wirkenden Gott. 

Aus Gottes Gegenwart und im Angesicht seiner Zukunft zu leben, darauf zielt also Jesu Gebot: 

„Auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel!" Hier werden Jesu Botschaft von der Nähe des 

Gottesreiches und seine Verkündigung völlig eins. 65 

Günther Bornkamm 

 

Aufgabe: 

 

Gib die Gedankengänge der beiden Texte in kurzen Thesen wieder! 70 

 

(Quelle: Kursbuch Religion Sek II Calwer S. 130, 131) 


