Was findest du am praktikabelsten?
Was findest du am schwierigsten?

04 / Jesus, der Radikale
Jesus und das Gesetz in der Bergpredigt I Christus und das
Gesetz in der Bergpredigt
Fokus
Jesus zeigte radikal, wie das Gesetz Gottes in der Praxis aussieht.

Bibel

 Matthäus 5, 43–48
 Matthäus 6, 5–15

Infos
Jesus wollte, dass seine Zuhörer verstehen, was Gott eigentlich mit den Zehn Geboten sagen will. So legte er in der Bergpredigt die Gebote völlig neu und radikal
aus. Manchmal wird die Bergpredigt auch das „Parteiprogramm von Jesus“ genannt, weil er darin vieles sagte, was Grundlage seiner Lehre und für ein Leben
im Sinne Gottes entscheidend ist.
Ein christliches Schweizer Internetprotal schreibt: „Sie überdauerte Epochen und
Generationen. Heute ist sie revolutionärer und wegweisender denn je: die Bergpredigt. Allein eine kurze Zusammenfassung zeigt das enorme Potential, das sie
in sich birgt. Und dass sie die Antwort ist für unsere durch Krisen erschütterte
Zeit. Sie bietet alternative Lösungen für unsere festgefahrene Gesellschaft. Sie
zeigt Änderungen auf, die der Einzelne umsetzen kann. Obschon sie bald 2000
Jahre alt ist, ist sie bahnbrechender als ein Handy, das einem in andere Sprachen
übersetzen würde oder ein Auto, das automatisch parkt.“ (jesus.ch)

Thema

 Die Bergpredigt kennenlernen
Wie wäre es, wenn du dir diese Woche Zeit nimmst, um die ganze Bergpredigt
durchzulesen? Du findest sie in Matthäus 5, Matthäus 6 und Matthäus 7.
Nimm dir dazu Stift und Papier und mach dir beim Lesen Notizen:
Was beindruckt dich am meisten?
Was findest du am radikalsten?

 Praxisbeispiele
Lies Matthäus 5, 43–48 und im Studienheft zur Bibel S. 34.
Ist es überhaupt möglich, diese Auslegung des Gesetzes zu befolgen?
Kann man seine Feinde wirklich lieben? Ist das nicht un-menschlich?
Worum geht es Jesus: um Gefühle? Oder um eine Einstellung, einem praktischen Verhalten gegenüber dem Feind? (Was hältst du von dem Begriff der
„Ent-Feindungsliebe“?)
Lies Matthäus 6, 5–15.
Ist dir der letzte Vers aufgefallen? Was will Jesus aussagen?
Was empfindest du, wenn du das liest?
Stimmt es, dass du laut diesem Vers jemandem, der einem anderen nicht
vergibt, sagen kannst, dass er erst gar nicht Gott um Vergebung zu bitten
braucht?
Was würdest du, wenn du über diesen Vers nachdenkst, zu vielen Streitereien in der Gemeinde sagen?
Hör dir das Lied Love your Enemies an. Überlege dir, was du für dich selber aus
der Bergpredig nehmen kannst. Wenn du sie konsequent umsetzen würdest –
was würde sich in deinem Leben ändern?

Interaktiv
Diskutiere mit auf der echtzeit-Facebookseite:
„Welche Aussage aus der Bergpredigt brauchen wir heute am dringendsten?“
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2. Vierteljahr / Woche 20.04. – 26.04.2014

 Die Bergpredigt ausleben
Was denkst du: Was war das Grundanliegen von Jesus, als er die Gebote so
neu und radikal interpretierte?
Wie verstehst du den Satz aus dem christlichen Schweizer Internetportal
(siehe Infos): Die Bergpredigt ist „die Antwort … für unsere durch Krisen erschütterte Zeit.“?
Wieso sollte die Bergpredigt so wichtig für unsere Zeit sein? Wo sind heute
unsere dringendsten Probleme, welche Krisen erschüttern unsere Welt?
Was könnte sich in unserer Welt ändern, wenn die Mehrheit der Menschen
sich nach der Bergpredigt richten würde?

