Welche Aufforderungen von Jesus findet ihr am schwierigsten umzusetzen?
Welche scheinen euch am praktikabelsten?

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

Einstieg
Alternative 1
Frage die Jugendlichen, was ihnen bei dem Wort „radikal“ einfällt. Lies dann folgende Erklärung vor: „Radikal bedeutet 1. im Denken und/oder Handeln in besonderem Maße von der Norm abweichend, unnachgiebig, hart, rücksichtslos,
unerbittlich; 2. deutlich, gründlich, umfassend.“
Darf man Jesus als „radikal“ bezeichnen?
Ziel: Annäherung an die Bergpredigt über Wortdefinitionen
Alternative 2
Frage: Wie stellt ihr euch vor, wie die Bergpredigt ablief? Was ist wo und wie passiert? Besorge dir Infos im Internet, die du mitbringst, z. B. bei Wikipedia, weitere
Infos, Karte und Bilder hier. [Interessant ist der Hinweis von Wikipedia („Bergpredigt“) auf die Analogie zum Gesetzempfang Moses. Hier ist wie damals ein
Berg Ort des Gesetz-Empfangs. Gerade an diesem Punkt ist die Wo-Frage interessant.]
Ziel: Voraussetzungen für das dann folgende Gespräch schaffen, die es leichter
machen, sich vorzustellen, was geschah.

Thema

 Die Bergpredigt kennenlernen
Sind euch unter der Woche bestimmte Abschnitte aus der Bergpredigt besonders aufgefallen? Lest diese Abschnitte gemeinsam. – Sollten keine Antworten kommen: Überfliegt Matthäus 5–7 und lest vor, was euch dabei besonders auffällt (evtl. in Gruppenarbeit). Notiert euch die Bibelstellen für
später.

 Praxisbeispiele
Nehmt euch noch einmal die Bibelverse vor, die ihr euch vorhin notiert habt und
geht jeweils so vor:
Lest den Abschnitt in verschiedenen Übersetzungen.
Überlegt: Was meint Jesus? Was will er sagen?
Wie würde Jesus seine Aussage heute, in unserer Sprache ausdrücken?
Kann man das genannte Beispiel überhaupt konkret im Alltag verwirklichen? (Hier nicht in der Theorie bleiben, sondern Alltagsbeispiele finden.)
Welchen Auftrag nehmt ihr selber daraus mit in euren Alltag?
Eine der radikalsten Forderungen der Bergpredigt ist sicher das, was Jesus in
Matthäus 5,43–48 sagt. Lest die Verse gemeinsam, evtl. in verschiedenen Übersetzungen.
Welche Gedanken gehen euch durch den Kopf, wenn ihr das hört?
Wie soll das funktionieren, seine Feinde zu lieben? Was erwartet Jesus von
uns? Wer von euch hat denn überhaupt Feinde? Was für eine Feindschaft
liegt da zugrunde? (Was haltet ihr vom Begriff der „Ent-Feindungsliebe“?)
Wie würde sich unsere Welt verändern, wenn sich alle Menschen an diese
Aufforderung von Jesus hielten?

Ausklang
Seht euch zum Ausklang einen Filmclip über die Bergpredigt an, z. B. diesen hier.
Oder folgende Bilder (evtl. ausgedruckt mitbringen): Hände I Schlagwörter I Seligpreisungen I Wahrheit – Sprecht über eure Gedanken dazu.
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2. Vierteljahr / Woche 20.04. – 26.04.2014

 Die Bergpredigt ausleben
Schon damals gab es sicher Diskussionen darüber, ob diese Maßstäbe von Jesus
im Alltag auslebbar sind oder nicht. Das hat sich bis heute gehalten. (Meinungen
dazu: hier)
Kann man die Bergpredigt leben? Warum oder warum nicht?
Ist sie radikal? Warum oder warum nicht?
Eine Behauptung: „Die Bergpredigt ist die Antwort für unsere durch Krisen erschütterte Zeit.“ (jesus.ch)
Welche Krisen erschüttern eurer Meinung nach unsere Zeit?
Wie passt da die Bergpredigt hinein? Wo ist sie noch aktuell?
Wie würde sich die Welt verändern, wenn diese Punkte der Bergpredigt ab
morgen von allen beachtet würden?

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?

