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Aufbau der Bergpredigt (Mt 5,1 – 7,29) 
 

Einleitung (5,1f)  

Erkenne, wer du bist – vor dem Angesicht Gottes! 
A. Die Adressaten             

1. Die Seligpreisungen (5,3-12)    4. S. A/ Allerheiligen – Seligpreisungen (Mt 5,1-12) 
1. der Armen im Geist 5,3  

2. der Trauernden 5,4  

3. der Gewaltlosen 5,5  

4. der nach Gerechtigkeit Hungernden und Dürstenden 5,6  

5. der Barmherzigen 5,7  

6. derer, die reinen Herzens sind 5,8  

7. der Friedensstifter 5,9  

8. der um der „Gerechtigkeit“ willen Verfolgten 5,10  

9. der um Jesu willen Verfolgten 5,11f  

2. Die Aufgabe der Jünger für die Welt (5,13-16)  5. S. A –  (Mt 5,13-16) 
Salz der Erde  u.  

Licht der Welt  

 

Beurteile, wie du leben sollst – vor dem Angesicht Gottes! 
B. Die „überfließend größere Gerechtigkeit“        

1. Die Erfüllung des Gesetzes (5, 17-20)  6. S. A – Grenzenlose Gerechtigkeit I (Mt 5,17-37) + 
2. Die Antithesen (5,21-48)  

1. Töten -Zorn -Versöhnung (5,21-26)  

2. Ehebruch (5,27-30)  

3. Ehescheidung (5,31-32)  

4. Schwören (5,33-37)  

5. Gewaltlosigkeit (5,38-42)   7. S. A – Grenzenlose Gerechtigkeit II (Mt 5,38-48) 
6. Feindesliebe (5,43-48)  

3. Die guten Werke/ ev. Räte (6,1-18)         Aschermittwoch  – Fasten + Beten + Almosen (Mt 6,1-18) 
Der Grundsatz: Gerechtigkeit vor Gott (6,1)  

1. Almosen (6,2-4)  

2. Beten (+ Vaterunser) (6,5-15)  

3. Fasten (6,16-18)  

4. Grundhaltungen im Bezug zur Welt (6,19 – 7,11)  
1. Gefahren des Reichtums - Besitzlosigkeit (6,19-24)  -  

2. Die rechte und die falsche Sorge (6,25-34)  8. S. A – In God we trust (Mt 6,24-34) 
3. Heuchlerisches Richten (7,1-5)  

4. Wahrung des Heiligen (7,6)  

5. Vertrauen beim Beten (7,7-11)  

5. Die Goldene Regel (7,12)  

 

Handle danach – vor dem Angesicht Gottes! 

C. Leben mit der Weisung Jesu (7,13-27)   9. S. A – Auf Gott gebaut (Mt 7,13-27) 
1. Die beiden Wege (7,13f)  

2. Warnung vor falschen Propheten - Gute Früchte (7,15-23)  

3. Das Haus auf dem Felsen (7,24-27)  

 

Schlussnotiz: Wirkung der Berglehre (7,28f) 
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Der 4. – 9. Sonntag im Jahreskreis A enthält als Evangelium jeweils einen Abschnitt aus der Berglehre 

Jesu (= Mt 5,1 – 7,29) – der ersten der 5 großen Reden Jesu im Matthäusevangelium. 

Hier ein Überblick über die Abschnitte der einzelnen Sonntage: 

4. Sonntag i. J. A (entfällt im Jahr 2020 wegen des Festes Darstellung des Herrn am So 2. Februar) 

– Matthäus 5,1-11: Die Seligpreisungen Jesu 

  „Glückwunsch Jesu“ 

  Mt 5,1-12: Seligpreisungen der Bergpredigt (4. S.i.J. A; Allerheiligen) 

   8+1 Seligpreisungen  

 

5. Sonntag i.J. A (= 9. Februar 2020) 

– Matthäus 5,12-16: Bildworte vom Salz der Erde und vom Licht der Welt 

   „Salz der Erde“  

  Mt 5,13-16: Salz der Erde – Licht der Welt (5. S.i.J. A)  

6. Sonntag i.J. A (= 16. Februar 2020) 

– Matthäus 5,17-37:  Über die Erfüllung der Weisung Gottes u. die neuen Thesen (I.) 

  Mt 5,17-48: Grenzenlose Gerechtigkeit (6. + 7. S.i.J. A)  

7. Sonntag i.J. A (= 23. Februar 2020) 

– Matthäus 5,38-48:   … die neuen Thesen (II.) 

  grenzenlose Gerechtigkeit 

  „Friedensinstrument„ 

und Aschermittwoch (= 26. Februar 2020) 

– Matthäus 6,1-6.16-18: Vom Beten u. Fasten u. Almosen geben 

   Mt 6,1-18 

  Mt 6,1-18: Fasten – beten – Almosen geben (Aschermittwoch A B C)  

  Mt 6,9-13 Das Vater unser   

 

8. Sonntag i.J. A (entfällt in 2020) 

– Matthäus 6,24-34:  Von der rechten Sorge 

   Mt 6,24-34 

   Mt 6,22-34: Was wahrhaft wichtig ist im Blick auf das Leben mit Gott   

  Mt 6,24-34: In God we trust (8. S.i.J. A)  

9. Sonntag i.J. A (= entfällt im Jahr 2017) 

– Matthäus 7,21-27: (Abschluss der Berglehre)   

  Mt 7,13-23: Entscheide dich!    

  Mt 7,21-28: Auf Gott gebaut (9. S.i.J. A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gmehlert.wordpress.com/2017/01/22/glueckwunsch-jesu-4-a/
https://gmehlert.wordpress.com/2011/01/23/herzlichen-gluckwunsch
https://gmehlert.files.wordpress.com/2015/10/81-seligpreisungen.pdf
https://gmehlert.wordpress.com/2017/01/28/berglehre-jesu-2/#b
https://gmehlert.wordpress.com/2014/02/05/salz-der-erde-2/
https://gmehlert.wordpress.com/2011/02/02/salz-der-erde
https://gmehlert.wordpress.com/2017/01/28/berglehre-jesu-2/#c
https://gmehlert.wordpress.com/2011/02/11/grenzenlose-gerechtigkeit
https://gmehlert.wordpress.com/2017/01/28/berglehre-jesu-2/#c
https://gmehlert.wordpress.com/2017/01/28/berglehre-jesu-2/#c
https://gmehlert.wordpress.com/2011/02/11/grenzenlose-gerechtigkeit/
https://gmehlert.wordpress.com/2011/02/17/friedensinstrument/
https://gmehlert.files.wordpress.com/2017/01/mt-6-1-34.pdf
https://gmehlert.wordpress.com/2013/02/12/aschermittwoch/
https://gmehlert.files.wordpress.com/2017/12/mt-069-13.pdf
https://gmehlert.files.wordpress.com/2017/01/mt-6-1-34.pdf
https://gmehlert.files.wordpress.com/2017/02/mt-622-34-ehlert.pdf
https://gmehlert.wordpress.com/2011/02/21/in-god-we-trust/
https://gmehlert.wordpress.com/tag/fels/
https://gmehlert.wordpress.com/2011/02/28/auf-gott-gebaut/
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Matthäus 5,1-11: Die Seligpreisungen Jesu 

5,1 Als Jesus die vielen Menschen sah stieg er auf einen Berg.  

Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. 

2 Dann begann ER zu reden und lehrte sie.  

3 Glückselige, die Armen im Geiste,  

denn ihnen ist die Königsherrschaft der Himmel. 

 

  

4 Glückselige, die Trauernden,  

denn sie werden beiseite gerufen/ getröstet. 

 
 

5 Glückselige, die Sanftmütigen, 

denn sie werden als Erbteil erhalten   

das Erdland 
 

6 Glückselige,   

die Hungernden und   

Dürstenden nach der   

Gerechtigkeit, 

denn sie werden   

gesättigt werden. 

 

 

 

  

 

7. Glückselige die Barmherzigen, 

denn sie werden barmherzigt werden.  
 

8. Glückselige, die im Herzen Reinen,  

denn sie werden den Gott erschauen.  
 

9. Glückselige, die Friedenmacher, 

denn sie werden Söhne (u. Töchter) Gottes gerufen 

werden.  
 

                  10. Glückselige, die verfolgt  

             werden um der  

       Gerechtigkeit willen,  

       denn ihrer ist die 

Königsherrschaft 

 der Himmel.  
 

11. Glückselige seid ihr, 

wenn sie euch schmähen  

und verfolgen und betrügerisch aller Art Böses euch nachsagen 

um meinetwillen.  

 

12. Freut euch und frohlocket, 

denn euer Lohn wird viel sein in den Himmeln. 

Nämlich genauso verfolgten sie die Propheten, welche vor euch (waren). 
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Mt 5,13-16: Salz der Erde – Licht der Welt (5. S.i.J. A) 

5,13 „Ihr seid das Salz der Erde.  

Wenn aber das Salz  

– seinen Geschmack verliert (Einheitsübersetzung, Luther 1984) 

– kraftlos geworden ist (GEB) 

– fade geworden ist (Revidierte Elberfelder Bibelübersetzung) 

– dumm wird (Luther 1912) 

– töricht/ gottlos wird 

– unbrauchbar wird (z.B. durch Verunreinigung durch weißen Sand) (Ehlert) 

womit wird/ soll gesalzen werden? 

zu nicht einem ist es noch kräftig, 

als nur - hinaus geworfen (nach) draußen -  

zum zertreten werden von den Menschen.  

 

14 Ihr seid das Licht des Kosmos/ der bewohnten Welt  

nicht kann/ vermag eine Stadt verborgen zu bleiben  

oben (auf einem) Berg liegend*. 
(vermutlich Hinweis auf die Stadt Hippo oberhalb von En-Gedi) 

15 Auch nicht sie = man zündet an eine Leuchte  

und stellt sie unter den Scheffel = ein Hohlmaß,  

sondern auf den Leuchter  

und sie glänzt/ erleuchtet all denen in dem Haus. 

16 Also glänze euer Licht vorne vor den Menschen,  

damit sie gewahren eure idealen Gewirkten/ Werke 

und verherrlichen euren Vater, den in den Himmeln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gmehlert.wordpress.com/2011/02/02/salz-der-erde
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Die „Super“-Thesen Jesu in seiner Berglehre 
Mt 5,17-48 

 B. Die „überfließend größere Gerechtigkeit“  

1. Die Erfüllung des Gesetzes (5, 17-20)  
 

Nicht Aufhebung,      sondern Erfüllung 

des Gesetzes  

5,17 Denkt nicht, 

ich sei gekommen, 

um das Gesetz und die Propheten aufzuheben! 

Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, 

sondern um zu erfüllen.  

18 Amen, ich sage euch: 

Bis Himmel und Erde vergehen, 

wird kein Jota und kein Häkchen des Gesetzes vergehen, 

bevor nicht alles geschehen ist. 

19 Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt 

und die Menschen entsprechend lehrt, 

der wird im Himmelreich der Kleinste sein. 

Wer sie aber hält und halten lehrt, 

der wird groß sein im Himmelreich. 

20 Darum sage ich euch: 

Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist/ im Überfluss vorhanden ist,  

als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, 

werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. 
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2. Die Antithesen (5,21-48)  
 

Verdeutlichung an 6 Beispielen 

„Ihr habt gehört, 

dass zu den Alten gesagt wurde“ 

„Ich aber sage euch…“ 

statt „alte“ Gesetzesmoral      überfließende Gerechtigkeit 

1. Töten -Zorn -Versöhnung (5,21-26)  

nicht erst      sondern schon 

der Mord           die innere Ablehnung 

→ radikale Bejahung 

21 Ihr habt gehört, 

dass zu den Alten gesagt worden ist: 

Du sollst nicht töten; (Ex 20,13; Dtn 5,17)  

wer aber jemand tötet, 

soll dem Gericht verfallen sein. 

22 Ich, ja ich sage euch (darüber hinaus): 

Jeder, der seinem Bruder (oder seiner Schwester) auch nur 

zürnt, 

soll dem Gericht verfallen sein; 

und wer zu seinem Bruder (zu seiner Schwester) sagt:  

Du Dummkopf!, 

soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein; 

wer aber zu ihm sagt: Du (gottloser) Narr!, 

soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. 

23 Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst 

und dir dabei einfällt, dass dein Bruder (- deine Schwester) etwas gegen dich hat, 
24 so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen; 

geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder (deiner Schwester), 

dann komm 

und opfere deine Gabe! 

25 Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, 

so lange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist! 

Sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen, 

und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben, 

und du wirst ins Gefängnis geworfen. 

26 Amen, ich sage dir: 

Du kommst von dort nicht heraus, 
bis du den letzten Pfennig* bezahlt hast.  

(*wörtl. Quadrans = kleinste römische Münze) 
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2. Ehebruch (5,27-30)  

 

nicht erst      sondern schon 

der Ehebruch      der lüsterne Blick 

→ radikale Zuwendung 

27 Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist:  

Du sollst nicht die Ehe brechen. (Ex 20,14; Dtn 5,18) 

28 Ich – ja ich sage euch (darüber hinaus): 

Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, 

hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. 

29 Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, 

dann reiß es aus und wirf es weg! 

Denn es ist besser für dich, 

dass eines deiner Glieder verloren geht, 

als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. 

30 Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, 

dann hau sie ab und wirf sie weg! 

Denn es ist besser für dich, 

dass eines deiner Glieder verloren geht, 

als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. 

  

 
3. Ehescheidung (5,31-32)  

 

nicht erst                          sondern schon  

die ungesetzliche Scheidung      jede Scheidung  

→ radikale Verantwortung 

31 Ferner ist gesagt worden: 

Wer seine Frau aus der Ehe entlässt,  

muss ihr eine Scheidungsurkunde geben. (vgl. Dtn 24,1) 

32 Ich – ja ich sage euch (darüber hinaus): 

Wer seine Frau entlässt, 

obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, 

liefert sie dem Ehebruch aus; 

und wer eine Frau heiratet,  

die aus der Ehe entlassen worden ist, 

begeht Ehebruch. 
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4. Schwören (5,33-37)  

nicht erst      sondern schon  

der Meineid      das „Jein“/der Schwur 

→ radikale Wahrhaftigkeit 

33 Ihr habt gehört. 

dass zu den Alten gesagt worden ist: 

Du sollst keinen Meineid schwören,  

und: Du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast. 
(Lev 19,12; Num 30,9; Dtn 23,22) 

34 Ich – ja ich sage euch (darüber hinaus): 

Schwört überhaupt nicht, 

weder beim Himmel, 

denn er ist Gottes Thron, 
35 noch bei der Erde, 

denn sie ist der Schemel für seine Füße, 

noch bei Jerusalem,  

denn es ist die Stadt des großen Königs. 

36 Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören; 

denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. 

37 Es sei aber das Wort von euch  

Ja – (ein) Ja 

Nein – (ein) Nein 

das aber darüber hinaus dieses vom Bösen ist es.  

5. Gewaltlosigkeit (5,38-42)   

nicht erst                     sondern schon 

die willkürliche Vergeltung      die „Retourkutsche“/ der Schlagabtausch  

→ radikale Versöhnungsbereitschaft 

38 Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: 

ein Auge anstelle eines Auges 

und ein Zahn anstelle eines Zahnes.  
(Ex 21,24; Lev 16,20; Dtn 19,21) 

39 Ich – ja ich sage euch (darüber hinaus): 

dem, der euch etwas Böses antut, stellt euch nicht entgegen, 

sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, 

dann halt ihm auch die andere hin! 

40 Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, 

um dir das Hemd wegzunehmen, 

dann schenke ihm auch den Mantel! 

41 Und wenn dich einer zwingen will, 

eine Meile mit ihm zu gehen, 

dann geh zwei mit ihm! 

42 Wer dich bittet, dem gib, 

und wer von dir borgen will, den weise nicht ab! 
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6. Feindesliebe (5,43-48)  

nicht erst                sondern schon 
der Hass der Freunde      der Feindeshass  

→ grenzenlose Liebe 

43 Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist:  

Du sollst deinen Nächsten lieben (Lev 19,18) 

und deinen Feind hassen. 

44 Ich – ja ich sage euch (darüber hinaus): 

Liebt eure Feinde 

und betet für die, die euch verfolgen, 

45 damit ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel 

werdet; 

denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, 

und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. 

46 Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, 

welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? 

Tun das nicht auch die Zöllner? 

47 Und wenn ihr nur eure Brüder und Schwestern grüßt, 

was tut ihr damit Besonderes? 

Tun das nicht auch die Heiden? 

48 Ihr werdet/ sollt also sein 

zum Ziel gelangt/ vollendet/ volljährig/ erwachsen/ vollkommen –  

wie der Vater von euch – der in den Himmeln –  

zum Ziel gelangt/ vollendet/ vollkommen ist. 
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3. Die guten Werke – drei evangelische Räte (6,1-18)  
Der Grundsatz: Gerechtigkeit vor Gott (6,1)  

 
6,1 Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu 

tun,  

um von ihnen gesehen zu werden,  

sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel 

zu erwarten. 

 
1. Almosen (6,2-4)  

 
2 Wenn du Almosen gibst,  

posaune es nicht vor dir her, wie es die Heuchler in den 

Synagogen und auf den Gassen tun,  

um von den Leuten gelobt zu werden.  

 

Amen, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten.  
 

3 Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, 

4 damit dein Almosen im Verborgenen bleibt;  

und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. 

 
2. Beten (6,5-15)  

 
5 Wenn ihr betet,  

macht es nicht wie die Heuchler! 

Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken,  

damit sie von den Leuten gesehen werden.  

 

Amen, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten.  
 

6 Du aber wenn du betest,  geh in deine Kammer, schließ die Tür zu;  

dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist.  

Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. 
 

7 Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden,  

die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen.  

 

8 Macht es nicht wie sie;  

denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. 
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9 Folgendermaßen nun betet ihr – ja ihr:  

 

Vater unser 

     der in den Himmeln; 

 

geheiligt werde der Name dein; 

 

10 es komme die Regentschaft dein; 

 

es werde gemacht der Wille dein, 

     wie im Himmel  

     so auch auf (der) Erde; 

 

11 das Brot unser 

     das darauf-seiende*  

     gib uns heute; 

 

12 und erlasse uns die Schulden unser, 

     wie auch wir – ja wir 

     erlassen haben den Schuldnern unser; 

 

13 und nicht hinein bringe uns  

     in Erprobung/ Versuchung, 

     sondern birg* uns weg  

     von dem Bösen. 

 

14 Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt,  

dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben.  

 

15 Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, 

dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. 

 
3. Fasten (6,16-18)  

 
16 Wenn ihr fastet,  

macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler!  

Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten.  

 

Amen, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten.  

 

17 Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haar und wasche dein Gesicht,  

18 damit die Leute nicht merken, dass du fastest,  

sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist,  

und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. 
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4. Grundhaltungen im Bezug zur Welt (6,19 – 7,11)  
1. Gefahren des Reichtums - Besitzlosigkeit (6,19-24)  -  

 
19 Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde,  

wo Motte und Wurm sie zerstören  

und wo Diebe einbrechen und sie stehlen,  

 

20 sondern sammelt euch Schätze im Himmel,  

wo weder Motte noch Wurm sie zerstören  

und keine Diebe einbrechen und sie stehlen.  

 

21 Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.  

 

 
22 Die Leuchte/ Lampe des Leibes/ des Lebendig seins ist das Auge; 

wenn nun sei das Auge von dir einfach/ gesund/ ungeteilt, 

der ganze Leib von dir werde hell/ leuchtend sein. 

 

23 Wenn aber das Auge von dir krank/ schlecht/ böse sei 

der ganze Leib von dir werde dunkel/ finster sein; 

wenn nun das Licht das in dir (ist), Dunkelheit/ Finsternis ist 

die Dunkelheit/ Finsternis – wie groß (wird sie erst sein)? 

 

24 Nicht einer vermag zweier Herren Sklave/ Unterjochter zu sein; 

(= Keiner kann zwei Herren dienen) 

entweder nämlich wird er den einen hassen/ zurückweisen 

und den anderen lieben/ hochachten 

oder sich einem anhängen 

und den anderen verachten/ geringschätzen; 

nicht vermögt ihr (dem) Gott zu dienen und (dem) Mammon (= Geldgewinn). 
 

2. Die rechte und die falsche Sorge (6,25-34)  
 
Wovon lebe ich? 

Was nährt mich wirklich? Was ist gut für meinen Leib? 
 

25 Durch das/ deswegen sage ich euch: 

nicht seid besorgt (im Blick auf) das Leben von euch – was ihr essen werdet 

und was ihr trinken werdet 

oder aber/ auch nicht (im Blick auf) den Leib von euch – was ihr anziehen werdet; 

ist nicht das Leben mehr als Speise 

und der Leib (mehr als) des Gewandes. 

 

26 Erblickt/ betrachtet/ schaut hin auf die Vögel des Himmels (folgendes): 

nicht säen sie, 

auch nicht mähen/ abernten sie, 

auch nicht führen sie zusammen/ sammeln sie ein in Speicher/ Scheunen, 

und (= doch) der Vater von euch – der himmlische – er ernährt diese; 

tragt ihr nicht viel mehr durch/ seid ihr nicht vorzüglicher als sie? 

 

27 Wer aber aus euch – (ängstlich) besorgt seiend – 

vermag hinzuzufügen auf das Lebensalter/ die Leibesgröße selber eine Elle? 
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Womit bekomme ich Ansehen? 
Was kleidet mich wirklich? Was ist schön für meine Seele? 

 

28 Und um die Gewandung/ die Bekleidung was seid ihr (ängstlich) besorgt? 

merkt auf/ beobachtet genau/ lernt von den Lilien des Feldes 

wie/ auf welche Weise sie wachsen; 

nicht mühen sie sich ab, auch nicht spinnen sie. 

 

29 Ich sage aber euch (folgendes): 

auch nicht/ nicht einmal Salomo in all der Herrlichkeit/ Pracht von ihm 

(war) gewandet/ bekleidet wie eine von diesen.  

 

30 Wenn aber das Gras des Feldes – 

heute seiend und morgen/ bald in einen Ofen geworfen werdende 

der Gott so/ auf diese Weise gewandet/ bekleidet 

nicht viel mehr euch Kleingläubige?! 

 

31 Nicht nun/ also seid (ängstlich) besorgt sagend: 

was werden wir essen? 

und was werden wir trinken? 

und (mit) was werden wir (uns) bekleiden/ gewanden? 

 

32 Nämlich nach all dem trachten/ suchen die (Heiden-)Völker, 

es sieht nämlich der Vater von euch – der himmlische (folgendes): 

nötig habt ihr all das insgesamt. 

 
 
Wofür will ich leben? 

Was erfüllt mich wirklich? 
Was ist wahrhaft Licht für meinen Geist? 

 

33 Suchet (zu erforschen/ zu erlangen) aber 

zuerst (Zeit) / erstens (Reihenfolge) / in erster Linie (Rang) 

die Königsherrschaft des Gottes und [die] – seine 

Gerechtigkeit 

und das alles wird euch hinzugefügt/ hinzugegeben 

werden. 

 

34 Nicht also solltet ihr (ängstlich) besorgt sein 

im (Blick auf) das morgige/ den morgigen Tag 

nämlich das morgige/ der morgige Tag – wird besorgt 

sein für sich selbst 

hinreichend/ genügend des (heutigen) Tages seine 

Übelhaftigkeit* 

(= schlechte Beschaffenheit / Verdorbenheit / verwerfliche Neigung; wörtl. Kakia = Kacke). 
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3. Heuchlerisches Richten (7,1-5)  

 
7,1 Richtet nicht,  

damit ihr nicht gerichtet werdet!  

2 Denn wie ihr richtet,  

so werdet ihr gerichtet werden  

und nach dem Maß, mit dem ihr messt,  

werdet ihr gemessen werden.  

 

3 Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders,  

aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht?  

4 Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen:  

Lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen! –  

und siehe, in deinem Auge steckt ein Balken!  

 

5 Du Heuchler!  

Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge,  

dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen! 
 

4. Wahrung des Heiligen (7,6)  

 

6 Gebt das Heilige nicht den Hunden  

und werft eure Perlen nicht den Schweinen vor,  

denn sie könnten sie mit ihren Füßen zertreten  

und sich umwenden und euch zerreißen! 
 

5. Vertrauen beim Beten (7,7-11)  

 

7 Bittet und es wird euch gegeben;  

sucht und ihr werdet finden;  

klopft an und es wird euch geöffnet!  

8 Denn wer bittet, der empfängt;  

wer sucht, der findet;  

und wer anklopft, dem wird geöffnet.  

 

9 Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet,  

10 oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet?  

 

11 Wenn nun ihr, die ihr böse seid,  

euren Kindern gute Gaben zu geben wisst,  

wie viel mehr wird euer Vater im Himmel  

denen Gutes geben, die ihn bitten. 
 

5. Die Goldene Regel (7,12)  

 

12 Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun,  

das tut auch ihnen!  

Darin besteht das Gesetz und die Propheten. 
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C. Leben mit der Weisung Jesu (7,13-27)   
1. Die beiden Wege (7,13f)  

7,13 Kommt herein durch das enge Tor! 

Denn das Tor ist breit 

und der Weg geräumig, 

der ins Verderben führt, 

und viele sind es, die da hereinkommen. 

14 Doch das Tor ist eng 

und bedrängend ist der Weg, 

der hinführt in das Leben 

und nur wenige finden ihn. 

2. Warnung vor falschen Propheten - Gute Früchte (7,15-23)  

7,15 Hütet euch 

vor den falschen Propheten, 

die zu euch kommen in Gewändern der Schafe, 

innen aber sind sie räuberische Wölfe. 

Von ihren Früchten her werdet ihr sie erkennen. 

16 Nicht etwa von den Dornigen erntet man Beeren 

oder von den Disteln Feigen? 

17 Also jeder gute Baum bringt hervor ideale Früchte 

aber der faulige Baum bringt hervor  böse Früchte. 

18 Weder vermag ein guter Baum böse Früchte 

hervorzubringen 

noch ein fauliger Baum ideale Früchte. 

19 Jeder Baum, der nicht ideale Frucht hervorbringt, 

wird herausgehauen und ins Feuer geworfen. 

20 Demnach also: 

von ihren Früchten aus, 

werdet ihr sie erkennen. 

21 Nicht jeder, der zu mir sagt: „Herr! Herr!“ 

wird hineinkommen in die Königsherrschaft der Himmel, 

sondern der Wirkende den Willen meines Vaters in den Himmeln. 

22 Viele werden zu mir reden an jenem Tag: 

„Herr, Herr“, prophezeiten wir nicht in deinem Namen 

und trieben in deinem Namen Dämonen aus 

und wirkten in deinem Namen viele Wunder? 

23 Und dann werde ich ihnen antworten: 

Niemals kannte ich euch; 

entweichet von mir, 

ihr, die Gesetzlosigkeit Wirkenden. 
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3. Das Haus auf dem Felsen (7,24-27)  

7,24 Daher, 

jeder, der diese meine Worte hört 

und entsprechend handelt, 

wird gleichgesetzt werden 

einem klugen/besonnenen Menschen, 

der sein Haus aufbaute auf den Felsen. 

25 Und als der Regen herabtriefte 

und die Wasserfluten kamen 

und die Winde wehten 

und fielen hin auf das Haus 

und es fiel (dennoch) nicht, 

denn es war gegründet worden auf den Felsen. 

26 Und jeder, der diese meine Worte hört 

und nicht entsprechend handelt, 

wird gleichgesetzt werden 

einem törichten Menschen, 

der sein Haus aufbaute 

auf den Sand. 

27 Und als der Regen herabtriefte 

und die Wasserfluten kamen 

und die Winde wehten 

und rüttelten an dem Haus, 

und es fiel, 

und sein Fall war groß. 

 

Schlussnotiz: Wirkung der Berglehre (7,28f) 

28 Und es geschah,  

als Jesus diese Rede beendet hatte,  

war die Menge voll Staunen über seine Lehre;  

29 denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat,  

und nicht wie ihre Schriftgelehrten. 

 

 


