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Die Charta des Königreiches (Matthäus 5,1-2 + 7,28-29) 
 
Die Bergpredigt – was für ein magisches Wort!? Eine elektrisierende Rede, die viele Menschen beein-
flusste und weiterhin uns beeinflusst. Da waren z.B.: Romano Guardini, Tolstoi, Karl Marx oder Gandhi 
und noch viele mehr. 
 
1. Was ist die Bergpredigt?  

• Eine Rede auf einem Berg! Wo möglich ist es die Erhebung am Nordrand des See Genezareth in 
der Nähe von Tabgha.  

• Die Rede über die Charta des Königreiches (Verfassungsdokument, eine öffentliche Erklärung, ein 
Manifest mit einer Selbstverpflichtung).  

• Es geht um die Werte und das Leben innerhalb des Reiches Gottes (Basilea tou Thou = dem 
Königreich Gottes). 

• Es ist die messianische Regierungserklärung des Königs für sein Reich. 

• Die Bergpredigt macht ca. 11 % vom Matthäus-Evangelium aus. 
 
2. Wer hält die Bergpredigt?  

• Jesus – der Sohn Gottes, der Messias, Christus – der Gesalbte; der Knecht, Diener Gottes und der 
Retter, Erlöser der Menschheit; der Rabbi, Meister und Lehrer; der König des Königreiches Gottes.  

• Es heisst: «Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und er tat 
seinen Mund auf, um zu lehren». Ein Rabbi lehrte öffentlich im Sitzen. 

• Und hinsetzten heisst in diesem Zusammenhang: Achtung! Jetzt wird es ernst, jetzt kommt was 
ganz, ganz Wichtiges.  

• Die Zuhörer setzten sich auch. Es wurde still und alle wollten hören und verstehen. Oft setzten sich 
auch die Zuhörer zu Füssen des Lehrers.  

 
3. Wem gilt die Bergpredigt?  

• Jesus redet zu seinen Jünger, seiner Kerngruppe – zu seiner Gemeinde.  

• Jesus redet aber auch zur Menschenmenge – über die Jünger, die Gemeinde hinaus wandte er 
sich an die Welt. Jesus lehrt die Jünger im Blick auf die Welt. 

• Er will die Gesellschaft durch die Gemeinde, durch die Jünger – durch dich und mich – verändern. 
 
4. Was löst die Bergpredigt aus?  

• Wow, was für eine Lehre! Was für eine Rede! Da spricht Gott selbst zu uns! Was für eine Kraft! 
Was für eine Vollmacht! Das Gesülze der Schriftgelehrten ist ein «Dreck» dagegen, nur leere Worte!  

• Mehr nicht? Was bleibt von diesen «schönen» Worten übrig? 

• Die Aussage von Gandhi: «Vom Christentum ist vor allem die Bergpredigt wahr, aber die Christen 
tun nicht, was sie lehrt. Was wahr ist, kann man nur erfahren, indem man es tut». 

• Die Aussage von Jak.1,22-25! 
 
5. Kann ich die Bergpredigt überhaupt erfüllen? 

• Nein!  

• Aber: Jesus in dir und durch dich! 

• Lebensprinzip: SEIN – HABEN - TUN 

• Es ist wahr: Man kann es nur erfahren, indem man es tut – in, aus, durch die Kraft des Heiligen 
Geistes.  



 
Persönliche Fragen:  
Was ist die Bergpredigt für dich persönlich? Zu Füssen des Lehrers – zu Füssen Jesu sitzen und hören: 
Wann machst du das? Wie machst du das? Wie oft machst du das? Im Alltag? In der Hektik des Tages? 
Den Sorgen und Fragen des Lebens? «Eine innere, sitzend-tätige Haltung» - könnte es das sein? Du 
bist berufen, die Gesellschaft zu verändern – wie denkst du darüber und wie sieht dein Handeln, Reden 
und Denken aus? Wo trifft dich die Aussage von Gandhi oder die Aussage von Jak.1,22-25 am meisten? 
Erinnere dich, erinnert euch gegenseitig und macht euch Mut, immer und immer wieder das göttliche 
Lebensprinzip umzusetzen. Betet für einander und segnet euch gegenseitig! 
 

 

 

 

 

 

 
 


