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Bergpredigt: Love, pray & care 
»Ihr wisst, dass es heißt: ›Du sollst deine Mitmenschen lieben, und du sollst deine Feinde hassen.‹ Ich 
aber sage euch: Liebt eure Feinde, und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als 
Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt 
es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr ´nur` die liebt, die euch Liebe erweisen, was für 
einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar ´Leute wie` die Zolleinnehmer? Und wenn 
ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Hei-
den, ´die Gott nicht kennen`? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen 
ist.« Matthäus 5,43-48  
 

1. Mitmenschen lieben - Feinde hassen 
Jesus zitiert hier ein Gebot aus 3. Mose 19,18. Das Liebesgebot ist für Jesus das wichtigste und wird 
von den Aposteln so bestätigt. Doch den Zusatz «Feinde hassen» finden wir nicht in der Bibel und ist 
wahrscheinlich eine damals bekannte Redensart, um das Gebot zu umgehen.  
Lieben ist nicht tolerieren. Tolerieren meint, mach was du willst, du bist mir eigentlich egal. Jesus 
gebietet uns, den Mitmenschen zu lieben. Liebe ist eine positive Motivation und äussert sich irgendwie 
in Taten der Liebe. 
  

2. Feinde lieben 
Vers 44 «Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, und betet für die, die euch verfolgen.» Jesus kommt 
mit einer gewaltigen Gegenbotschaft; die Feinde lieben! Andere alte Handschriften fügen hier hinzu: 
«Segnet die, die euch verfluchen, tut denen Gutes, die euch hassen». Wir sollen nicht nur das Böse 
nicht mit Bösem vergelten, sondern es mit Gutem quittieren und selbst für die Verfolger beten. Jesus hat 
uns die Feindesliebe vorgelebt und auch die ersten Christen. Aus menschlicher Kraft können wir Feinde 
nicht lieben. Aber seine Liebe ist in uns durch den Heiligen Geist (Röm 5,5).  
Mit „Feinde lieben“ meint Jesus nicht, den Teufel oder das Böse zu lieben, dem sollen wir deutlich Wi-
derstand leisten (Jak 4,8). Die Menschen aber, die vom Bösen verführt sind, die sollen wir lieben. Denn 
vielleicht finden sie noch zur Umkehr zu Gott.  
 

3. wie der Vater 
Wenn Gott der Vater selbst mit den bösen Menschen gut ist, indem er ihnen Sonne und Regen schenkt, 
dann sollten auch wir handeln wie unser Vater. In der Bergpredigt taucht das Handeln wie der Vater 
mehrfach auf. Dann werden wir auch Lohn empfangen. Hier ist nicht Lohn gegen Arbeit gemeint. Denn 
Kinder sind nicht in einem Angestelltenverhältnis. Es ist vielmehr ein Gnadengeschenk und Gott selbst 
kann sogar der Lohn sein (1Mo 15,1).  
Was für einen Unterschied zu den Ungläubigen (Zöllner und Nationen) machen wir, wenn wir nur die 
lieben, die uns lieben? Wenn wir genau so handeln wie sie?   
Jesus schliesst diesen Abschnitt mit: «Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel voll-
kommen ist». Ist mit vollkommen sündlos gemeint, oder gibt es perfekte Christen? Gott wird im Alten 
Testament als vollkommen beschrieben (Dnt 18,17). Hier steht das hebräische Wort tamim und heisst 
ungeteilt, ganz und gar. Jesus meint hier nicht ein menschlich erreichbares Vollkommenheitsideal. Viel-
mehr sollen wir unzerteilt, ganz und gar Gott gehören und dadurch ihm ähnlicher werden.  

 
Hast du Menschen, die dir feindlich gesinnt sind? Bete für sie und überlege wie du 
ihnen Gutes tun kannst.  

 

 

 


