
VORSCHAU ZUM SIEBTEN MODUL

 
Kirche auf dem Berg der Seligpreisungen - An diesem 
Ort hat Jesus nach christlicher Überlieferung die Berg-
predigt gehalten.

Quelle: Wikimedia Commons - Foto: Berthold Werner

SIEBTES MODUL

"Die Bergpredigt"

-    Der Ort der Überlieferung - Die Seligpreisungen -
      Der Aufbau                               (Kopiervorlage 1)

                               
-    Die Antithesen                          (Kopiervorlage 2) 

                                          

-    Das Vaterunser                          (Kopiervorlage 3)

-    Die Wirkung der Bergpredigt - Versuche ihrer
      Deutung in der Geschichte       (Kopiervorlage 4)

-    Die Frage nach der 
      Erfüllbarkeit                             (Kopiervorlage 5) 

Kurzkommentar

Mit Sicherheit gehört die Bergpredigt (Mt. 5-7) zu den umstrittensten Themen in der Verkündigung Jesu. Die 
Geschichte ihrer Auslegung - vom Urchristentum bis zur Gegenwart - zeigt ein schillerndes Spektrum unter-
schiedlichster Deutungen, wobei durchaus gefragt werden kann, ob die moderneren Erklärungen nur deswegen 
die "richtigeren" sind, weil sie aus neuerer Zeit stammen. Zugespitzt ließe sich formulieren: Die Geschichte ih-
rer Auslegung ist die Geschichte ihrer Missverständnisse. - Was die Beurteilung der Bergpredigt insgesamt so 
schwierig macht, ist das unauflösliche Ineinander von objektiven Ergebnissen neutraler Sachanalyse und indivi-
dueller Betroffenheit. Andererseits sind Art und Umfang der persönlichen Akzeptanz nicht bzw. nicht allein an 
nüchterne Sachergebnisse gebunden. Die ethischen Forderungen Jesu, über deren Radikalität manche Schü-
ler/innen erschrecken werden, sind getragen von seiner absoluten Überzegung der Nähe des Reiches Gottes. 
Dennoch verbietet sich ihre prinzipielle Gleichsetzung mit der "Verkündigung Jesu". Denn zum einen lässt die 
Fülle der übrigen Evangelientexte eine Vielzahl von zusätzlichen Aspekten, Ergänzungen, Erweiterungen u.Ä. 
zu. Zum andern sind sowohl die "Bergpredigt" des Matthäusevangeliums als auch die parallel zu sehende "Feld-
rede" bei Lukas (6,20-49) als solche literarische Kompositionen der Evangelisten. Schon deswegen wäre die 
Identifikation mit einer "ursprünglichen" Ethik Jesu unmöglich. Nun wäre es natürlich völlig unsinnig zu be-
haupten: Weil "Bergpredigt" und "Feldrede" literarische Schöpfungen der Evangelisten sind, seien die dort ver-
zeichneten Worte Jesu von diesen "erfunden". Tatsache ist, dass sich in beiden Texteinheiten eine vielschichtige 
Überlieferung spiegelt, bei der genau zwischen originalen Jesusworten, Formen der Gemeindetradition und ei-
genen Äußerungen der Evangelisten (bzw. der Redaktoren) getrennt werden muss. Die Besonderheiten der ein-
zelnen Überlieferungsschichten am jeweiligen Text überzeugend herauszuarbeiten, ist die keineswegs leichte 
Aufgabe der Exegeten.

Unterrichtsziele

Welcher Mensch kann nach der Bergpredigt leben ? Oft genug hat man versucht, durch akribische Kasuistik die 
unglaubliche Wucht der Forderungen abzumildern, ihre Stringenz zu entschärfen. - Im Unterricht kann es für ei-
ne ernsthafte Diskussion hilfreich sein, nicht gleich mit der Erörterung von Maximalpostulaten,  z.B. dem Ge-
bot der Feindesliebe, zu beginnen, sondern zunächst die Notwendigkeit eines alltagstauglichen Vorgehens ( → 
Abbau von Feindbildern; → Politik der "ersten Schritte", → aktives Bemühen um Frieden auch bei möglichen 
Rückschlägen etc.) deutlich zu machen. Ähnliches gilt für das häufig zitierte "Wange-Hinhalten" ( → Beschä-
mung des Gegners; → Appell an die Einsicht in die Unsinnigkeit seines gewaltsamen Handelns etc.; vgl. auch 
SVB). - Es ist auch wichtig zu betonen, dass das Einhalten der Bergpredigt keine Frage des Erbsenzählens ist - 
einen Rückfall in konformistische Gesetzlichkeit will Jesus ja gerade vermeiden - , sondern eine Sache der ver-
trauensvollen Hingabe an Gott. - Ferner kann die Bedeutungsvielfalt des griechischen Wortes "makarios" ge-
zeigt werden (vgl. die verschiedenen Übersetzungen): Die Seligpreisungen sind nicht nur eine Verheißung für 
das Jenseits, sie können auch als Anweisung für ein rechtes, Gott wohlgefälliges Leben hier und heute verstan-
den werden: "Wer so handelt, ist glücklich." -  Doch steht - dies ist unbedingt zu beachten - sämtlichen Forde-
rungen und auch möglichen Herzensängsten der Schüler/innen die erbarmende Liebe Gottes voran (Mt. 5,3) !



SIEBTES ARBEITSBLATT:  STRUKTURIERTE ÜBERSICHT

THEMA: 

"DIE BERGPREDIGT"

      

►  DER ORT DER ÜBERLIEFERUNG  -  DIE SELIGPREISUNGEN  -  DER 
      AUFBAU
►  DIE ANTITHESEN
►  DAS VATERUNSER
►  DIE WIRKUNG DER BERGPREDIGT - VERSUCHE IHRER DEUTUNG IN 
      DER GESCHICHTE   
►  DIE FRAGE NACH DER ERFÜLLBARKEIT

PHASE 1: DER ORT DER ÜBERLIEFERUNG -     Kopiervorlage 1
DIE SELIGPREISUNGEN - DER AUFBAU

          
MAT: BasisBibel, weitere Bibelausgaben, Internet,                  

Filmszene aus "Das 1. Evangelium Matthäus" (Pasolini)

Aufgaben:   s.d.  (EA / PA / GA; PC/ KG / LV; TA/ HE [fak.])

PHASE 2: DIE ANTITHESEN      Kopiervorlage 2

MAT: BasisBibel, Internet       
 

            Aufgaben:   s.d.  (EA / PA  oder GA; PC/ SV/LV/KG)

PHASE 3: DAS VATERUNSER     Kopiervorlage 3

LV Information über die bevorstehende Sequenz, s. SVB

MAT: Joseph Ratzinger/Benedikt XVI.,     
Jesus von Nazareth, Bd. I
Martin Luther, Der Kleine Katechismus
Internet     

Form(en) der musikalischen Verarbeitung des Vaterunsers (fak.) /
Auswahl bei wikipedia (CD; mit inhaltlicher Einführung [LV]; keine

PC-Beiträge !)

Musik-CD/Meditationsphase/gemeinsames Gebet (fak. oder altern.)

             Aufgaben:   s.d.  (EA / PA / GA/ PC /stille Textlektüre/KG;TA/HE [fak.])



PHASE 4:  DIE WIRKUNG DER BERGPREDIGT -     Kopiervorlage 4
VERSUCHE IHRER DEUTUNG IN DER GESCHICHTE

MAT: BasisBibel, Internet     
 

            Aufgaben:   s.d.  (EA / PA  oder GA; PC/SV/KG)

PHASE 5: DIE FRAGE NACH DER ERFÜLLBARKEIT     Kopiervorlage 5
          

MAT: Texte einzelner Autoren
        

Aufgaben:   s.d.  (EA / PA  oder GA/SV/KG/ HA[fak.])

Die dem Besucher sich öffnende "liebliche Landschaft" rund um den See Gennesaret (auf dem es 

aber auch stürmisch und gefährlich sein kann, vgl. Mk. 4,35ff. par.) - bietet sie auch einen Zugang 

zur Bergpredigt ? Mildert sie die unheimliche Wucht der Worte ?

                                                                              

Berg der Seligpreisungen. See Gennesaret
Quelle: Pixabay

Berg der Seligpreisungen, von Kafarnaum aus gesehen
Quelle: Wikimedia Commons - Foto: Berthold Werner



Der Ort der Überlieferung  -  Die Seligpreisungen  -  Der Aufbau    Kopiervorlage 1
 

1. Lesen Sie den Text der Bergpredigt (Mt. 5-7) in voller Länge. (stille Textlektüre oder lautes 
Lesen in Sinnabschnitten)

2. Recherchieren Sie bei google unter dem Suchbegriff "Berg der Seligpreisungen"/Videos.
 
Halten Sie einen - möglichst unsentimentalen -  Kurzfilm-Vortrag über die Stelle am See 
Gennesaret, an welcher Jesus der Überlieferung nach die Bergpredigt gehalten hat (EA/ PA  
oder  GA; PC/KG ).

3. Vergleichen Sie anhand mehrerer Bibelübersetzungen (z.B. → www.bibelwissenschaft.de) 
die verschiedenen Formulierungen der Seligpreisungen (Mt. 5,3ff.).

a) Welche unterschiedlichen Deutungen ergeben sich aus den Fassungen des jeweils 
ersten Teilverses ?

b) Wo sehen Sie - auch mit Hinblick auf den jeweils letzten Teilvers - weitere inhaltli-
che Differenzen ?

Verwenden Sie bei der Klärung einzelner Fragen auch die Ihnen bekannten Lexika
(EA/ PA  oder GA; PC/ KG).

4. Erarbeiten Sie ein Strukturschema der Bergpredigt (EA/ PA  /KG).

5. Zwischen dem öffentlichen Auftreten Jesu und der Entstehung des Matthäusevangeliums 
liegen rund 60 Jahre. Der ursprüngliche Wortlaut vieler Jesusworte kann nicht mehr exakt 
rekonstruiert werden, denn er wurde in dieser Zeit häufig von anderen Einflüssen überlagert,
durch Zusätze erweitert etc. 

Dennoch lässt sich heute für bestimmte Teile der Bergpredigt der "Originalton Jesus" mit 
ziemlicher Sicherheit genau festlegen.

Vergleichen Sie dazu folgende Textabschnitte und notieren Sie Ihre Beobachtungen:

Jesus Matthäus

Mt. 5,22a Mt. 5,22b + c

Mt. 5,32a1         Mt. 5,32b

Mt. 5,34a         Mt. 5,34b-36

(EA/ PA  /KG/LV; fak.: TA/HE)

                                                                                                                                           

1 vgl. Lk. 16,18



Die Antithesen    Kopiervorlage 2

1. Lesen Sie nochmals die Verse Mt. 5, 21-481, die sog. "Antithesen", in denen Jesu Stellung 
zur Tora, der damaligen "Bibel" des Judentums, sichtbar wird.

Welche Forderungen Jesu erscheinen Ihnen unrealisierbar, welche machbar ?
Verwenden Sie bei schwer verständlichen Stellen (z.B. Mt. 5,39) Beiträge aus dem Internet.

Ziehen Sie für diese vieldiskutierte Textstelle auch Jesu eigenes Verhalten (vgl. Joh. 18,22f.)
in Betracht. Was erreicht Jesus durch seine dort geschilderte Reaktion ?

(EA/ PA  oder GA; PC / SV / LV / KG)

2. Im Folgenden erhalten Sie drei Textauszüge aus der gegenwärtigen theologischen Fachlite-
ratur. 

a) Welche Deutungsprobleme lassen sich bei einem Vergleich der Texte erkennen?

b) Ist in Ihren Augen Jesus eher liberal oder ultrakonservativ ?

Führen Sie ein Streitgespräch ! (EA/ PA  oder GA; SV/ LV / KG)

I.

"Jesus leitet seine Autorität nicht aus der Schrift ab, sondern sie liegt in dem, was er sagt. [ ... ] Ver-
ständlich wird dieser Anspruch nur auf dem Hintergrund von Jesu Gottesreichbotschaft: Mit dem 
Anbruch des Gottesreiches setzt sich eine neue Realität durch. Im Anbruch des Gottesreiches wird 
der Wille Gottes nochmals neu, endgültig, radikal proklamiert. Jesus formuliert ihn aus eigener 
Vollmacht; [ ... ] der von Jesus im Anbruch des Gottesreiches proklamierte Gotteswille ist die letzte
Autorität." - "In den Antithesen der Bergpredigt artikuliert sich unüberhörbar Gottes unbedingter 
Wille." -  "Die Radikalismen sind bewusste Verfremdungen und haben als exemplarische Worte Ap-
pellcharakter, sich angesichts des nahenden Gottesreiches ganz auf den Willen Gottes einzulassen 
und gerade dadurch Menschsein zu ermöglichen."

(Udo Schnelle, Theologie des Neuen Testaments. Göttingen 2007, S. 120f. 97. 101 [Hervorhebungen  im Text]. © 2007
Verlag Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen. Textwiedergabe mit freundlicher Genehmigung des 
Verlags Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen)

II.

"Zwar ist sie [die Bergpredigt] in ihrer vorliegenden Gestalt ein Werk des Matthäus. Er hat Materia-
lien aus Q [der Spruchquelle] und anderen Sammlungen von Worten Jesu zu einer großen Rede-
komposition zusammengefügt. Trotzdem ist die Argumentation Jesu nach Form und Inhalt noch 
klar erkennbar. Das gilt vor allem für die Reihe der sogenannten 'Antithesen', in der Gebote der To-
ra und Weisungen Jesu [ ... ] einander gegenübergestellt werden [ ... ]. Hier geht es keineswegs um 
einen Gegensatz Jesu zur Tora, wie das die irreführende Bezeichnung 'Antithesen' nahe legen könn-
te, sondern um eine konsequente Radikalisierung und Ausweitung der Gebote der Tora. [ ... ] Das 
Ethos der Bergpredigt ist das Ethos der Gottesherrschaft. In seiner Radikalität und Unbedingtheit ist
es auf ein neues, von der unmittelbaren Gegenwart Gottes bestimmtes Miteinander von Menschen 
ausgerichtet. [ ... ]  Es ist das Ethos, das bereits in der bestehenden alten Welt für diejenigen Men-

1 Wenn Sie das Thema "Feindesliebe" kürzlich ausführlich besprochen haben, können Sie V. 43-48 hier weglassen.



schen maßgeblich sein soll, die sich dem Anspruch der Gottesherrschaft geöffnet haben."

(Jürgen Roloff, Jesus. München. 4.Aufl. 2007, S. 102.104. © C.H. Beck, München. Textwiedergabe mit freundlicher 
Genehmigung des Verlags C.H. Beck, München)

III.

"[D]ie Bergpredigt will sicher keine verschärfte Gesetzesethik sein. Irreführend hat man sie biswei-
len als 'Gesetz Christi' bezeichnet. Doch wird in ihr gerade das angesprochen, was nicht Gegenstand
einer gesetzlichen Regelung werden kann. Eine quantitative Steigerung der Forderungen ist mit der 
'besseren Gerechtigkeit' oder der 'Vollkommenheit' nicht gemeint. Jesus verwirklicht, wie die Anti-
thesen der Bergpredigt erkennen lassen, gerade nicht jenen Gehorsam gegenüber Jota und Häkchen 
des Gesetzesbuchstabens, den ein judenchristliches Logion2, welches von Mattäus zitiert wird, for-
dert."

(Hans Küng, Christ sein. München /Zürich. 2. Aufl. 1974, S. 235 © 1993 Piper Verlag GmbH, München  [Hervorhe-
bung im Text] Textwiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Piper Verlags München)

3. a) Bitte lesen Sie die Texte Mk. 2,23-28 par. (also Mt. 12,1-8 und Lk. 6,1-5).
Schon das Abreißen von Ähren galt damals als verbotene Erntearbeit.

Erörtern Sie die Frage, ob Jesus das Sabbatgebot wirklich übertreten hat.

b) Formulieren Sie Jesu grundsätzliche Haltung zur Tora (vgl. Aufg. 1).

(EA/ PA  oder GA; KG)

2 Logion = Jesuswort. Gemeint ist Mt. 5,18f. (Zusatz des Autors der Unterrichtsmodule)



Das Vaterunser    Kopiervorlage 3

1. Zum "Vaterunser"-Gebet gibt es unterschiedliche Fassungen bzw. Überlieferungen.
Lesen Sie die folgenden drei Texte (Mt. 6, 9-13) genau und diskutieren Sie über Ihre Beob-
achtungen (EA/ PA  oder GA; KG).

9 Darum sollt ihr so beten:
Unser Vater im Himmel ! 
Dein Name werde geheiligt. 
10 Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe wie im 

Himmel so auf Erden. 
11 Unser tägliches Brot gib 

uns heute. 
12 Und vergib uns unsere 

Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern

Schuldigern. 
13 Und führe uns nicht in 

Versuchung, sondern erlöse 

uns von dem Bösen. 
[Denn dein ist das Reich und 

die Kraft und die Herrlich-

keit in Ewigkeit. Amen.] 

 
Luther-Bibel 1984 Majolikatafel in der Paternosterkirche 

in Jerusalem - Quelle: Wikimedia 
Commons

9 So sollt ihr beten:
'Unser Vater im Himmel,
dein Name soll geheiligt 
werden.
10 Dein Reich soll kommen.
Dein Wille soll geschehen.
Wie er im Himmel geschieht,
so soll er auch auf der Erde 
Wirklichkeit werden.
11 Gib uns das Brot,
das wir für heute brauchen !
12 Und vergib uns unsere 
Schuld -
so wie wir denen vergeben 
haben,
die uns gegenüber schuldig 
geworden sind.
13 Und stelle uns nicht auf die 
Probe,
sondern rette uns vor dem 
Bösen.'
BasisBibel

                                                                                                                                                       

2. a) Befragen Sie Mitschüler/innen christlichen Glaubens, bei denen zu Hause außer 
"deutsch" noch eine andere Sprache gesprochen wird, nach ihrem "Vaterunser"-Text.
Suchen Sie alternativ verschiedene Sprachversionen im Internet. 
Achten Sie in beiden Fällen besonders auf die Formulierung der Anrede Gottes (vgl. 
V. 9) und auf den zweiten Teil der fünften Bitte (vgl. V. 12). 

b) Vergleichen Sie die Fassung des Gebets in der "Bergpredigt" mit dem Text in der 
"Feldrede" bei Lukas (Lk. 11,2-4).

c) Bei Matthäus ist das "Gebet des Herrn" integriert in Jesu Lehre vom Beten. 
Lesen Sie Mt. 6,5-8. Welchen "Stellenwert" bekommt hier das Vaterunser ?

(EA/ PA /PC [fak.]/[stille] Textlektüre /KG)

3. In der christlichen Tradition hat das Vaterunser zahlreiche Auslegungen erfahren. Seine zen-
trale Stellung in allen Völkern und Sprachen lässt sich zusätzlich veranschaulichen durch ei-
nen interkonfessionellen Dialog aus Vergangenheit und Gegenwart, den Sie im Folgenden 
durch eigene Beiträge mitgestalten sollen.

Thema sind die sieben Bitten des Vaterunsers nebst "Anrede" und "Beschluss". 



a) Notieren Sie zu den jeweiligen Erläuterungen J. Ratzingers/Benedikt XVI. aus des-
sen Jesus-Buch (Bd. I. 2007, S. 161ff. [Auszüge/linke Spalte]) die Ihnen am zutref-
fendsten erscheinenden Erklärungen Martin Luthers (Kleiner Katechismus, 1529 
[www.ekd.de > Glauben > Bekenntnisse > Luthers Kleiner Katechismus > Das Dritte
Hauptstück/mittlere Spalte]). 

b) Fügen Sie in der rechten Spalte Ihre eigenen Fragen und Kommentare ein.
Je nach Kursstärke und Arbeitsmodus können Sie diese - zusammen mit Ihrer
"Luther-Auswahl" -  für alle Teilnehmer/innen ausdrucken und als Diskussions- 
grundlage verwenden  (EA/ PA  oder GA; PC/ KG).

J. Ratzinger / Benedikt XVI. Martin Luther Fragen und Kommentare

Vater unser in den Himmeln Die Anrede

"Wir dürfen Vater sagen. In 
diesem einen Wort ist die ganze 
Erlösungsgeschichte enthalten."
(S. 169)

Geheiligt werde dein Name Geheiligt werde dein Name.

"Gott stellt Beziehung zwischen 
sich und uns her." - "Gott ist [ ... ] 
in seinem menschgewordenen 
Sohn ansprechbar geworden." - 
"Diese Bitte ist [ ... ] immer auch 
eine große Gewissenserforschung 
für uns: Wie gehe ich mit dem hei-
ligen Namen Gottes um ?" (S. 
178f.)

Dein Reich komme Dein Reich komme.

"Wo Gott nicht gesehen wird, 
verfällt der Mensch und verfällt 
die Welt." - "Um das Reich Gottes 
zu bitten heißt, zu Jesus zu sagen: 
Lass uns dein sein, Herr ! Durch- 
dringe du uns, lebe in uns." (S. 
179, 181)

Dein Wille geschehe, wie im 

Himmel so auf Erden

Dein Wille geschehe, wie im 

Himmel, so auf Erden.

"Wo Gottes Wille geschieht, ist 
Himmel." -  "Der Wille Gottes
[ ... ] befreit uns aus der Selbst-
zerstörung durch Lüge." (S. 182f.)

Unser tägliches Brot gib uns heute Unser tägliches Brot gib uns 

heute.

"Wir beten um unser Brot - also 
auch um das Brot für die anderen. 
Wer Brot im Überfluss hat, wird 
zum Teilen gerufen." (S. 186)

Und vergib uns unsere Schuld, wie

auch wir unseren Schuldnern 

vergeben haben

Und vergib uns unsere Schuld, wie

auch wir vergeben unsern 

Schuldigern.



"Schuld kann nur überwunden 
werden durch Vergebung, nicht 
durch Vergeltung. Gott ist ein 
Gott, der vergibt [ ... ]; aber die 
Vergebung kann [ ... ] nur in dem 
wirksam werden, der selbst ein 
Vergebender ist." - "Die Verge- 
bungsbitte [ ... ] fordert [ ... ] uns 
täglich neu heraus." (S. 192, 195)

Und führe uns nicht in 

Versuchung

Und führe uns nicht in 

Versuchung.

"Um reif zu werden, um wirklich 
immer mehr von einer vorder- 
gründigen Frömmigkeit in ein 
tiefes Einssein mit Gottes Willen 
zu finden, braucht der Mensch die 
Prüfung." - "In unserem Beten der 
sechsten Vaterunser-Bitte muss 
[ ... ] einerseits die Bereitschaft 
enthalten sein, die Last an Prüfung
auf uns zu nehmen, die uns zuge- 
messen ist. Andererseits ist es 
eben die Bitte darum, dass Gott 
uns nicht mehr zumisst, als wir zu 
tragen vermögen; dass er uns nicht
aus den Händen lässt." (S. 197, 
199)

Sondern erlöse uns von dem Bösen Sondern erlöse uns von dem Bösen

"Darum [ ... ] bitten wir zutiefst, 
dass uns der Glaube nicht entrissen
wird, der uns Gott sehen lässt, der 
uns mit Christus verbindet [ ... ] ; 
dass uns auch im Verlust von Gü- 
tern das Gute, Gott, nicht verloren-
geht; dass wir nicht verlorengehen:
Erlöse uns von dem Bösen !" - 
"Wir dürfen, wir sollen den Herrn 
auch darum bitten, dass er die 
Welt, uns selbst und die vielen 
leidenden Menschen und Völker 
von den Drangsalen befreie, die 
das Leben fast unerträglich 
machen." (S. 201, 203)

(J. Ratzinger/Benedikt XVI., Jesus 
von Nazareth. Erster Teil. Von der 
Taufe im Jordan bis zur Verklärung. 
© Libreria editrice Vaticana, für den 
deutschen Text © Verlag Herder, 
Freiburg/Basel/Wien 2007. Textwie-
dergabe mit freundlicher Genehmi-
gung des Verlags Herder)

Der Beschluss



Die Wirkung der Bergpredigt -  Versuche ihrer Deutung    Kopiervorlage 4 

in der Geschichte

1. Am Ende der Bergpredigt wird die Wirkung von Jesu Rede auf seine Zuhörerinnen und 
Zuhörer beschrieben (Mt. 7,28). Vergleichen Sie folgende Übersetzungen:

So beendete Jesus seine Verkündigung. Die 
Volksmenge war von seiner Lehre tief beein-

druckt.
BasisBibel

Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollen-
det hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine
Lehre. 
Luther-Bibel 1984

Als Jesus diese Rede beendet hatte, waren die 
Volksscharen über seine Lehre ganz betroffen. 

Menge-Bibel

Als Jesus diese Rede beendet hatte, war die 
Volksmenge über diese seine Botschaft be-

stürzt.

Die Bibel mit Erklärungen. Übersetzt von Hans Bruns.
© Brunnen Verlag GmbH Giessen, 16. Aufl. 2013. Text-
wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Brunnen 
Verlags

Als Jesus diese Reden beendet hatte, war die 
Menge tief betroffen über seine Lehre.

Das Neue Testament. Übersetzt und kommentiert von Ul-
rich Wilckens. 2. Aufl. 1971. Gemeinschaftsausgabe des 
Furche-Verlags Hamburg mit dem Benziger Verlag Köln/ 
Zürich und dem Theologischen Verlag Zürich. © Furche-
Verlag H. Rennebach KG, Hamburg 1970

Das im griechischen Urtext an dieser Stelle 

verwendete Verbum (ἐξεπλήσσοντο) bedeutet 

wörtlich: "außer sich geraten, betäubt sein" (vor

Schrecken oder vor Verwunderung).

W. Bauer, Wörterbuch zum Neuen Testament. 5. Aufl. 
Berlin 1963. © Verlag Alfred Töpelmann Berlin 30, Sp. 
484

                                                                                                   
29 Denn an seiner Lehre erkannten sie, dass Gott ihm die Vollmacht dazu gegeben hatte - ganz an-
ders als bei den Schriftgelehrten. (BasisBibel)

a) Welche Fassung gibt Ihrer Meinung nach die Reaktion der Menschen am besten wie-
der ? Machen Sie ein Ranking. Erörtern Sie mögliche Ursachen, warum die Men-
schen in der genannten Weise reagiert haben.

b) Wie "betroffen" sind Sie selber (EA / PA /KG) ?

2. In der abendländischen Geistesgeschichte haben sich Philosophen und Theologen immer 
wieder die Frage nach der Geltung der Bergpredigt gestellt. 

Veranschaulichen Sie die Deutungsproblematik anhand der Ausführungen von 

Martin Luther  (1483-1546) - Leo Tolstoi  (1828-1910)
Friedrich Nietzsche (1844-1900) - Albert Schweitzer (1875-1965)

a) Stellen Sie die einzelnen Personen im Plenum kurz vor.

b) Erläutern Sie deren jeweilige Position zur Bergpredigt und nehmen Sie kritisch dazu 
Stellung. Erstellen Sie für alle Kursteilnehmer/innen ein übersichtliches synoptisches
Schaubild (EA / PA  oder GA; PC/ SV/KG).

3.        Sammeln Sie selbstständig weitere Erklärungen (EA / PA oder GA ;PC/ SV/KG).



Die Frage nach der Erfüllbarkeit    Kopiervorlage 5

1. Diskutieren Sie die Bedeutung der nachfolgenden, inhaltlich nahe beieinanderstehenden 
Aussagen. Lesen Sie auch die angegebenen Bibelstellen.

(EA/ PA  oder GA ; KG)

"Freilich - oft genug gerät auch der Redliche in ausweglose Spannungen von Herz, Geist und Sinn, 
wenn das eigene Unvermögen dem Willen Gottes allzu krass entgegensteht. Diesem Konflikt wird 
sich der Mensch stellen müssen. Doch er darf ihn gläubig-vertrauend akzeptieren. ihn Gott anheim-
geben und ihn somit bejahen. Und die Unruhe des Herzens mag im Menschen das "Hungern und 
Dürsten nach der Gerechtigkeit" hervorrufen, dem Jesus die Verheißung schenkt (Mt. 5,6)."

(Uwe Stamer, Abiturwissen Jesus Christus. Ernst Klett Verlag. Stuttgart. München. Düsseldorf. Leipzig. 6. Aufl. 2002, 
S. 95. © Dr. Uwe Stamer)

"Grundlegende Voraussetzung für das Verstehen ist auch hier das Voraus der Barmherzigkeit Got-
tes in den Makarismen1 und das bedingungslose Vertrauen in die Großzügigkeit Gottes (vgl. Mt. 5,
45; 6,25-34; 7,7-11)."

(Udo Schnelle, Theologie des Neuen Testaments. Göttingen 2007, S. 413. © 2007 Verlag Vandenhoeck & Ruprecht 
GmbH & Co. KG, Göttingen. Textwiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Verlags Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen)

"In der 'Bergpredigt', in der Jesu ethische Forderungen in kurzen Sprüchen und Spruchgruppen ge-
sammelt sind, ruft Jesus den Einzelnen zum Gehorsam gegen Gott, um gerade so für den Nächsten 
frei zu werden. Über allen Geboten, allem guten und fehlerhaften Verhalten aber steht der gütige 
und barmherzige Gott. [ ... ] Ich bleibe ein bejahter Mensch."

(Hans Küng, Was ich glaube. 4. Aufl. 2009, S. 259. © 2009 Piper Verlag GmbH, München. Textwiedergabe mit 
freundlicher Genehmigung des Piper Verlags München)

"Präjudizierend, allem voran, steht zu Beginn der Bergpredigt die erste Verheißung: 'Freuen dürfen 
sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten und nichts von sich selbst; denn sie werden mit ihm 
in der neuen Welt leben.' (Mt. 5,32)  Auch die, welche nichts vorzuweisen haben,3 dürfen zuver-
sichtlich vor Gott hintreten."

(Uwe Stamer, a.a.O.)

"Das Geschenk, die Gabe, die Gnade geht der Norm, der Forderung, der Weisung voraus."

(Hans Küng, Christ sein. 2. Aufl. 1974, S. 235. © 1993 Piper Verlag GmbH, München. Textwiedergabe mit freundli-
cher Genehmigung des Piper Verlags München)

2. Beziehen Sie abschließend in schriftlicher Form selbst ausführlich Stellung zu der Frage:

Was bedeutet für Sie persönlich die Bergpredigt ? 

(EA/SV /KG; HA[fak.])

1 Makarismen: Seligpreisungen (Mt. 5,3-12 [Zusatz des Autors der Unterrichtsmodule])
2 Übersetzung der "Guten Nachricht"
3 also die Menschen, "die wissen, dass sie vor Gott arm sind" (Mt. 5,3/Übersetzung der BasisBibel)
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MODUL 7: STUNDENVERLAUFSBESCHREIBUNG

Beim Thema "Bergpredigt" steht die Lehrkraft vor der nicht leichten Aufgabe, zwischen

  - unterschiedlich zu bewertenden Aspekten der Überlieferung,

- einer Vielzahl theologisch brisanter Themen,

- dem persönlichen Betroffensein 

- und einem breiten Spektrum von Deutungsmöglichkeiten

zu vermitteln und zusätzlich eigene, inhaltlich verbindliche Schwerpunkte zu setzen.

Denn:

1. Sowohl die "Bergpredigt" des Matthäusevangeliums (Kap. 5-7) als auch die "Feldrede" bei 
Lukas (6,20-49) sind in der vorliegenden Form literarische Kompositionen der Evangelisten.
Schon deswegen wäre die Identifikation mit einer "ursprünglichen" Ethik Jesu unmöglich.

2. Andererseits muss zwischen den verschiedenen, in sich z.T. wiederum sehr komplexen 
Schichten der Überlieferung sorgsam getrennt werden (s.u.)

Zu unterscheiden bleibt zwischen

- originalen Jesusworten (welche durchaus existieren !),

- Formen der Gemeindetradition 

- und eigenen Äußerungen der Evangelisten (bzw. der Redaktoren).

3. Die Frage nach der Erfüllbarkeit der Bergpredigt birgt ein ungeheures Konfliktpotential. 

Setzt man sich mit ihr ernsthaft auseinander, kann sie die eigenen Umgangsformen im All-
tag ganz wesentlich bestimmen. Unzählige Menschen freilich haben angesichts der Radikali-
tät vieler Forderungen einerseits und des begrenzten menschlichen Vermögens andererseits 
hier vergeblich nach einem Ausweg gesucht. 

Zum andern gibt die Bergpredigt immer wieder die Gelegenheit, sich der menschlichen 
Ohnmacht stets neu bewusst zu werden und sich deswegen in glaubendes Vertrauen demütig
einzuüben.1

4. Auch die z.T. extrem unterschiedlichen Positionen zur Bergpredigt von Seiten bedeutender 
Repräsentanten der europäischen Geistesgeschichte (s.u.) erleichtern jungen Erwachsenen 
nicht die Orientierung.

Die hier angedeuteten und später noch deutlicher werdenden komplexen Strukturen sollten den 
Schüler(inne)n nicht unbedingt im Vorfeld transparent gemacht werden. Dies würde die Motivation 
hemmen und den Zugang erschweren. 

1 Näheres dazu jeweils ad hoc
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Stattdessen kann nur induktiv vorgegangen und der Freiraum möglicher Akzeptanz (oder, ggf., en- 
gagierter Kritik) durch breit gestreute, z.T. auch emotional-affektiv orientierte Formen der Stoffver-
mittlung genutzt werden.

Dies ist z.B. möglich 

- durch einen Trailer bzw. Film (s.u.),

- durch Momente der Meditation und  bzw. oder, je nach Kurssituation, des gemeinsa-
men Gebets,

- durch die Präsentation einer musikalischen Umsetzung (ausgewählte "Vaterunser"-
CDs).

Phase 1/Aufg. 1:  Um die Textkenntnis tatsächlich zu gewährleisten, sollte auf die Lektüre im Un-
terricht nicht verzichtet werden (Kopiervorlage 1). Der Text ist, zumindest in dieser kompakten 
Form, für die meisten Schüler/innen neu. Auch hat lautes Lesen einen gewissen Unterhaltungswert. 
Ein zusätzliches Vorführen der Bergpredigt-Szene aus Pasolinis Film "Das 1. Evangelium Mat-
thäus" - hier oder später - kann die Bereitschaft zu einer persönlichen Auseinandersetzung erhöhen.

Aufg. 2:  Trotz der gebotenen Zurückhaltung bei einer geographischen "Verortung" und der be-
gründeten Skepsis gegenüber den hierbei geweckten Assoziationen sollte der "Mount of Beatitudes"
- die Lehrkraft entscheidet über die Auswahl und Anzahl der Trailer - den Schüler(inne)n bekannt 
werden (EA/ PA  oder GA; PC/KG): Es ist ein faszinierender Ort !2

Aufg. 3:  Zumindest in ihrer Grundsubstanz dürften die sog. "Makarismen" (Mt. 5,3-12/Lk. 6,20b-
23) auf Jesus selbst zurückgehen. Allerdings finden sich bei Matthäus gegenüber Lukas bereits Zu-
sätze und Deutungen, was wahrscheinlich macht, dass die Fassung der Feldrede (BasisBibel: "Pre-
digt am Fuß des Berges"/Lk. 6,17-49) die ältere ist. Kontextbezogen erklärt die Lehrkraft die Be-
deutung des griechischen Wortes "makarios", das sowohl mit selig als auch mit glücklich übersetzt 
werden kann. Dies bedeutet aber auch: Die Seligpreisungen sind nicht nur eine Verheißung für das 
Jenseits, sie können vielmehr auch als Anweisung für ein rechtes, Gott wohlgefälliges Leben hier 
und heute verstanden werden: "Wer so handelt - also von Herzen freundlich ist, barmherzig ist, 
Frieden stiftet - , ist glücklich !" (LV/ KG [vgl. das Sechste Modul zum Thema "Nächstenliebe" !])

Aufg. 4:  Schon die erste Durchsicht eines gegliederten Bibeltextes lässt eine systematische Eintei-
lung der Kap. 5-7 des Matthäusevangeliums erkennen. Natürlich geht es bei der Durchführung der 
Aufgabe (EA/ PA  /KG) nicht um ein Aneinanderreihen der Kapitelüberschriften, sondern um das 
Erkennen eines Gliederungsprinzips:

- Verschiedene inhaltliche Hauptstücke - Die Seligpreisungen, Die Antithesen, Das 
Vaterunser, Die "Goldene Regel" - werden eingerahmt von anderen wichtigen An-
weisungen und Regeln.

2 "Die Überlieferung hat eine Anhöhe nördlich des Sees von Genezareth als Berg der Seligpreisungen ausgemacht. 
Wer einmal dort war, den weiten Blick über die Wasser des Sees, den Himmel und die Sonne, die Bäume und Wie- 
sen, die Blumen und den Gesang der Vögel mit der Seele wahrgenommen hat, kann die wundervolle Atmosphäre 
des  Friedens, der Schönheit der Schöpfung nicht vergessen, die ihm dort in einem leider so friedlosen Lande begeg-
net ist." (J. Ratzinger/Benedikt XVI., Jesus von Nazareth. Erster Teil. Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung. 
© Libreria editrice Vaticana, für den deutschen Text © Verlag Herder, Freiburg/Basel/Wien 2007, S. 96. Textwie-
dergabe mit freundlicher Genehmigung des Verlags Herder)
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- Die Antithesen selbst - sie sind Sondergut des Matthäus - sind formal strukturiert 
durch das mehrfach wiederholte Gegensatzpaar "Ihr wisst, dass (unseren Vorfahren) 
gesagt worden ist" - "Ich sage (euch) aber". Zumindest die dort formulierten ethi-
schen Postulate wie auch das "Ich sage (euch) aber" dürften allerdings wohl auf 
Jesus selbst zurückzuführen sein.

- Formal gestützt wird die Rede durch einen rhetorischen Rahmen aus Einleitung und 
Schluss: Jesus nimmt, wie ein antiker Redner es auch tat, vor seinem Auditorium 
Platz und beginnt zu lehren (5,1f.). Am Ende wird die Wirkung der Rede, ähnlich 
dem sog. "Chorschluss" in vielen Wundererzählungen, durch die Reaktion von Sei-
ten der Zuhörer/innen bestätigt.

Im Einzelnen liegt folgendes (auch als Kopiervorlage verwendbare) Strukturschema zugrunde:

         5,1-2 Einleitung

                                                                                                                                                               

         5,3-12     Die Seligpreisungen   

                           
        5,13-16   Die Aufgabe der Jünger
        5,17-20   Den Willen Gottes im Gesetz

  ganz ernst nehmen
                                                                                                                                                               

 
        5,21-26   Das Gebot,                                                         

   nicht zu morden
        5,27-32   Das Gebot,

   die Ehe nicht zu brechen
        5,33-37   Das Gebot,     

   keinen falschen Eid zu schwören                         Die Anti-
        5,38-42   Das Gebot,                                    thesen

  nur maßvoll zu vergelten
        5,43-48   Das Gebot,

  den Mitmenschen zu lieben

        6,1    Leben, wie es Gott gefällt ...
        6,2-4    ... beim Spenden für Bedürftige
        6,5-15                ... beim Beten

                                6,9b-13                  Das Vaterunser
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        6,16-18     ... beim Fasten
        6,19-23     Wo man Schätze sammeln soll
        
        
        6,24-34      Kümmert euch um die Herrschaft Gottes
        7,1-5      Nicht verurteilen
        7,6      Wertvolle Perlen
        7,7-11      Voll Vertrauen zu Gott beten

                                7,12                       Die "Goldene Regel"

         
       7,13-14      Das weite und das enge Tor
       7,15-20      Warnung vor falschen Propheten
       7,21-23      Fataler Irrtum
       7,24-27      Das Gleichnis vom Hausbau
                                                                                                                                                               

       
       7,28-29      Die Wirkung der Predigt

                                                                

Aufg. 5:  Die Zusätze durch Matthäus oder die Gemeindetradition, in denen ein vorliegendes Jesus-
wort kasuistisch eingeschränkt wird, sind als Stufen der Abschwächung von den Schüler(inne)n un-
schwer zu erkennen. Nicht allein Jesu Zuhörer/innen waren von seiner Lehre "tief beeindruckt" (Mt.
7,28, vgl. Kopiervorlage 4), was deutlich macht, dass schon früh, mehr als ein halbes Jahrhundert3 
nach Jesu Tod, die Frage nach der Erfüllbarkeit der Bergpredigt (s. dazu Kopiervorlage 4) für Un-
ruhe sorgte. In den Formen der Abschwächung dürfen allerdings nicht nur "Erweichungstendenzen"
gesehen werden.4

Als Arbeitsergebnis (EA/ PA) lassen sich folgende Beobachtungen festhalten (KG/LV; fak.: TA/HE
[stichwortartig]):

Jesus Matthäus

Jesus selbst verbietet jeglichen Zorn (V. 22a). Matthäus nennt bestimmte Schimpfworte gegen 
den Nächsten5 ("Dummkopf" [V. 22b]; "Idiot"
[V. 22c]), die speziell nicht erlaubt sind und des-
wegen einer unterschiedlich strengen Bestrafung 
- durch den jüdischen Rat bzw. durch Gott im 
Endgericht - ausgesetzt sind.

3 Die Entstehungszeit des Matthäusevangeliums wird auf etwa 90 n.Chr. datiert.
4 "Es muß darin zumindest auch das ehrliche Bemühen um die bleibende Gültigkeit der unbedingten Forderungen Je-

su in einem Alltag gesehen werden, der nicht mehr von der Naherwartung des kommenden Reiches bestimmt ist." 
(Hans Küng, Christ sein, S. 238 [Rechtschreibung wie im Original] © 1993 Piper Verlag GmbH, München)

5 vgl. i.E. die Randerklärungen in der BasisBibel
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Nach Jesus soll - zum Schutz der rechtlich stark 
benachteiligten Frau - dem Mann ohne Ausnah-
me die Scheidung von seiner Frau verboten sein 
(V. 32a).

Matthäus erlaubt (natürlich in den Worten Jesu !)
eine Ausnahme: Im Falle des Ehebruchs von Sei-
ten der Frau darf sich der Mann von ihr trennen 
(V. 32b).

Nach Jesus soll man überhaupt nicht schwören 
(V. 34a).

Nach Matthäus hat man wenigstens gewisse 
Schwurformeln zu unterlassen (V. 34b-36).

                                                                                                                                 
Der für die Schüler/innen nicht immer leicht verständliche traditionsgeschichtliche Verlaufsprozess
kann durch folgendes allgemeine (auch als Kopiervorlage verwendbare) Schaubild transparent ge-
macht werden (TA/HE/LV):

Jesus: Einzelne Aussprüche zu verschiedenen Gelegenheiten

Urchristliche Gemeinde: Sammlung der Aussprüche/Allmähliche, z.T. schon
frühe schriftliche Fixierung

 

Spruchquelle

Matthäus (verschiedene Redaktionsstufen)

Bergpredigt

Phase 2/Aufg. 1 und 2 (EA/ PA  oder GA; PC / SV / LV / KG): Um zu vermeiden, dass das Lesen 
der sog. "Antithesen" (Kopiervorlage 2) bei den Schüler(inne)n von vornherein auf Ablehnung, 
vielleicht sogar auf Spott und Ironie stößt, sind hier konstruktive Deutungsbeiträge aus dem Internet
(eine Kontrolle durch die Lehrperson erfolgt z.B. während der Gruppenarbeit), aber auch inhaltliche
Ergänzungen von Seiten der Lehrkraft angebracht (LV). 

Vielleicht hilft als konkretes Beispiel für die Notwendigkeit, die Formulierungen der Antithesen 
auch zu deuten, anhand der schwer (oder "kaum" ? oder "gar nicht" ?) nachvollziehbaren Stelle Mt.
5,39 der Hinweis auf Jesu eigenes Verhalten:

Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt,
dann halte ihm auch deine andere Backe hin !

Mt. 5,39

Als Jesus das sagte, schlug ihm einer der Ge-
richtsdiener, die dabei waren, ins Gesicht. Er 
fuhr ihn an: "Wie kannst du dem Obersten Pries-
ter so antworten ?" Jesus entgegnete ihm: "Wenn
ich etwas Unrechtes gesagt habe, dann weise mir
nach, dass es Unrecht ist. Wenn ich aber im 
Recht bin, warum schlägst du mich ?"

Joh. 18,22f.
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Jesus hält nicht die andere Backe hin. Er zeigt uns aber, dass die Gewaltspirale nicht durch eine af-
fektive Gegenreaktion oder gar durch eine noch brutalere Gegenwehr durchbrochen wird, sondern 
dass der Gegner bloßgestellt werden und damit vielleicht zum Verzicht auf weitere Gewalt bewo-
gen werden kann, wenn ihm das Unrechte seiner Position bewusst gemacht wird. - Aber ist dem 
Menschen eine solche Haltung überhaupt möglich ? Und wenn sie im Einzelfall vielleicht realisier-
bar ist - gilt sie dann auch "im größeren Rahmen" (KG) ?

Die Frage nach der Stellung Jesu zur Tora6 darf trotz der scheinbar unauflöslichen Spannung zwi-
schen den Formulierungen"Ihr wisst, dass (unseren Vorfahren) gesagt worden ist" - "Ich sage 

(euch) aber"  nicht zu der einseitigen Schlussfolgerung verleiten, Jesus wolle die geltenden, auf der 
Tora gründenden Lebensregeln aufheben. Es geht ihm vielmehr darum,

- den innersten Sinn des Gesetzes von seinem ursprünglichen Gotteswillen her deut-
lich zu machen;

- damit den Totalitätsanspruch Gottes an den Menschen neu zu offenbaren;

- somit den mosaischen Vorschriften dann entgegenzutreten, wenn sich der Mensch
hinter äußerlich und formalistisch befolgte Regeln zurückzieht, um das eigentliche
Gesetz, den Anspruch Gottes, nicht erfüllen zu müssen - wenn also das Gesetz zur
"Gesetzlichkeit" entartet ist. Dann allerdings erhebt Jesus Einspruch gegen die Tradi-
tion - und zwar mit "Vollmacht" (Mt. 7,29).7

Im Rahmen der Ergebnissicherung zur Deutung der drei theologischen Texte - bei Verständnis-
schwierigkeiten greift die Lehrkraft ein - stehen folgende Aspekte, deren inhaltliche Weite bzw. In-
terpretierbarkeit nicht als Manko, sondern als Chance verstanden darf, im Mittelpunkt:

1. das Spannungsfeld zwischen dem "Originalton Jesus" und der redaktionellen Tradition bzw. 
der "endgültigen" Formulierung durch Matthäus;

2. die Frage nach der "besseren" Erfüllung des Gotteswillens (Mt. 5,20; s.u.);

3. die hier in besonderem Maße sichtbar werdende Einbettung in Jesu Botschaft vom Reich 
Gottes;8

4. die nur relative Gültigkeit eines "anti"-thetischen Verstehens (s.o.). Wo der Wille Gottes in 
den "geltenden Lebensregeln" schon seinen Ausdruck findet, haben diese ihre bleibende, un-
eingeschränkte Gültigkeit.

Die hermeneutischen Grundprobleme sollten den Schüler(inne)n verständlich werden. Eine theolo-
gische Fachdiskussion, deren inhaltliche Ausrichtung allein die Lehrkraft festlegt, muss allerdings 
hier ihre Grenzen sehen. Auch die Erörterung von Aufg. 2b) darf zwar vehement geführt werden, 
doch sollte dabei der Gesamtrahmen von Jesu Verkündigung nicht außer Acht gelassen werden 
([stichwortartiger] TA/HE [fak.]):

6 Im Unterrichtsgespräch kann es bei einer Verwendung des Begriffs "Gesetz" zu Missverständnissen kommen. Eine 
konsequent eingehaltene Terminologie - die BasisBibel formuliert z.B. Luthers "das Gesetz oder die Propheten"  
(Mt. 5,17) um zu "die geltenden Lebensregeln"  (vgl. das dortige Glossar) - hilft, solche zu vermeiden.

7   s.u. zu Aufg. 3
8 vgl. dazu Modul 5
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            ► Mit Blick auf die Gesamtheit von Jesu Botschaft scheint es zweifelhaft, ob die noch 

feinmaschigere, noch knittligere Auslegung der Gebote, der "Gehorsam gegenüber 
Jota und Häkchen des Gesetzesbuchstabens" (Küng), tatsächlich verlangt ist.

► Die Wirklichkeit des anbrechenden Gottesreiches, die Jesus verkündet, ist für den
Menschen erfahrbar. Sie berührt sein Herz (was "Jota und Häkchen" nicht schaf-   

                        fen, sondern eher verhindern !).

► Jesus fordert nicht nur das Handeln, sondern das Sein des Menschen, ihn selbst ohne
                        Einschränkung.

► "Jesus steht in den Antithesen der Bergpredigt weder als Rebell noch als Liberaler 
vor uns, sondern als der prophetische Interpret der Tora, der sie nicht aufhebt, son-

                        dern erfüllt und sie gerade erfüllt, indem er der geschichtlich handelnden Vernunft  
                        den Raum ihrer Verantwortung zuweist."9

Vielleicht kann es im Unterricht an geeigneter Stelle sinnvoll sein, angesichts der (durchgängigen) 
Frage nach der Erfüllbarkeit der Bergpredigt (vgl. dazu ausführlich Kopiervorlage 5) die bei Schü-
ler(inne)n nicht selten anzutreffende Alternativhaltung des "Alles oder nichts" aufzuheben und sie 
(bzw. einige von ihnen) stattdessen einzuladen, es im Alltag z.B. einmal mit dem Befolgen der 
"Goldenen Regel" (Mt. 7,12) zu versuchen. Über einen solchen Prozess (freiwillige Teilnahme na-
türlich vorausgesetzt) ließe sich für einen längeren, festgelegten Zeitraum ein Erfahrungsbericht er-
stellen und sodann in extenso diskutieren - vor allem auch dann, wenn der Bibeltext nicht mit dem 
(zumeist sofort zitierten) "Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu"10 
verwechselt wird. Denn hier geht es um das Vermeiden des Bösen, dort jedoch um das Tun des Gu-

ten.

Aufg. 3 (EA/ PA  oder GA; KG): Den Grundkonflikt innerhalb der hier angesprochenen Fragestel-
lung kennen viele Schüler/innen (vielleicht) noch von der Unterstufe her, so dass der inhaltliche 
Transfer auch von ihrer Seite mitgestaltet werden (SV/KG) und auf eine ausführlichere Bespre-
chung der Aufgabe ggf. verzichtet werden kann. Jesus versteht sich auch hier als der "Bevollmäch-
tigte", als der Maßstab der "geltenden Lebensregeln", was über die generelle Prioritätensetzung -  
ein menschenfreundliches, situationsbezogenes Handeln verdrängt eine engstirnige legalistische 
Frömmigkeit - noch deutlich hinausgeht. Aufg. 3b) ist nach allem unschwer zu formulieren, doch 
wird auf eine genaue Wortwahl zu achten sein. 

Phase 3: Ein Vortrag der Lehrkraft informiert über den Verlauf dieser Arbeitsphase (vgl. Kopier-
vorlage 3).                                     

Schwerpunkte sind dabei

- die zentrale Bedeutung des Vaterunsers - als authentische, kompakte, inhaltlich den-
noch höchst konzentrierte, in eine "Lehre vom Beten" integrierte allgemeine, aber 
auch individuelle Form des Betens (vgl. Aufg. 2c), weltweit bekannt in allen Spra-
chen des Christentums;

9    J. Ratzinger/Benedikt XVI., Jesus von Nazareth. Erster Teil. Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung.     
     © Libreria editrice Vaticana, für den deutschen Text © Verlag Herder,  Freiburg/Basel/Wien 2007, S. 159f. Textwie-
      dergabe mit freundlicher Genehmigung des Verlags Herder 
10  Die Schreibweisen variieren. Sachinformationen liefert das Internet.
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- die Ursachen verschiedener Textfassungen (vgl. Aufg. 1; 2a);

- die universale, Zeiten und Konfessionen übergreifende Rangstellung dieses Gebetes;

- die Würdigung Joseph Ratzingers als Theologe;11

- die kommunikative Ausrichtung der Sequenz, z.B. durch

→ den (möglichst aus der Gebetspraxis von Mitschüler[inne]n stammenden)
Einbezug fremdsprachiger Vaterunsertexte (vgl. Aufg. 2a);

→ die kreative Auseinandersetzung mit Vaterunser-Deutungen von maßgebli-
chen theologischen Repräsentanten beider Konfessionen;

→ ein gemeinsames Gebet (fak.);

- das Angebot einer Meditationsphase (fak.);

- Beispiele einer musikalischen Umsetzung (fak.)
(s.u.).

Aufg. 1 und 2: Als Ergebnis der verschiedenen Arbeitsschritte (EA/ PA  oder GA/ PC [fak.]/[stille]
Textlektüre /KG; TA/HE ad hoc [fak.]), in deren Verlauf auch eine Textgliederung12 erfolgt, sollte 
deutlich werden:

► Die Reihenfolge der beiden Eingangsworte ist abhängig von der jeweiligen christ-
lichen Tradition: "Vater unser" ist lutherische, "Unser Vater" reformierte und z.T.
 auch freikirchliche Gebetspraxis.

► Der Plural "in den Himmeln"13 geht auf die schon in der Antike verbreitete Vorstel-
lung einer unterschiedlichen Anzahl von Himmeln zurück. Häufig tritt hier die Sie-
benzahl auf, z.B. in Indien, im Judentum und in der Gnosis; auch im Islam ist sie 
geläufig. 

Von Lehrer/innen- und Schüler/innenseite werden gemeinsam die verschiedenen 
Sprachfassungen zusammengetragen, einerseits die

- Pluralform, z.B. aus dem griechischen (ἐν τοῖς οὐρανοῖς) und dem lateini-
schen (in caelis), aber auch aus dem französischen (aux cieux) Vaterunser-
Text; zum andern

- die Singularvariante, etwa aus der deutschen und der englischen (in heaven) 
Übersetzung.

► Der zweite Teil von V. 13 fehlt sowohl in der katholischen Fassung als auch 
in der BasisBibel. Die Einklammerung der liturgisch so bekannten Schluss-

11   Die Kurienpolitik und katholische Dogmen stehen hier nicht zur Diskussion.
12   "[D]ie Struktur des Vaterunser [ ... ], wie sie uns Matthäus überliefert hat [ ..., ] besteht zunächst in einer Anrede  
       und sieben Bitten. Drei dieser Bitten sind Du-Bitten, vier sind Wir-Bitten. In den drei ersten Bitten geht es um      
       die Sache Gottes selbst in dieser Welt; in den folgenden vier Bitten geht es um unsere Hoffnungen, Bedürfnisse   
       und  Nöte."  (J. Ratzinger/Benedikt XVI., Jesus von Nazareth. Erster Teil. Von der Taufe im Jordan bis zur Ver-
       klärung. © Libreria editrice Vaticana, für den deutschen Text © Verlag Herder, Freiburg/Basel/Wien 2007, S.  
       168. Textwiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Verlags Herder)
13   vgl. J. Ratzinger/Benedikt XVI., a.a.O., S. 169 (ff.); s. Aufg. 3
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verse wird in einem erklärenden Zusatz zum Luther-Text begründet.

► Unbeschadet aller möglicher weiterer Diskussionen zu philologischen, syn-
taktischen und damit sicher auch hermeneutischen Aspekten sollte ein hier 
sehr wichtiger theologischer Gedanke ausführlich thematisiert werden: Bei 
Mt. 6,12  folgen im zweiten Teil weder Luther noch die englische, die franzö-
sische und die lateinische Übersetzung, wohl aber die BasisBibel und J. Rat-
zinger/Benedikt XVI. dem griechischen Originaltext: 

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· 

Es liegt auf der Hand, welche bedeutungsvollen Unterschiede zwischen einem nicht naher definier-
ten "wie auch wir vergeben" und der geforderten, innerlich bereits vollzogenen Vergebung ("so wie
wir ... vergeben haben") zu erkennen sind - und erkannt werden müssen.14 Sicher stehen die Verse 
Mt. 6,14f. hier nicht zufällig im direkten inhaltlichen Kontext (vgl. auch Mt. 5,23f.). Es kann sehr 
lohnend sein, die Konsequenzen einer solchen Einstellung, bei der auch andere Postulate bzw. Ver-
heißungen der Bergpredigt (z.B. Mt. 5,5.9) sichtbar werden, gerade auch für das Verhalten im All-
tag mit den Schüler(inne)n im Unterricht zu diskutieren.
                                                                                                                       

► Strukturelle Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede zwischen den Vaterunser-
Fassungen bei Matthäus und bei Lukas lassen sich leicht herausfinden. Darü-
ber hinaus sind bei Lukas folgende Besonderheiten bemerkenswert:

- Der Kontext ist stärker situationsbezogen als bei Matthäus. Darauf 
deuten sowohl die Bitte der Jünger (11,1) als auch der Zusammen-
hang mit dem Besuch Jesu bei Maria und Marta (Lk. 10,8-42) hin, 
bei dem das Hören auf die Lehre Jesu als der bessere und bleibende 
Teil genannt wird (V. 42).

- Die Schlussdoxologie fehlt.

- Auch der Gedanke der bereits erfolgten Vergebung tritt nicht auf. 
Lukas gebraucht das Präsens (ἀφίομεν; 11,415).

Vielleicht ist die Lukasversion wegen des situativen Kontextes, des Hinwei-
ses auf die Johannesjünger und der fehlenden Schlussdoxologie die ursprüng-
lichere Fassung.   

► In dem katechetischen Vorspann, der bei Matthäus dem Vaterunser-Gebet
vorausgeht, soll vor allem vor den Fehlformen des Betens gewarnt werden:

- Das Beten darf keine Schaustellung vor den Menschen sein. 

- "Gedankenloses" Beten - "das Geplapper, der Wortschwall" - ent-
spricht ebenso nicht der rechten Haltung des Beters. "Das Wichtigste
 [ ... ] ist [ ... ] , dass die Beziehung zu Gott auf dem Grund unserer 
Seele anwesend ist."16

14   Daran ändert die Tatsache nichts, dass im Apparat des Nestle-Textes auch Präsensformen zu finden sind.
15   Auch der Apparat verzeichnet keine Perfekt-Variante.
16   J. Ratzinger/Benedikt XVI., a.a.O., S. 163 -  Zur Vertiefung der eigenen Vorbereitung oder auch als Referatthema  
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Angesichts der analytischen Struktur dieser Sequenz - hier wird das zentrale Gebet der Christen-
heit, mit dem bei manchen Schüler(inne)n tiefe religiöse Erfahrungen verbunden sein können, rati-
onal zergliedert - kann es sehr sinnvoll sein, zwischen den einzelnen Phasen Momente der Ruhe 
und der persönlichen Besinnung einzuschalten. Dies kann geschehen durch ein ausgewähltes Bei-
spiel einer Vaterunser-Vertonung und bzw. oder, je nach Kurssituation, durch Meditation und ge-
meinsames (stilles) Beten. Über die Möglichkeiten, die Auswahl, den Umfang und den geeigneten 
Zeitpunkt entscheidet die Lehrkraft. Sensibles Gespür, ggf. verbunden mit der notwendigen (z.B. 
musikgeschichtlich orientierten) Vorbereitung, ist hier unbedingt gefordert. Ein ad hoc abgerufener
youtube-Trailer wirkt u.U. eher kontraproduktiv.
                                                                                                                                   
Aufg. 3: Es darf den Schüler(inne)n gerade beim Vaterunser-Gebet durchaus zugemutet werden, ei-
ne Zeit lang ausschließlich textbezogen zu arbeiten. Um dennoch zügig voranzukommen und damit 
auch kompakte Resultate zu erzielen, sollten theologische Grundsatzdebatten an dieser Stelle eher 
vermieden, gleichwohl aber, falls in Einzelfällen dennoch erforderlich, auch nicht gescheut werden. 
Über die methodische Form der Ergebnisumsetzung entscheidet die Lehrkraft.

Phase 4/Aufg. 1: Natürlich lässt sich die Zahl der Übersetzungen (Kopiervorlage 4), ggf. auch un-
ter Einbezug fremdsprachiger Varianten, beträchtlich erweitern. Die Ranking-Liste hat, unbeschadet
ihres spielerischen Elements, vorrangig die Funktion, das Ausmaß der Bestürzung, die sich bei den 
Zuhörerinnen und Zuhörern als Reaktion auf Jesu Rede einstellte, greifbar zu machen. Diese Be-
troffenheit erklärt sich sicher nicht allein durch die ungewohnte Art des Vortrags - denn Jesus rede-
te mit "Vollmacht" - , sondern auch durch das Ausmaß der kaum erfüllbar scheinenden Forderun-
gen, die Jesus an die Menschen stellt. Auch hier werden die Schüler/innen um ein Nachsinnen über 
die eigene Position gebeten (EA / PA / KG).

Aufg. 2 (EA / PA oder GA; PC/ SV/KG): Die vorgestellten Beispiele zur Deutung der Bergpredigt 
in der abendländischen Geistesgeschichte führen in der Sache zu folgenden Ergebnissen:

   Martin LUTHER kommt zu der Einsicht, dass sich der Mensch durch die 
Bergpredigt seiner Unfähigkeit bewusst wird, wirklich Gutes zu tun. Die 
Bergpredigt hält ihm den Spiegel der eigenen Sünde vor und weist ihn damit 
auf die Gnade und das Erbarmen Gottes hin. So wird er bereit, beides dankbar
anzunehmen. Von Luther stammt auch die Unterscheidung zwischen dem 
Menschen als Christ und dem Menschen als Amtsperson. Als Christ soll er 
seine Feinde lieben und keine Gewalt ausüben. Um aber Recht und Ordnung 
zu wahren und dem Bösen zu wehren, muss er gegebenenfalls, z.B. als Soldat
oder als Richter, im Dienst am Nächsten Amt und Aufgabe konsequent aus-
üben.17

Für Friedrich NIETZSCHE ist die Bergpredigt Ausdruck einer Sklavenmo-
ral, einer Religion der Feigen und Schwachen, die dem Leben nicht gewach-
sen sind. "Dem weiten Blick Jesu wird eine saftige Diesseitigkeit entgegen-
gestellt - der Wille, die Welt und die Angebote des Lebens jetzt auszuschöp-

       kann das Kapitel über "Das Gebet des Herrn" (S.161-203) als Ganzes zugrunde gelegt werden. Denn neben den (si-
 cher gelegentlich zu diskutierenden und inhaltlich vielfach zu ergänzenden) exegetischen Aspekten dürften zumin-
 dest bei einem dafür empfänglichen Kurs die von einem starken seelsorgerlichen Engagement und einem hohen 
 persönlichen Einfühlungsvermögen getragenen Ausführungen des Verfassers auf guten Boden fallen.

17   "Ein Christ soll so geartet sein, dass er alles Übel und Unrecht sich gefallen lässt ... - für sich selbst. Aber für  
        andere kann und soll er Vergeltung, Recht, Schutz und Hilfe suchen und dazu beitragen, was er nur kann." (aus  
        "Von weltlicher Obrigkeit", 1523)
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fen, den Himmel hier zu suchen und sich dabei von keinen Skrupeln hemmen 
zu lassen."18

Von dem berühmten Theologen, Musiker und Urwaldarzt Albert SCHWEIT-

ZER stammt der Begriff "Interimsethik": Die Forderungen der Bergpredigt 
hatten nur für die kurze Zeit bis zu dem von Jesus erwarteten Weltende ihre 
Gültigkeit. Sie bildeten eine Ethik des Ausnahmezustandes, der heute nicht 
mehr gilt, weil das Weltende nicht eingetroffen ist - eben eine "Interims-
ethik".

Die Gebote der Bergpredigt sind wörtlich zu befolgen ! Gerade dem Bösen 
darf nicht widerstanden werden. In radikaler Konsequenz gedacht und prakti-
ziert, kann auf diese Weise eine neue Ordnung entstehen, in der die staatli-
chen Sicherheitsorgane überflüssig sind. Diese Überzeugung vertrat in seiner
Lehre der Gewaltlosigkeit der russische Schriftsteller Lew Nikolajewitsch 
TOLSTOI.

Aufg. 3:  Weitere Erklärungen zur Bergpredigt finden die Schüler/innen, ggf. mit Hilfe der Lehr-
kraft, z.B. bei Immanuel Kant (1724-1804), Karl Marx (1818-1883) und dem Theologen Martin Di-
belius (1883-1947; EA / PA oder GA; PC/ SV/KG).

Phase 5:  Natürlich lassen sich in dieser Schlussphase, die nicht isoliert, sondern nur im inhaltli-
chen Zusammenhang mit den vorangegangenen Abschnitten durchgeführt werden kann, auch völlig
andere Akzente setzen, über deren theologische Ausrichtung allein die Lehrkraft entscheidet. Auch 
lässt sich die Bearbeitung der Aufgaben 1) und 2a) zusammenfassen (Kopiervorlage 5; EA/ PA  
oder GA; KG), doch verdient ihre Trennung wegen der "tröstenden" Ausrichtung der Schlusstexte 
Priorität. Die Bitte an die Schüler/innen um eine persönliche Stellungnahme (EA) bei selbstver-
ständlich freiwilliger Meinungsäußerung (SV /KG; HA[fak.]) sollte allerdings auch hier nicht feh-
len.

Bei der Diskussion der vorliegenden Texte darf deutlich werden:

- Wenn angesichts der kaum erfüllbar scheinenden Forderungen der Bergpredigt
auch bei nur wenigen Schüler(inne)n Angst und Schrecken Einzug halten sollten, 
darf gefragt werden: Ist solches der Kern, der Sinn von Jesu Verkündigung ?

- Das Entscheidende - dies vermitteln auch die drei Schlusstexte - ist die Priorität der 
Gnade: SOLA GRATIA !

- Jesu Botschaft ist "nicht eine Summe von Geboten. Ihm nachzufolgen bedeutet nicht 
die Ausführung einer Anzahl von Vorschriften."19 

- Das Einhalten der Bergpredigt ist keine Frage des Erbsenzählens, sondern eine Sache
der vertrauensvollen Hingabe an Gott.

- "Helft einander, die Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben 
hat." (Gal. 6,2)

18    J. Ratzinger/Benedikt XVI., a.a.O., S. 128. Dort finden sich auch die Nietzsche-Zitate: "Welches war hier auf  
        Erden bisher die größte Sünde ? War es nicht das Wort dessen, der sprach  'Wehe denen, die hier lachen !' ?" -  
        "Männer sind wir worden - so wollen wir das Erdenreich."
19    Hans Küng, Christ sein, S. 235. - Vgl. zum Kontext den Werkauszug in Kopiervorlage 2
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Denn Jesu Verkündigung ist keine Drohbotschaft, sondern eine "Gute Nachricht", das Evangelium,
die Frohe Botschaft.

Lernziele:

1.        Die Schüler/innen werden vertraut gemacht mit der komplexen
Überlieferungsgeschichte des Textes.

2. Die Schüler/innen kennen wesentliche hermeneutische Grundfragen
der Bergpredigt.

3.  Die Schüler/innen erkennen die Dringlichkeit der ethischen Forderungen
   Jesu. Sie begreifen, dass Jesus keinen nur rituell vollzogenen, formalen,
    buchstäblichen Gesetzesgehorsam verlangt, sondern einen Wandel der
    inneren Einstellung, den ganzen Menschen, sein Herz.

4.  Die Schüler/innen erkennen, dass die Bergpredigt eine persönliche  
 Herausforderung für sie ist bzw. sein kann.

5.  Die Schüler/innen verstehen den tieferen Sinn des "Vaterunser"-Gebetes.
    Sie erhalten, falls gewünscht, in Ruhephasen die Gelegenheit, darüber
    nachzudenken.

6.  Die Schüler/innen bekommen einen Überblick über das breite Verstehens-
 und  Deutungsspektrum der Bergpredigt in Geschichte und Gegenwart.
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