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Liebe Schwestern und Brüder,  

in dem Abschnitt der Bergpredigt, den wir am vergangenen Sonntag und heute im Evange-
lium1 gehört haben, geht es um die zentrale Frage: Wie kann unser Leben miteinander gelin-
gen, und wie kann Gottes Weisung uns dazu Orientierung und Hilfe geben? Dabei setzt Je-
sus neue Akzente, die in den sogenannten Antithesen deutlich werden: „Ihr habt gehört, dass 
gesagt worden ist … ich aber sage euch!“  

Diese Aussagen Jesu können missverstanden werden; und sie sind wahrlich oft genug miss-
verstanden worden. Erst am vergangenen Sonntag habe ich – etwa 650 km entfernt von hier 
– eine entsprechende Predigt gehört. Zwei Einsichten können uns vor solchen Fehldeutun-
gen bewahren: 

Zu erst und vor allem: Alles, was Jesus hier wie in der gesamten Bergpredigt sagt, steht in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der angebrochenen Herrschaft Gottes. Nur da, wo unser 
ganzen Leben von Gottes Wirklichkeit durchdrungen und geprägt ist, kann ein Leben nach 
den Maßstäben Jesu gelingen. 

Die entscheidenden Deutungshilfen stehen dann am Anfang und um Schluss der Antithesen: 

Der – bildlich gesprochen – Notenschlüssel am Beginn lautet: „Wenn eure Gerechtigkeit nicht 
weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmel-
reich kommen.“ (Mt 5,20)  

Hier stellt Jesus der kalten, legalistischen Gerechtigkeit der Pharisäer, die auch mal über 
Leichen geht, eine Gerechtigkeit gegenüber, die von Herzen kommt und den betroffenen 
Menschen wirklich gerecht wird.2 

Den Schlussakkord haben wir eben im Evangelium: „Ihr sollt also vollkommen sein, wie es 
auch euer himmlischer Vater ist.“ (Mt 5,48)  Man könnte diese Aufforderung so verstehen: 
„Strengt euch an und gebt euch alle Mühe, bis ihr moralisch so vollkommen, so perfekt seid, 
wie Gott selbst!“ So formuliert führt sich diese Interpretation der Aussage Jesu selbst ad ab-
surdum. Das wäre ja schlichtweg schon fast die Ursünde3: Sein wollen wie Gott und wie er 
zwischen Gut und Böse unterscheiden können.  

Wenn die Bibel von Vollkommenheit spricht, versteht sie sie darunter nicht Fehlerfreiheit und 
Perfektion. Vielmehr geht es hier um Ganzheit, Vollständigkeit, Fülle. Gott selbst aber ist die 
Fülle schlechthin, die Fülle des Lebens, der Liebe, der Freiheit, des Guten… 

An dieser seiner Fülle will Gott uns Menschen Anteil schenken. Das gilt zuerst und vor allem 
für Jesus von Nazareth. „Denn in ihm allein wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes.“ (Kol 2,9) 
Diese aber behält er nicht für sich allein. Im Bildwort vom guten Hirten sagt er von sich 
selbst: „Ich bin gekommen, damit sie (gemeint sind alle, die an ihn glauben) das Leben ha-
ben und es in Fülle haben.“ (Joh 10,10) Und schon im Prolog des Johannes-Evangeliums le-
sen wir: „Aus seiner (Jesu) Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das 
Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Chris-
tus.“ (Joh 1,16-17)  

Jesus stellt sich ja nicht gegen das Gesetz des Mose. In ihm aber findet es seine Erfüllung. 
Denn er verkörpert in seiner Person, worum es im alttestamentlichen Gesetz gegangen ist: 

                                            
1 6. Sonntag im Jahreskreis: Mt 5,17-37; heute: Mt 5,38-48 
2 Vgl. dazu meine Predigt vom 07. Sonntag im Jahreskreis 2011 
3 Vgl. Gen 3,1-6 



Gottes Bund, seine unverbrüchliche Gemeinschaft mit uns Menschen. Und die gründet nun 
nicht mehr auf der Einhaltung von Gesetzen und damit auf menschlicher Leistung. Sie ist 
ganz und gar Gnade, Gottes liebevolle Zuwendung zu uns. Wenn aber Gott uns so geliebt 
hat, müssen und können auch wir einander lieben. (Vgl. 1 Joh 4,11) 

Und so schreibt Paulus an die Römer: „Wer den andern liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die 
Gebote: Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst 
nicht begehren!, und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst: Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also 
ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes.“ (Röm 13,8b-10) 

Und damit sind wir wieder mitten in unserem heutigen Evangelium. Denn auch hier dreht sich 
ja alles um die Liebe. Die Liebe, die von Gott kommt und die wir in seinem Geist einander 
schenken, diese Liebe aber ist unteilbar. Und darum ist die Nächstenliebe, von der das Alte 
Testament, Jesus und Paulus sprechen, grenzenlos. Sie endet nicht an der Grenze von Ver-
wandtschaft, Volkszugehörigkeit oder Sympathie. Sie unterscheidet auch nicht mehr zwi-
schen guten und schlechten Menschen, zwischen Freund und Feind. Gott liebt alle seine 
Geschöpfe, denn hätte er etwas oder jemanden gehasst, hätte er ihn, sie oder es nicht er-
schaffen. (Vgl. Weish 11,24)  

Wer nicht aus eigener Kraft und Anstrengung leben und lieben will, sondern in der Kraft des 
Geistes Gottes, kann und wird sich so verhalten, wie Jesus es in der Bergpredigt beschreibt. 
Aber sind solche Menschen am Schluss dann nicht die Dummen, die ständig zu kurz kom-
men und schließlich nichts von diesem Leben haben? Von außen mag es so aussehen und 
sich so anfühlen. Wer schlau ist, sucht doch zuerst seinen eigenen Vorteil. Paulus sieht das 
anders. Wir haben es in der zweiten Lesung4 gehört: „Keiner täusche sich selbst. Wenn einer 
unter euch meint, er sei weise in dieser Welt, dann werde er töricht, um weise zu werden. 
Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott.“  Die Weisheit Gottes aber zeigt sich uns 
in Jesus von Nazareth und in seiner Frohen Botschaft – auch und gerade in der Bergpredigt. 

Wer Anteil hat an der Fülle Gottes muss sich nicht mehr fürchten, ausgenutzt zu werden, zu 
kurz zu kommen, etwas zu verpassen. Um es noch einmal mit den Worten der Lesung zu 
sagen: „Welt, Leben, Tod, Gegenwart und Zukunft: alles gehört euch; ihr aber gehört Chris-
tus und Christus gehört Gott.“  

Das alles heißt aber nicht, dass wir uns grundsätzlich nicht wehren dürfen oder uns alles ge-
fallen lassen müssen. Wir dürfen durchaus auch für uns und unser Recht eintreten. Aber wir 
müssen es nicht verbissen und schon gar nicht mit Gewalt tun. Und wir dürfen und brauchen 
unsere Gegner nicht zu verachten. Auch Jesus hat sich von seinen Gegnern abgegrenzt und 
sie, wenn nötig, in Schranken verwiesen. Als es aber am Ende seines relativ kurzen Lebens 
darauf ankam, hat er keinen Widerstand mehr geleistet, sondern sich im Vertrauen auf Gott 
seinen Feinden ausgeliefert. Sich wehren oder die anderen gewähren lassen? Hier ist, wie 
so oft, die Unterscheidung der Geister gefragt. Kriterium ist, was mehr der Liebe entspricht 
und ihr dient – und das kann durchaus auch einmal eine deutliche Gegenwehr sein. Zur un-
teilbaren Liebe gehört ja auch, dass wir liebevoll mit uns selbst umgehen. Denn wir sollen ja 
unsere Mitmenschen lieben wie uns selbst – nicht weniger, aber auch nicht mehr. 

Nehmen wir also getrost die Aufforderung und Einladung Jesu an, vollkommen zu sein, wie 
es auch unser himmlischer Vater ist. Lassen wir uns von seiner Liebe prägen und erfüllen. 
Dann werden wir das Leben haben und es in Fülle haben. 

AMEN 
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