Die BergLehre Jesu
Mt 6-7

5,1 Als er aber die Scharen sah, stieg er den Berg hinan.
Und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm.
2 Und er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sagte:
VIdw.n de. tou.j o;clouj avne,bh eivj to. o;roj( kai. kaqi,santoj auvtou/
prosh/lqan auvtw/| oi` maqhtai. auvtou/\ kai. avnoi,xaj to. sto,ma auvtou/
evdi,dasken auvtou.j le,gwn(
„DER BERG“ erinnert den
bibelkundigen Juden an den
Berg Sinai, an dem Mose das
„Bundesgesetz“ von Gott empfing.
Jesus: der neue Mose mit
dem neuen Gesetz!

Einfache Anweisungen gibt der Rabbi (=
Theologie- und Gesetzesprofessor) auch
im Stehen oder Gehen.

Eine „offizielle Lehre“
verkündet der Rabbi
sitzend!
„... und geöffnet habend
seinen Mund lehrte er
sie, sagend ...“: feierliche Form!
„... lehrte sie“: Imperfekt! Also: „... zu lehren pflegte“
(gewohnt, wiederholt!) - einmaliges Geschehen wäre im
Aorist.

Selig ...
maka,rioi
Das griechische makarios entspricht dem hebräischen
ascherej:

vyaih-yrev.a;

vgl. Ps 1: Selig der Mensch, der nicht dem
Rat der Frevler folgt ...
• glücklich machende, positive Folgen, mit denen der
Mensch rechnen kann, wenn er etwas Bestimmtes
tut!
• Verhaltensweisen und Einstellungen, die sich lohnen!

Bereits jetzt selig,
glücklich, „im
Himmel“, wenn ...

nach diesem Leben
Seligkeit, Einheit mit
Gott, ewiges Glück,
wenn ...

3 Selig die aus dem Geiste Armen, denn ihrer ist das Königtum der Himmel.
Maka,rioi oi` ptwcoi
ptwcoi.. tw/| pneu,mati( o[ti auvtw/n evstin h` basilei,a
tw/n ouvranw/nÅ

Wir halten uns an irdische Sicherheiten, klammern uns an Vergängliches

ynI[

arm (hebr.
)
= völlig ohne irdische
Mittel - deshalb ganz
und gar auf Gott angewiesen

VERTRAUEN?
also:
Selig, die es fertigbringen, alles loszulassen
und in Gott den einzig verläßlichen Halt zu
suchen!

4 Selig die Trauernden, denn die werden ermutigt werden.
maka,rioi oi` penqou/ntej( o[ti auvtoi. paraklhqh,sontaiÅ
grch. penthein = trauern
um jemand, der einem
sehr lieb war und der
jetzt verstorben ist - unwiederbringlich getrennt!
Irdischen Trost gibt es hier keinen mehr - man ist ganz
auf den Trost, den Gott gibt, angewiesen!

5 Selig die Sanften, denn die werden das Land erben.
maka,rioi oi` praei/j( o[ti auvtoi. klhronomh,sousin th.n gh/nÅ

Jesus hält sich zurück, wenn es um ihn
selbst geht

Jesus zeigt Aggressionen,
wenn Unrecht geschieht oder
wenn es um das „Recht Gottes“ geht

grch. praotes „Sanftmut“: jemand, der so stark ist, daß er
sich im Griff hat; er weiß, wann er sich zurücknehmen
muß und wann es gilt, Aggression zu zeigen!

6 Selig die nach der Gerechtheit Hungernden und Dürstenden, denn die werden satt gemacht.
maka,rioi oi` peinw/ntej kai. diyw/ntej th.n dikaiosu,nhn( o[ti
auvtoi. cortasqh,sontaiÅ

Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit kann hier auf Erden
nie ganz erfüllt werden.
Nur Gott kann die ganze, volle Gerechtigkeit (hier im
Griechischen Akkusativ, nicht Genetivus partitivus!) herbeiführen - und er wird ihr wahrhaft Genüge tun!

7 Selig die sich Erbarmenden; denn die werden Erbarmen finden.
maka,rioi oi evleh,monej( o[ti auvtoi. evlehqh,sontaiÅ
Nur ein barmherziger
Mensch ist offen für die
Barmherzigkeit Gottes!
Empathie: „in die Haut des
anderen schlüpfen“, mit seinen Augen sehen, mit seinen
Empfindungen fühlen!
Handeln, wie Gott handelt!

8 Selig die im Herzen Reinen, denn die werden Gott sehen.
maka,rioi oi kaqaroi. th/| kardi,a(| o[ti auvtoi. to.n qeo.n o;yontaiÅ

Auf das Motiv
kommt es an!
grch. katharós = unvermischt, unverfälscht;
„Wohl dem, dessen Motive lauter sind!“

Vgl. Berichte Reanimierter:
Das „Lichtwesen“ fragt: „Was hast du aus Liebe getan?“
Einziges, was „Ewigkeitswert“ besitzt, ist das, was aus
selbstloser Liebe getan wird!

9 Selig die Friedenstifter, denn die werden Söhne Gottes
heißen.
maka,rioi oi` eivrhnopoioi,( o[ti auvtoi. ui`oi. qeou
qeou// klhqh,sontaiÅ

„Friede“ (eirene) bei den Griechen: Nichtkrieg!

Shalom (

Friede bei den Römern
(pax): Ordnung durch
Druck, Macht, Gewalt

~Alv) bei den Juden:

Friede
Freude
Freiheit
Versöhnung
Gemeinschaft
Harmonie
Gerechtigkeit
Wahrheit
Menschlichkeit
Heil

Es geht mir
(uns) gut!
Heilsein körperlich,
seelisch und
geistig!

Sohn Gottes:
orientalische Ausdrucksweise für „göttliches Werk tun,
ganz im Sinne Gottes handeln“!
vgl. „Sohn des Friedens“, „Tochter der Lüge“

10 Selig die um der Gerechtheit willen Gejagten, denn
ihrer ist das Königtum der Himmel.
11 Selig seid ihr, wenn sie euch fluchen und jagen und
betrügerisch allart Böses euch nachsagen um meinetwillen.
12 Freut euch und jubelt: Denn groß ist euer Lohn in den
Himmeln.
So jagte man ja die Propheten, die vor euch gewesen.
maka,rioi oi` dediwgme,noi e[neken dikaiosu,nhj( o[ti auvtw/n evstin
h` basilei,a tw/n ouvranw/nÅ
maka,rioi, evste o[tan ovneidi,swsin u`ma/j kai. diw,xwsin kai.
ei;pwsin pa/n ponhro.n kaqV u`mw/n Îyeudo,menoiÐ e[neken evmou/Å
cai,rete kai. avgallia/sqe( o[ti o` misqo.j u`mw/n polu.j evn toi/j
ouvranoi/j\ ou[twj ga.r evdi,wxan tou.j profh,taj tou.j pro. u`mw/nÅ

Beginnende Verfolgung der mattäischen
Gemeinden:durch Synedrium (Juden) und
durch Römischen Staat:
Christen können den Kaiserkult nicht mitmachen („nicht
staatsloyal“!), keine Anerkennung des Kaisers als höchster Herr und Gott; keine Opfer, keine Teilnahme an
Opfermählern.
Verleumdungen: Christen sind Atheisten, Menschenfresser, Brandstifter, schuld an Katastrophen!

13 Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz seinen
Witz verliert, womit soll gesalzen werden? Zu nichts
taugt es mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zerstampft zu werden.
~Umei/j evste to. a[laj th/j gh/j\ evan. de. to. a[laj mwranqh/(| evn ti,ni
a`lisqh,setaiÈ eivj ouvde.n ivscu,ei e;ti eiv mh. blhqe.n e;xw katapatei/
sqai u`po. tw/n avnqrw,pwnÅ
Salz ist Inbegriff der Reinheit; es bewahrt vor
Fäulnis und macht die Speisen erst so richtig
schmackhaft.
Aber kann Salz „blöde werden“ (wörtlich!)?
Falsche Übersetzung: „... wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann es wieder würzen...:
Salz (NaCl) schmeckt immer salzig!
verbraucht:
auf den Weg
gestreut!
Salz, um die Hitze
zu halten!

Salz wurde in „Schabbeskisten“ als Wärmespeicher verwendet. Da am Schabbat nicht gearbeitet werden darf,
müssen Speisen schon am „Rüsttag“ des Schabbat (bis
Freitag nachmittags) gekocht werden.
Um sie warmzuhalten, wurden sie in „Thermo“-Kisten
in Baumwolle - oder eben in Salz - gepackt.
Die Luft zwischen den Salzkristallen isoliert; wenn aber
Salz sehr oft erhitzt wird, zerfallen die Kristalle und die
Wärmespeicherfähigkeit nimmt ab.
Wie Salz Wärme speichert, so soll der Christ „Liebe speichern“ und weitergeben!

14 Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die hoch auf
dem Berge liegt, kann sich nicht verstecken.
15 Man zündet auch keine Leuchte an und stellt sie unter den Krug, sondern auf den Leuchter: Dann strahlt sie
allen im Haus.
~Umei/j evste to. fw/j tou/ ko,smouÅ ouv du,natai po,lij krubh/nai
evpa,nw o;rouj keime,nh\ ouvde. kai,ousin lu,cnon kai. tiqe,asin auvto.n
u`po. to.n mo,dion avllV evpi. th.n lucni,an( kai. la,mpei pa/sin toi/j evn
th/| oivki,aÅ| ou[twj lamya,tw to. fw/j u`mw/n e;mprosqen tw/n
avnqrw,pwn( o[pwj i;dwsin u`mw/n ta. kala. e;rga kai. doxa,swsin to.n
pate,ra u`mw/n to.n evn toi/j ouvranoi/jÅ
Öllampen erhellen in einer Wandnische oder auf einem Leuchter den
dunklen Innenraum (kleine Fenster!); beim Weggehen werden sie
vom Leuchter genommen und unter ein irdenes Gefäß gestellt.

Leuchtfeuer warnen Schiffe schon von weitem - zeigen
den Weg.

„Ihr Jünger sollt Liebe ausstrahlen (so, wie
Lampen Licht aussenden), den Weg der Menschen erhellen und vor Irrwegen warnen!“
Israel, „das Licht der Heiden“, hat ja versagt!

17 Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder
die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen um
aufzuheben, sondern um zu erfüllen.
18 Denn wahr ists, ich sage euch: Bis der Himmel und die
Erde dahingehen - nicht ein Jota oder ein Häkchen vom
Gesetz wird dahingehen, bis alles geschieht.
Mh. nomi,shte o[ti h=lqon katalu/sai to.n no,mon h' tou.j profh,taj\
ouvk h=lqon katalu/sai avlla. plhrw/saiÅ
avmh.n ga.r le,gw u`mi/n\ e[wj a'n pare,lqh| o` ouvrano.j kai. h` gh/( ivw/
ta e]n h' mi,a kerai,a ouv mh. pare,lqh| avpo. tou/ no,mou( e[wj a'n
pa,nta ge,nhtaiÅ
auflösen:
erfüllen:

abschaffen, außer Kraft setzen
zur vollen Geltung bringen

pharisäische Auslegung:
„Es ist gesagt“
Auslegung Jesu: „Und ich sage euch...“
Fachvokabular der rabbinischen Rhetorik:
„Ihr habt dieses Schriftwort bisher so verstanden: ...
die neue Auslegung lautet: ...“

~x,l, rm;a'o ynIa]w

19 Wer also eine dieser Weisungen, der, geringsten eine,
auflöst und so die Menschen lehrt - der Geringste wird er
heißen im Königtum der Himmel. Wer sie aber tut und
lehrt - ein Großer wird er heißen im Königtum der Himmel.
o]j evan. ou=n lu,sh| mi,an tw/n evntolw/n tou,twn tw/n evlaci,stwn kai.
dida,xh| ou[twj tou.j avnqrw,pouj( evla,cistoj klhqh,setai evn th/|
basilei,a| tw/n ouvranw/n\ o]j dV a'n poih,sh| kai. dida,xh|( ou-toj me,gaj
klhqh,setai evn th/| basilei,a| tw/n ouvranw/nÅ

„Schwere Gebote“ (z.B. Arbeitsverbot am
Schabbat)

„Leichte Gebote“ (z.B.
Zehnter von Minze,
Dill, Kümmel)

Wer ein solches
„leichtes Gebot“
aufhebt, wird im
Reich Gottes
„leicht befunden“

vgl. Belschazzar Dan 5,25:
gezählt - gewogen - und
zu leicht befunden!

20 Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtheit die der
Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übersteigt nimmermehr kommt ihr ins Königtum der Himmel hinein.
le,gw ga.r u`mi/n o[ti evan. mh. perisseu,sh| u`mw/n h` dikaiosu,nh plei/
on tw/n grammate,wn kai. Farisai,wn( ouv mh. eivse,lqhte eivj th.n
basilei,an tw/n ouvranw/nÅ

Gerechtigkeit der
Schriftgelehrten und Pharisäer:
Gesetzesgerechtigkeit; genau nach
dem „Buchstaben des Gesetzes“
handeln
Motiv: Angst, Absicherungs-Bedürfnis,
mangelndes Gottvertrauen!

„Neue Gerechtigkeit“ Jesu:
Liebesgerechtigkeit; Gesetze von Gott
zum Wohl der Menschen!
Motiv: Vertrauen, Liebe - als „Sohn
Gottes“ handeln, wie Gott handelt!
= Reich Gottes!

21 Ihr habt gehört, daß gesagt ward den Alten: Morde
nicht! Wer mordet - verfallen ist er dem Gericht.
22 Ich aber sage euch: Wer seinem Bruder zürnt - verfallen ist er dem Gericht. Wer seinen Bruder aber einen »
Hohlkopf« heißt - verfallen ist er dem Synedrium. Und
wer ihn einen »Aberwitzling« heißt -verfallen ist er der
Feuerhölle.
VHkou,sate o[ti evrre,qh toi/j avrcai,oij( Ouv foneu,seij\ o]j dV a'n
foneu,sh|( e;nocoj e;stai th/| kri,seiÅ evgw. de. le,gw u`mi/n o[ti pa/j o`
ovrgizo,menoj tw/| avdelfw/| auvtou/ e;nocoj e;stai th/| kri,sei\ o]j dV a'n
ei;ph| tw/| avdelfw/| auvtou/( ~Raka,( e;nocoj e;stai tw/| sunedri,w\| o]j dV
a'n ei;ph|( Mwre,( e;nocoj e;stai eivj th.n ge,ennan tou/ puro,jÅ
„Gesteigerter Dreiklang“ - altrabbinische Rhetorik!
zürnen (Aggression)

örtliches
Gericht

Trottel, Hohlkopf
(Verachtung)

Hoher Rat
(höchstes jüd.
Gericht)

Gottloser Narr (Rufmord)

Feuerhölle

Nur nicht töten?
Nein, LEBEN lassen!
Schon Beschimpfung oder Verachtung oder gar Um-denguten-Ruf bringen läßt es dem anderen nicht mehr gutgehen!

Gott läßt es dir gut gehen tu genauso am Mitmenschen!

23 Wenn du also deine Gabe zum Opferaltar bringst und
dort dich erinnerst, daß dein Bruder etwas gegen dich
hat, 24 laß dort deine Gabe vor dem Opferaltar, und geh erst versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm,
und bring deine Gabe dar.
25 Begütige deinen Rechtsgegner - schleunig, solange du
mit ihm auf dem Weg bist; nicht daß dein Rechtsgegner
dich dem Richter ausliefere und der Richter dem Gerichtsdiener, und du in den Kerker geworfen wirst.
26 Wahr ists, ich sage dir: Nimmermehr kommst du von
dort heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast.
evan. ou=n prosfe,rh|j to. dw/ro,n sou evpi. to. qusiasth,rion kavkei/
mnhsqh/j| o[ti o` avdelfo,j sou e;cei ti kata. sou/( a;fej evkei/ to. dw/
ro,n sou e;mprosqen tou/ qusiasthri,ou kai. u[page prw/ton
dialla,ghqi tw/| avdelfw/| sou( kai. to,te evlqw.n pro,sfere to. dw/ro,n
souÅi;sqi euvnow/n tw/| avntidi,kw| sou tacu.( e[wj o[tou ei= metV auvtou/
evn th/| o`dw/(| mh,pote, se paradw/| o` avnti,dikoj tw/| krith/| kai. o`
krith.j tw/| u`phre,th| kai. eivj fulakh.n blhqh,sh|\avmh.n le,gw soi( ouv
mh. evxe,lqh|j evkei/qen( e[wj a'n avpodw/j| to.n e;scaton kodra,nthnÅ
Erst „Menschendienst“
z.B. Versöhnung mit dem Mitmenschen,

z.B. Hilfe für den Nächsten
(Barmherziger Samariter)
dann „Gottesdienst“!
Wie Gott selbstlos liebt, so liebe auch du den anderen!

Liebe weitergeben = Gott weitergeben!

27 Ihr habt gehört, daß gesagt ward: Brich nicht die Ehe !
28 Ich aber sage euch: Wer eine Frau lustbegehrend anblickt, hat in seinem Herzen mit ihr die Ehe gebrochen.
VHkou,sate o[ti evrre,qh( Ouv moiceu,seijÅevgw. de. le,gw u`mi/n o[ti pa/j
o` ble,pwn gunai/ka pro.j to. evpiqumh/sai auvth.n h;dh evmoi,ceusen
auvth.n evn th/| kardi,a| auvtou/Å
kein Ehebruch!

Jüdisches Gesetz:
Ehebruch ist „Eigentumsdelikt“!

Ehebruch!

Man kann nur die
Ehe eines anderen
brechen (wenn man
ihm sein „Eigentum“
wegnimmt!)

Nicht nur „Nicht die Ehebrechen“ - sondern bereits: „Zusammengehörigkeit, Verbundenheit respektieren!“

evmoi,ceusen auvth.n
grch. Akkusativ?? „wen oder was“ die Ehe brechen???
Hier scheint die Bedeutung „beschmutzen, erniedrigen,
mißbrauchen“ (moicheuein) angemessener zu sein:

Wer eine Frau als Lustobjekt betrachtet, hat
sie in seinem Herzen beschmutzt, erniedrigt,
mißbraucht!

29 Wenn dein rechtes Auge dir zum Ärgernis wird: Reiß
es aus und wirf es von dir! Denn zum Guten gereicht es
dir, daß eines deiner Glieder zugrunde gehe und nicht
dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde.
30 Und wenn deine rechte Hand dir zum Ärgernis wird:
Hau sie ab und wirf sie von dir! Denn zum Guten gereicht es dir, daß eines deiner Glieder zugrunde gehe und
nicht dein ganzer Leib zur Hölle fahre.
eiv de. o` ovfqalmo,j sou o` dexio.j skandali,zei se( e;xele auvto.n kai.
ba,le avpo. sou/\ sumfe,rei ga,r soi i[na avpo,lhtai e]n tw/n melw/n
sou kai. mh. o[lon to. sw/ma, sou blhqh/| eivj ge,ennanÅ
kai. eiv h` dexia, sou cei.r skandali,zei se( e;kkoyon auvth.n kai.
ba,le avpo. sou/\ sumfe,rei ga,r soi i[na avpo,lhtai e]n tw/n melw/n
sou kai. mh. o[lon to. sw/ma, sou eivj ge,ennan avpe,lqh|Å

??
„Ärgernis“ ist mißverständlich!
Grch. skándalon: Köderstab einer Falle! -> alles, was
zum Untergang eines Menschen beiträgt.

Orientalisch - krasse Ausdrucksweise:
Alles, was uns auf Abwege, ins Verderben, ins
Unheil verlocken könnte, muß radikal abgelehnt oder gestoppt werden, auch wenn es
schmerzlich ist!

31 Es ward gesagt: Wer seine Frau entläßt, gebe ihr einen
Abstandsbrief !
32 Ich aber sage euch: Wer seine Frau entläßt - außer
dem Fall der Unzucht - der macht, daß sie zum Ehebruch
genommen wird. Und wer eine Entlassene heiratet: Der
bricht die Ehe.
VErre,qh de,( }Oj a'n avpolu,sh| th.n gunai/ka auvtou/( do,tw auvth/|
avposta,sionÅevgw. de. le,gw u`mi/n o[ti pa/j o` avpolu,wn th.n gunai/ka
auvtou/ parekto.j lo,gou pornei,aj poiei/ auvth.n moiceuqh/nai( kai.
o]j evan. avpolelume,nhn gamh,sh| moica/taiÅ
Gesetz des Mose (Dtn 24,1):
Wenn ein Mann eine Frau geheiratet hat und ihr Ehemann geworden ist, sie ihm dann aber nicht gefällt, weil
er an ihr etwas Anstößiges entdeckt, wenn er ihr dann
eine Scheidungsurkunde ausstellt, sie ihr übergibt und
sie aus seinem Haus fortschickt ...
Jesus:
Die entlassene Frau ist allein,
schutzlos! Sie ist gezwungen, wieder
zu heiraten -> Ehebruch!
Schuld daran ist der, der sie entläßt!

... und wer sie heiratet -> Ehebruch!
Jesus:
Gottes eigentlicher Wille (Gen 2,24):
• Einheit von Mann und Frau
• als Hilfe fürs Leben vereint!
Das mosaische Gesetz ist nur ein Kompromiß Gottes!

33 Abermals habt ihr gehört, daß gesagt ward den Alten:
Schwör nicht falsch! Halte dem Herrn deine Eide! 34 Ich
aber sage euch: Überhaupt nicht schwören! Nicht beim
Himmel, denn er ist Gottes Thron;
35 nicht bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner
Füße; nicht bei Jerusalem, denn es ist die Stadt des gewaltigen Königs;
36 noch bei deinem Kopf schwöre, denn nicht ein
Härchen vermagst du weiß zu machen oder schwarz. 31
Sondern so sei euer Wort: »ja« - ein Ja; »Nein« - ein Nein.
Was darüber hinaus - vom Bösen ists.
Pa,lin hvkou,sate o[ti evrre,qh toi/j avrcai,oij( Ouvk evpiorkh,seij(
avpodw,seij de. tw/| kuri,w| tou.j o[rkouj souÅevgw. de. le,gw u`mi/n mh.
ovmo,sai o[lwj\ mh,te evn tw/| ouvranw/(| o[ti qro,noj evsti.n tou/ qeou/(
mh,te evn th/| gh/(| o[ti u`popo,dio,n evstin tw/n podw/n auvtou/( mh,te eivj
~Ieroso,luma( o[ti po,lij evsti.n tou/ mega,lou basile,wj( mh,te evn th/|
kefalh/| sou ovmo,sh|j( o[ti ouv du,nasai mi,an tri,ca leukh.n poih/sai
h' me,lainanÅe;stw de. o` lo,goj u`mw/n nai. nai,( ou' ou;\ to. de.
erisso.n tou,twn evk tou/ ponhrou/ evstinÅ

Ex 20,7: Verbot, den Heiligen Namen zu mißbrauchen.
Auch trickreiche Umschreibungen ändern daran nichts!

Einfach wahrhaftig sein, wie Gott wahrhaftig ist!

38 Ihr habt gehört, daß gesagt ward: Auge um Auge und
Zahn um Zahn !
39 Ich aber sage euch: Dem Bösen nicht widerstehen!
Sondern: Wer dich auf die rechte Backe schlägt -wende
ihm auch die andere zu.
40 Und wer dich gerichtlich belangen und dir den Leibrock nehmen will - ihm laß auch das Obergewand.
41 Und wer dich zu einer Meile zwingt - mit dem gehe
zwei. 42 Wer dich bittet - dem gib. Wer von dir borgen will
-den weise nicht ab.
VHkou,sate o[ti evrre,qh( VOfqalmo.n avnti. ovfqalmou/ kai. ovdo,nta
avnti. ovdo,ntojÅ evgw. de. le,gw u`mi/n mh. avntisth/nai tw/| ponhrw/\|
avllV o[stij se r`api,zei eivj th.n dexia.n siago,na ÎsouÐ( stre,yon
auvtw/| kai. th.n a;llhn\ kai. tw/| qe,lonti, soi kriqh/nai kai. to.n
citw/na, sou labei/n( a;fej auvtw/| kai. to. i`ma,tion\ kai. o[stij se
avggareu,sei mi,lion e[n( u[page metV auvtou/ du,oÅ tw/| aivtou/nti, se
do,j( kai. to.n qe,lonta avpo. sou/ dani,sasqai mh. avpostrafh/j| Å
Jesus: Unterbrich die Eskalation der Gewalt, indem du:

... passiven Widerstand der Re-Aktion vorziehst (vgl.
Mahatma Gandhi)

... auf dein Recht
verzichtest und damit den Gegner beschämst

... deinen Peiniger verblüffst,
indem du etwas
Unerwartetes
tust („entwaffnend“)

Setze deine Phantasie ein, unterbrich die Gewaltspirale; und du wirst der Stärkere sein!

43 Ihr habt gehört, daß gesagt ward: Liebe deinen Nächsten! Und: Hasse deinen Feind!
44 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, und betet für
die, die hinter euch her sind.
45 So werdet ihr Söhne eures Vaters - dem in den Himmeln. Er läßt ja seine Sonne aufgehen über Bösen und
Guten und regnen auf Gerechte und Ungerechte.
46 Denn: Liebt ihr die euch Liebenden - welchen Lohn
habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe?
47 Und bietet ihr den Friedensgruß euren Brüdern nur was tut ihr über Maß? Tun nicht auch die aus den Völkern dasselbe?
VHkou,sate o[ti evrre,qh( VAgaph,seij to.n plhsi,on sou kai.
mish,seij to.n evcqro,n souÅ evgw. de. le,gw u`mi/n( avgapa/te tou.j
evcqrou.j u`mw/n kai. proseu,cesqe u`pe.r tw/n diwko,ntwn u`ma/j( o[pwj
ge,nhsqe ui`oi. tou/ patro.j u`mw/n tou/ evn ouvranoi/j( o[ti to.n h[lion
auvtou/ avnate,llei evpi. ponhrou.j kai. avgaqou.j kai. bre,cei evpi.
dikai,ouj kai. avdi,koujÅ evan. ga.r avgaph,shte tou.j avgapw/ntaj u`ma/j(
ti,na misqo.n e;ceteÈ ouvci. kai. oi` telw/nai to. auvto. poiou/sinÈkai.
evan. avspa,shsqe tou.j avdelfou.j u`mw/n mo,non( ti, perisso.n poiei/teÈ
ouvci. kai. oi` evqnikoi. to. auvto. poiou/sinÈ

Ent-Feindungs-Liebe statt Gewalt!

Wie kann ich die Lehre Jesu
verwirklichen? „Verteufelungen“
erkennen!

Beginn der Feindesliebe:
Ich kann meinen Feind beim besten Willen
nicht sympathisch finden (Gefühl!) - aber ich
erlaube Gott, meinen „Hasser“ (Urtext)
genauso zu lieben wie mich
(Gott tut es sowieso!).

„Herr, ich kann diesen Kerl jetzt nicht
lieben, ich bin momentan verhindert.
Aber lieb’ du ihn!“

48 Seid ihr also vollkommen, wie euer himmlischer Vater
vollkommen ist.
:Esesqe ou=n u`mei/j te,leioi w`j o` path.r u`mw/n o` ouvra,nioj te,leio,j
evstinÅ

Gottes Liebe ist „vollkommen“ - von

~ymiT

)
hebr. tamím (
= ganz, ungeteilt,
vollständig, unversehrt, total
also:
Gott ist ganz und gar Liebe - er kann nicht anders
als lieben!

= Gnade!
Gott „vergilt“ Böses mit Liebe und
macht es damit
„gewichtslos“!

6,1 Haltet aber darauf, eure Gerechtheit nicht den Menschen vorzumachen - zur Schau für sie. Sonst habt ihr
keinen Lohn bei eurem Vater - dem in den Himmeln.
2 Wenn du also Almosen gibst, blas nicht mit der Fanfare
vor dir her, wie die Blender tun in den Synagogen und in
den Gassen, um von den Menschen verherrlicht zu werden. Wahr ists, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn dahin. 3 Du aber: Wenn du Almosen gibst, so merke deine
Linke nicht, was deine Rechte tut, 4 damit dein Almosen
im Verborgenen sei. Und dein Vater, der ins Verborgene
blickt, wird dir vergelten.
Prose,cete Îde.Ð th.n dikaiosu,nhn u`mw/n mh. poiei/n e;mprosqen tw/n
avnqrw,pwn pro.j to. qeaqh/nai auvtoi/j\ eiv de. mh, ge( misqo.n ouvk
e;cete para. tw/| patri. u`mw/n tw/| evn toi/j ouvranoi/jÅ {Otan ou=n poih/
j| evlehmosu,nhn( mh. salpi,sh|j e;mprosqe,n sou( w[sper oi` u`pokritai.
poiou/sin evn tai/j sunagwgai/j kai. evn tai/j r`um, aij( o[pwj doxasqw/
sin u`po. tw/n avnqrw,pwn\ avmh.n le,gw u`mi/n( avpe,cousin to.n misqo.n
auvtw/nÅ sou/ de. poiou/ntoj evlehmosu,nhn mh. gnw,tw h` avristera, sou
ti, poiei/ h` dexia, sou( o[pwj h=| sou h` evlehmosu,nh evn tw/| kruptw/\|
kai. o` path,r sou o` ble,pwn evn tw/| kruptw/| avpodw,sei soiÅ

hypokrítes = Schauspieler!
Schauspieler arbeiten für Applaus!

5 Und wenn ihr betet, seid nicht wie die Blender: Es ist
ihnen lieb, in den Synagogen und an den Straßenecken
hinzustehen und zu beten, um vor den Menschen zu
scheinen. Wahr ists, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn
dahin.
Kai. o[tan proseu,chsqe( ouvk e;sesqe w`j oi` u`pokritai,( o[ti filou/
sin evn tai/j sunagwgai/j kai. evn tai/j gwni,aij tw/n plateiw/n
e`stw/tej proseu,cesqai( o[pwj fanw/sin toi/j avnqrw,poij\ avmh.n
le,gw u`mi/n( avpe,cousin to.n misqo.n auvtw/nÅ

16 Wenn ihr fastet, blickt nicht wie die Blender trübselig
drein. Denn sie machen verhärmte Gesichter, um vor den
Menschen als Fastende zu erscheinen. Wahr ists, ich sage
euch: Sie haben ihren Lohn dahin.
17 Wenn aber du fastest: Salbe deinen Kopf und dein Gesicht wasche,
18 damit du nicht den Menschen fastend erscheinst, sondern deinem Vater - dem im Verborgenen. Und dein Vater,
der ins Verborgene blickt, wird dir vergelten.
{Otan de. nhsteu,hte( mh. gi,nesqe w`j oi` u`pokritai. skuqrwpoi,(
avfani,zousin ga.r ta. pro,swpa auvtw/n o[pwj fanw/sin toi/j
avnqrw,poij nhsteu,ontej\ avmh.n le,gw u`mi/n( avpe,cousin to.n misqo.n
auvtw/nÅsu. de. nhsteu,wn a;leiyai, sou th.n kefalh.n kai. to.
pro,swpo,n sou ni,yai( o[pwj mh. fanh/j| toi/j avnqrw,poij nhsteu,wn
avlla. tw/| patri, sou tw/| evn tw/| krufai,w\| kai. o` path,r sou o`
ble,pwn evn tw/| krufai,w| avpodw,sei soiÅ

Ob Almosengeben, Beten oder
Fasten: die Beweggründe sind
entscheidend!

6 Wenn aber du betest, geh in deine Hinterkammer und
verriegle dein Tor; dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene blickt,
wird dir vergelten.
7 Beim Beten aber mundwerkt nicht wie die aus den Völkern. Sie meinen ja, durch ihren Wortschwall würden sie
erhört.
8 Macht es also nicht gleich wie sie; denn euer Vater
weiß, was ihr braucht, eh ihr ihn bittet.
su. de. o[tan proseu,ch|( ei;selqe eivj to. tamei/on, sou kai. klei,saj
th.n qu,ran sou pro,seuxai tw/| patri, sou tw/| evn tw/| kruptw/\| kai.
o` path,r sou o` ble,pwn evn tw/| kruptw/| avpodw,sei
soiÅProseuco,menoi de. mh. battalogh,shte w[sper oi` evqnikoi,(
dokou/sin ga.r o[ti evn th/| polulogi,a| auvtw/n eivsakousqh,sontaiÅ mh.
ou=n o`moiwqh/te auvtoi/j\ oi=den ga.r o` path.r u`mw/n w-n crei,an
e;cete pro. tou/ u`ma/j aivth/sai auvto,nÅ
Schema Israel - morgens u. abends
Schemoneh esreh (18-Gebet) morgens, mittags und abends
(Am Marktplatz: vom Gebet „überrascht“ - „So ein frommer Mensch!“)
Gebete an bestimmten Stellen besonders
wirksam (Synagoge, Tempel)
Gebete für besondere Gelegenheiten
Gebete mit endlosen Wiederholungen
Gebete mit Anhäufung von
Ehrentiteln Gottes („Allbarmherziger, Mächtiger, Gerechter!)
Tendenz zur Länge

Mattäus 6,9-15

Lk 11,2-4

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.

11:1 Jesus betete einmal
an einem Ort; und als er
das Gebet beendet hatte,
sagte einer seiner Jünger
zu ihm: Herr, lehre uns
beten, wie schon Johannes
seine Jünger beten gelehrt
hat.

9 So aber sollt ihr beten:

2 Da sagte er zu ihnen:
Wenn ihr betet, so sprecht:
Vater,

Unser Vater,
du in den Himmeln!
Heilig sich weise dein Name. dein Name werde geheiligt.
10 Dein Königtum komme.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe wie im
Himmel, so auf Erden.
11 Unser Brot für morgen gib 3 Gib uns täglich das
uns heute.
Brot, das wir brauchen.
12 Und laß uns nach unser
4 Und erlaß uns unsere
Verschulden, wie auch wir
Sünden; denn auch wir ernachgelassen haben unseren lassen jedem, was er uns
Schuldnern.
schuldig ist.
13 Und führe uns nicht in
Und führe uns nicht in
Versuchung,
Versuchung.
sondern entreiße uns dem
Bösen.
Wie die Jünger beten sollen

Teil einer Gebetslehre

Unser Vater, du in den Himmeln!
Pa,ter h`mw/n o` evn toi/j ouvranoi/j(

Orientalisches Weltbild
(bis weit in die Neuzeit!):
Gott thront über den „Meeren
der Himmel“ in seiner Heiligen
Stadt (= Himmlisches Jerusalem)

Kein eifersüchtiger, feindlicher Gott wie bei den Griechen, Sumerern, Babyloniern etc. (vgl. Prometheussage;
sumerische Sintflut) - sondern liebender Vater!
Abba = Kosename, wie ihn kleine Kinder gebrauchen
(Pappi, Vati)
unser: Vater aller Menschen (auch der Heiden, auch der
Feinde!)

Heilig sich weise dein Name.
a`giasqh,tw to. o;noma, sou\
Name: ganze Person, ganzes Wesen
Passivum divinum:
Scheu, den Heiligen Namen (JHWH) auszusprechen, daher entweder „Herr“ (Adonai) oder Passiv-Form!

Also: „Heilige Du deine Person!“
Ezechiel 36,23
Meinen großen, bei den Völkern
entweihten Namen, den ihr mitten
unter ihnen entweiht habt, werde ich
wieder heiligen. Und die Völker Spruch Gottes, des Herrn - werden
erkennen, daß ich der Herr bin, wenn
ich mich an euch vor ihren Augen als
heilig erweise.
Grund: Sieg der Babylonier über Jerusalem, selbst
der Tempel wurde zerstört! Ist das ein Beweis für
die Schwäche Gottes?

„Vater, laß alle Welt erkennen, daß Du
der wahre Herr der Welt bist!“

10 Dein Königtum komme. Dein Wille geschehe wie im
Himmel, so auf Erden.
evlqe,tw h` basilei,a sou\ genhqh,tw to. qe,lhma, sou( w`j evn
ouvranw/| kai. evpi. gh/j\

MACHT

Reich:
Was durch die Macht
er-REICH-bar ist!
Überall dort ist
„Reich“, wo der
Wille des Herrschers geschieht.
Also sagen beide
Sätze im Grunde das
Gleiche (Parallelismus membrorum)!

Die Macht weltlicher Herrscher ist Gewalt (Militär, Polizei etc.).

Die Macht Gottes aber ist die Liebe - und
Liebe kennt weder Gewalt noch Zwang.
Gott kann also mit der Macht seiner Liebe nur dort
hin-REICH-en, wo der Mensch in Freiheit und Freiwilligkeit Gottes Liebe weitergibt!
Gottes Macht hat sich daher ihre Grenze in der Freiheit
des Menschen gesetzt!
Himmel - Erde = überall (Gott ist im All mächtig)
Wo Liebe ist, da ist die Macht Gottes,
da ist sein Reich!

11 Unser tägliches Brot gib uns heute.
o.n a;rton h`mw/n to.n evpiou,sion do.j h`mi/n sh,meron\
tà epiúsia

ta. evpiou,sia

(
)=
das, was auf der täglichen Einkaufsliste
steht,
also das zum Dasein
Nötige!

„Gib uns das Lebensnotwendige - jeweils für
den heutigen Tag!“
Zeichen des Vertrauens in die Liebe Gottes:
„Sorgt euch nicht um den
kommenden Tag!“
Vorsorge ja (jeweils das
tun, was heute getan werden kann) Sorge nein!

Man bekommt nur soviel Energie, wie man heute
braucht; Grübeln in der Vergangenheit („verschüttete Milch“) und Ängste bezüglich der Zukunft
(„ungelegte Eier“) ziehen nur unnötig Energie ab!

12 Und laß uns nach unser Verschulden, wie auch wir
nachgelassen haben unseren Schuldnern.
kai. a;fej h`mi/n ta. ovfeilh,mata h`mw/n( w`j kai. h`mei/j avfh,kamen toi/j
ovfeile,taij h`mw/n\

opheílema = (ovfei,lhma)
Versäumnis zu zahlen,
was man schuldig ist

Zum Wesen der Liebe gehört das
Verzeihen.
Ver-zeihen (von „zeigen“): Schuld erkennen - anerkennen dann dem anderen schenken (Umwandlung in Liebe und
Erbarmen) - was ich einmal „geschenkt“ habe, gehört mir nicht
mehr - also keine Erpressung mit „Schuldgefühlen“!

Die Bitte um Vergebung ist die Bitte um Liebe und Erbarmen. Sie setzt voraus, daß ich selbst erbarmend bin!
Die einzige Schuld, die mir Gott nicht vergeben kann, ist
die Schuld des Nicht-Erbarmens, denn die Liebe Gottes
hat ihre Grenze an meiner Freiheit!

13 Und führe uns nicht in Versuchung ...
kai. mh. eivsene,gkh|j h`ma/j eivj peirasmo,n( avlla. r`u/sai h`ma/j avpo. tou/
ponhrou/Å

Kann denn der liebende Gott in Versuchung
führen?
Lösungsversuch der Rabbinen:
„Was prüft er denn? Ausgesuchte Gefäße, die, wenn er
auch noch so sehr auf sie schlägt, nicht zerbrechen!“
(Midrasch Bereschit Rabba)
Dieser Gedanke scheitert an der Wirklichkeit - auch
Nicht-Gerechte und Schwache werden geprüft!
Gott muß uns nicht „erproben“ - er kennt uns durch und
durch.
Aber wir kennen uns nicht: daher zeigt mir jede Prüfung,
„wo ich stehe“.
Mein ganzes Leben ist eine Frage, die nie zur Ruhe
kommt: „Wer bin ich?“
Dabei ist jede Prüfung (von lat. probare = für gut befunden werden!) eine Hilfe der Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis.
Die eigentliche Versuchung, bei der ich Gottes Hilfe
brauche, ist die Stimme der „Abergeister“ (F. Stier) in
mir: der Verstand, der die Stimme des Herzens überfährt.
• Aber ... sei doch nicht dumm, tu, was dir nützt!
• Aber ... der dankt dir deine Hilfe ja doch nicht! ...
Die eigentliche Erbsünde, nämlich mit dem Intellekt
die Kontrastharmonie der Schöpfung in „gut“ und „böse“
aufzuspalten, zerstört auch das Vertrauen in Gott, in das
Leben!

... , sondern entreiße uns dem Bösen.
avlla. r`u/sai h`ma/j avpo. tou/ ponhrou/Å
DAS oder DER Böse?
oder:
ist das Böse eine Person?
Thomas von Aquin: Böses ist das Fehlen von Gutem
(wie Dunkelheit das Fehlen von Licht ist!).
Göttlich Böses ist allein die Trennung, Spaltung, AbSONDE-rung von IHM, also von
• der Liebe
• dem Leben
• dem Glück
• dem Heil
Menschlich Böses dagegen ist die erwähnte Aufspaltung der einen, positiven Wirklichkeit in Positives und
Negatives (Verdammung durch den Menschen von lat.
damnare = für schlecht erklären!)
„Teufel“ (von grch. diabolos = der Auseinanderbringer,
Durcheinanderbringer) kann jeder und alles sein, was
mich von Gott entfernt!
„Engel“ (von grch. angelos = Bote) dagegen kann jeder
und alles sein, was mich mit Gott verbindet, was mir Gott
(= Liebe, Leben, Glück, Heil) vermittelt.

Entreiße mich allem, was mich von DIR trennt
- laß mich erkennen, daß ich ohne DICH
heillos, leblos, lieblos bin - ein Nichts!

19 Hortet euch nicht Schätze auf Erden, wo Motte und
Wurm sie verzehren, und wo Diebe durchgraben und
stehlen.
20 Hortet euch doch Schätze im Himmel, wo weder Motte
noch Wurm sie verzehren, und wo keine Diebe durchgraben und stehlen.
21 Denn: Wo dein Schatz, dort ist auch dein Herz.
Mh. qhsauri,zete u`mi/n qhsaurou.j evpi. th/j gh/j( o[pou sh.j kai. brw/
sij avfani,zei kai. o[pou kle,ptai dioru,ssousin kai.
kle,ptousin\qhsauri,zete de. u`mi/n qhsaurou.j evn ouvranw/|( o[pou
ou;te sh.j ou;te brw/sij avfani,zei kai. o[pou kle,ptai ouv
dioru,ssousin ouvde. kle,ptousin\o[pou ga,r evstin o` qhsauro,j sou(
evkei/ e;stai kai. h` kardi,a souÅ

Der Reichtum des orientalischen Menschen:

Kostbare Gewänder - können von
Motten zerfressen
werden

Vorrat an Lebensmitteln - können
durch „Fraß“ (Ungeziefer, nicht
Rost!) schwinden

Gehortete Schätze
(können von Dieben ausgegraben
werden (gebrannter Lehm der
Hauswände!

Schätze im Himmel:
Das einzig „Ewige“ in unserem Leben ist Gott (= Leben,
Liebe!): nicht was man hat, sondern was man verschenkt
ist eine „gültige Währung“ im Himmel!

22 Die Leuchte des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein
Auge heil ist, wird hell-licht sein dein ganzer Leib. 23
Wenn aber dein Auge bös ist, wird finster sein dein ganzer Leib. Ist nun gar dein inwendig Licht Finsternis welch große Finsternis dann!
~O lu,cnoj tou/ sw,mato,j evstin o` ovfqalmo,jÅ eva.n ou=n h=| o`
ovfqalmo,j sou a`plou/j( o[lon to. sw/ma, sou fwteino.n e;stai\ eva.n
de. o` ovfqalmo,j sou ponhro.j h=|( o[lon to. sw/ma, sou skoteino.n
e;staiÅ eiv ou=n to. fw/j to. evn soi. sko,toj evsti,n( to. sko,toj po,sonÅ
grch. haplus (a`plou/j) = aufrichtig,
lauter

grch. ponerós (ponhro.j) = geizig,
knausrig, neidisch

Auge: Sichtweise, wie jemand in die Welt
hineinblickt; Sichtweise, wie jemand die Welt
aufnimmt.
aufrichtiges Auge: kann frei von Mißgunst und Neid
alle Reichtümer der Erde ohne Habgier sehen
böses Auge: blickt voll Neid und Eifersucht auf die anderen.
Jesus Sirach 14,8:

Dem Auge des Toren ist sein Besitz zu klein,
ein geiziges Auge trocknet die Seele aus.
Das Organ „Auge“ ist nur pars pro toto - ein Teil, der das
Ganze repräsentiert.
Ein neidischer, habgieriger Mensch ist im Innersten
krank, „finster“ - er wird seine negativen Gedanken und
Gefühle auf die gesamte Außenwelt projizieren!

24 Keiner kann zweier Herren Knecht sein. Denn: Entweder haßt er den einen und liebt den anderen. Oder: Er
hängt am einen und mißachtet den anderen. Ihr könnt
nicht Gottes und des Mammon Knechte sein.
Ouvdei.j du,natai dusi. kuri,oij douleu,ein\ h' ga.r to.n e[na mish,sei
kai. to.n e[teron avgaph,sei( h' e`no.j avnqe,xetai kai. tou/ e`te,rou
katafronh,seiÅ ouv du,nasqe qew/| douleu,ein kai. mamwna/|Å

grch. duleuein

(douleu,ein) = jemandes Sklave sein

Sklave ist Eigentum
seines Herrn, „lebendes Inventar“!
- keine Rechte
- keine Freizeit

Wir können nicht Irdisches (Mamon = urspr.
Gottheit, dann Besitz) als Sicherheitsgarantie, als „Gott unseres Lebens“ betrachten und zugleich Gott absolut vertrauen.

Gott ist das, auf was ich letztlich
vertraue!
Gott oder Besitz?

25 Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben,
was ihr essen oder was ihr trinken, noch um euren Leib,
womit ihr euch kleiden sollt. Ist nicht das Leben mehr als
die Zehr und der Leib mehr als das Kleid ?
26 Blickt auf die Vögel des Himmels: Sie säen nicht und
ernten nicht und heimsen nicht in Speicher und doch:
Euer himmlischer Vater nährt sie. Geltet ihr nicht mehr
als sie?
27 Wer von euch aber kann - mag er sich noch so sorgen seiner Lebenszeit nur eine Elle zulegen?
28 Und was Kleidung betrifft - was sorgt ihr euch darum?
Lernt von den Lilien des Feldes: wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht ab; sie spinnen nicht.
29 Ich sage euch aber: Nicht einmal Salomo in all seiner
Herrlichkeit war gewandet wie eine von diesen hier.
30 Wenn aber Gott das Gras des Feldes - heute da, morgen in den Backofen geworfen - so gewandet, wieviel
mehr euch? Ihr Kleingläubigen!
Dia. tou/to le,gw u`mi/n( mh. merimna/te th/| yuch/| u`mw/n ti, fa,ghte
Îh' ti, pi,hte(Ð mhde. tw/| sw,mati u`mw/n ti, evndu,shsqeÅ ouvci. h` yuch.
plei/o,n evstin th/j trofh/j kai. to. sw/ma tou/ evndu,matojÈevmble,yate
eivj ta. peteina. tou/ ouvranou/ o[ti ouv spei,rousin ouvde. qeri,zousin
ouvde. suna,gousin eivj avpoqh,kaj( kai. o` path.r u`mw/n o` ouvra,nioj
tre,fei auvta,\ ouvc u`mei/j ma/llon diafe,rete auvtw/nÈ ti,j de. evx u`mw/n
merimnw/n du,natai prosqei/nai evpi. th.n h`liki,an auvtou/ ph/cun e[naÈ
kai. peri. evndu,matoj ti, merimna/teÈ katama,qete ta. kri,na tou/
avgrou/ pw/j auvxa,nousin\ ouv kopiw/sin ouvde. nh,qousin\le,gw de. u`mi/n
o[ti ouvde. Solomw.n evn pa,sh| th/| do,xh| auvtou/ perieba,leto w`j e]n
tou,twnÅ eiv de. to.n co,rton tou/ avgrou/ sh,meron o;nta kai. au;rion
eivj kli,banon ballo,menon o` qeo.j ou[twj avmfie,nnusin( ouv pollw/|
ma/llon u`ma/j( ovligo,pistoiÈ

31 Sorgt euch also nicht und sagt: Was bekommen wir zu
essen? Oder: Was bekommen wir zu trinken? Oder: Mit
was gewanden wir uns?
32 Denn: Nach all dem fragen die Völker. Es weiß ja euer
himmlischer Vater, daß ihr all das braucht. 33 Sucht doch
zuerst nach seinem Königtum und dessen Gerechtheit,
dann wird euch das alles hinzugelegt werden. 34 Also
sorgt euch nicht um das Morgen, denn das Morgen wird
um sich selber sorgen. Genug dem Tag sein eigenes Übel!
mh. ou=n merimnh,shte le,gontej( Ti, fa,gwmenÈ h;( Ti, pi,wmenÈ h;(
Ti, peribalw,meqaÈ pa,nta ga.r tau/ta ta. e;qnh evpizhtou/sin\ oi=den
ga.r o` path.r u`mw/n o` ouvra,nioj o[ti crh,|zete tou,twn a`pa,ntwnÅ
zhtei/te de. prw/ton th.n basilei,an Îtou/ qeou/Ð kai. th.n dikaiosu,nhn
auvtou/( kai. tau/ta pa,nta prosteqh,setai u`mi/nÅmh. ou=n merimnh,shte
eivj th.n au;rion( h` ga.r au;rion merimnh,sei e`auth/j\ avrketo.n th/|
h`me,ra| h` kaki,a auvth/jÅ

Ein wundervolles Zeugnis für das
grenzenlose Vertrauen Jesu in
seinen himmlischen Vater!
Angst vor der Zukunft, in der ich ja noch gar nicht bin,
lähmt nur;
Fixierung auf die Vergangenheit (und auf „unverdaute“ Ereignisse) zieht Kraft ab;
Mit geöffneten Sinnen im HEUTE leben und HEUTE tun, was ich HEUTE tun kann (vgl. carpe diém Horaz) - im Vertrauen auf die unendliche, unverlierbare und bedingungslose Liebe Gottes - macht
erfüllt, läßt Liebe und Glück erfahren!

7,1 Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.
2 Denn: Mit dem Richtspruch, mit dem ihr richtet, werdet
ihr gerichtet werden. Und: Mit welchem Maß ihr meßt,
wird euch gemessen werden. 3 Was blickst du auf den
Splitter im Auge deines Bruders, den Sparren aber in deinem Auge beachtest du nicht ?
4 Oder wie willst du zu deinem Bruder sagen: Laß, ich
will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen? Und da!
Der Sparren ist in deinem Auge.
5 Du Blender! Zieh erst den Sparren aus deinem Auge.
Dann erst wirst du durchblicken, um den Splitter aus
dem Auge deines Bruders zu ziehen.
Mh. kri,nete( i[na mh. kriqh/te\evn w-| ga.r kri,mati kri,nete
kriqh,sesqe( kai. evn w-| me,trw| metrei/te metrhqh,setai u`mi/nÅ ti, de.
ble,peij to. ka,rfoj to. evn tw/| ovfqalmw/| tou/ avdelfou/ sou( th.n de.
evn tw/| sw/| ovfqalmw/| doko.n ouv katanoei/jÈh' pw/j evrei/j tw/| avdelfw/|
sou( :Afej evkba,lw to. ka,rfoj evk tou/ ovfqalmou/ sou( kai.
ivdou. h` doko.j evn tw/| ovfqalmw/| sou/È u`pokrita,( e;kbale prw/ton evk
tou/ ovfqalmou/ sou/ th.n doko,n( kai. to,te diable,yeij evkbalei/n to.
ka,rfoj evk tou/ ovfqalmou/ tou/ avdelfou/ souÅ
Jeder Mensch projiziert die
eigenen, uneingestandenen
Fehler, die eigenen „Schatten“
der Seele auf die Außenwelt,
auf die Mitmenschen.
Wer ist schon in der Lage,
die Wirklichkeit, wie sie ist,
zu sehen?
Die Fehler, die wir an anderen so sehr kritisieren, sind
meist unsere eigenen, verdrängten Probleme!

6 Gebt das Heilige nicht den Hunden, und werft eure Perlen nicht vor die Schweine, daß die sie nicht mit Füßen
treten, sich umwenden und euch zerreißen.
Mh. dw/te to. a[gion toi/j kusi,n mhde. ba,lhte tou.j margari,taj u`mw/
n e;mprosqen tw/n coi,rwn( mh,pote katapath,sousin auvtou.j evn toi/j
posi.n auvtw/n kai. strafe,ntej r`h,xwsin u`ma/jÅ

wahrscheinlich Verwechslung:
hebr. kadosh
hebr. kadasha

= heilig
= Ohrring!

Talmud-Sprichwort für etwas völlig Unangemessenes,
etwas, das völlig fehl am Platze ist:

„Ein Ohrring in der Schweineschnauze“
Also wahrscheinlich ursprünglich:
„Ihr sollt den Hunden keine Ohrringe geben und
vor die Schweine keine Perlen werfen!“
Gewiß gibt es Menschen, die der Wahrheit nicht zugänglich sind:
Rabbinischer Spruch: „Wie man seine Schätze nicht jedermann zeigen kann, so verhält es sich auch mit den
Worten des Gesetzes; nur in Gegenwart geeigneter Menschen soll man sich in sie vertiefen.“
Unsere intimsten Erkenntnisse und Erlebnisse
können wir nicht vor jedermann bloßlegen. Es gibt
Menschen, die keine Antenne dafür haben; da hilft
allenfalls ein vom Geist Christi geprägtes Leben ohne große Erklärungen!

7 Bittet - so wird euch gegeben. Sucht - so werdet ihr finden. Klopft - so wird euch geöffnet.
8 Denn: Jeder Bittende empfängt; und der Suchende findet; und dem Klopfenden wird geöffnet.
9 Oder: Wer unter euch ist der Mensch, der - bäte sein
Sohn um Brot - ihm gäbe einen Stein?
10 Und bäte er um einen Fisch, ihm gäbe eine Schlange?
11 Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute
Gaben zu geben wißt, um wieviel mehr wird euer Vater der in den Himmeln - denen Gutes geben, die ihn bitten.
Aivtei/te kai. doqh,setai u`mi/n( zhtei/te kai. eu`rh,sete( krou,ete kai.
avnoigh,setai u`mi/n\ pa/j ga.r o` aivtw/n lamba,nei kai. o` zhtw/n
eu`ri,skei kai. tw/| krou,onti avnoigh,setaiÅ h' ti,j evstin evx u`mw/n
a;nqrwpoj( o]n aivth,sei o` ui`o.j auvtou/ a;rton( mh. li,qon evpidw,sei
auvtw/|Èh' kai. ivcqu.n aivth,sei( mh. o;fin evpidw,sei auvtw/|È eiv ou=n u`mei/j
ponhroi. o;ntej oi;date do,mata avgaqa. dido,nai toi/j te,knoij u`mw/n(
po,sw| ma/llon o` path.r u`mw/n o` evn toi/j ouvranoi/j dw,sei avgaqa. toi/
j aivtou/sin auvto,nÅ
Kalksteine an der Küste sehen
wie Brote aus
Aal = unreines Tier (Flossen,
aber schuppenlos)
bei Lk: blaßfarbene
Skorpionart, zusammengekrümmt wie Ei
Wieder ein gesteigerter (unvollendeter) Dreiklang - bei
Lk 11,12 ist von Ei - Skorpion die Rede.
Wenn schon ein (sündhafter) Vater seinem Kind Gutes
tut, wieviel mehr dann erst die vollkommene Liebe des
himmlischen Vaters (aber stets so, daß es für uns am
besten ist - nicht wie wir es erwarten!)

12 Alles nun, was ihr wollt, daß die Menschen euch tun,
das tut ihnen ebenso. Denn: Das ist das Gesetz und die
Propheten.
Pa,nta ou=n o[sa eva.n qe,lhte i[na poiw/sin u`mi/n oi` a;nqrwpoi(
ou[twj kai. u`mei/j poiei/te auvtoi/j\ ou-toj ga,r evstin o` no,moj kai. oi`
profh/taiÅ

Die Goldene Regel in Varianten
Rabbi Hillel:
„Was dir selbst verhaßt ist, das füge auch keinem anderen zu!“

Tobias (Buch Tob 4,16):
„Was du nicht willst, daß man dir tu’, das füg auch keinem anderen zu!“

ähnlich Konfuzius, König Nikokles etc.
also: tue bestimmte Dinge NICHT!

Jesus:
„Alles nun, was ihr wollt, daß die Menschen euch tun,
das tut ihnen ebenso.“
„Gesetz“ = Tora
„Propheten“

„Tu alles in deiner Kraft stehende,
damit es den anderen gut geht - so
wie auch Gott es macht!“

13 Kommt durch das enge Tor hinein, denn weit ist das
Tor und breit der Weg, der ins Verderben führt, und viele
sind es, die da hindurchgehen.
14 Wie eng ist das Tor und schmal der Weg, der ins Leben
führt. Und wenige sind es, die ihn finden.
Eivse,lqate dia. th/j stenh/j pu,lhj\ o[ti platei/a h` pu,lh kai.
euvru,cwroj h` o`do.j h` avpa,gousa eivj th.n avpw,leian kai. polloi,
eivsin oi` eivserco,menoi diV auvth/j\ ti, stenh. h` pu,lh kai. teqlimme,nh
h` o`do.j h` avpa,gousa eivj th.n zwh,n kai. ovli,goi eivsi.n oi`
eu`ri,skontej auvth,nÅ
FALSCHE ÜBERSETZUNG:
Geht durch das enge Tor! Denn
das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg dahin ist
breit, und viele gehen auf ihm.
Aber das Tor, das zum Leben
führt, ist eng, und der Weg dahin ist schmal, und nur wenige
finden ihn. (EÜ)
Irreführend: nicht Himmelstor gemeint!
Richtig ist: das TOR steht
hier am ANFANG des Weges!
Also:
Nur das enge, schwierige Tor
der Gottes- und Nächstenliebe bestimmt den rechten Weg!
Nur sie sind das richtige Auslegungsprinzip für den von Mose
und den Propheten gewiesenen
Weg! Nur Liebe führt zu
Gott, zum Leben, zum Heil!

15 Hütet euch vor den Trugpropheten, die in Schafspelzen zu euch kommen, aber inwendig reißende Wölfe sind.
16 An ihren Früchten erkennt ihr sie genau: Sammelt
man denn von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen?
17 Also: Jeder gute Baum bringt gute Früchte; der faule
Baum bringt schlechte Früchte.
18 Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte tragen,
und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte tragen.
19 Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird ausgehauen und ins Feuer geworfen.
20 Nun denn: An ihren Früchten erkennt ihr sie genau.
Prose,cete avpo. tw/n yeudoprofhtw/n( oi[tinej e;rcontai pro.j u`ma/j
evn evndu,masin proba,twn( e;swqen de, eivsin lu,koi a[rpagejÅavpo. tw/n
karpw/n auvtw/n evpignw,sesqe auvtou,jÅ mh,ti sulle,gousin avpo.
avkanqw/n stafula.j h' avpo. tribo,lwn su/kaÈ ou[twj pa/n de,ndron
avgaqo.n karpou.j kalou.j poiei/( to. de. sapro.n de,ndron karpou.j
ponhrou.j poiei/Å ouv du,natai de,ndron avgaqo.n karpou.j ponhrou.j
poiei/n ouvde. de,ndron sapro.n karpou.j kalou.j poiei/nÅ pa/n de,ndron
mh. poiou/n karpo.n kalo.n evkko,ptetai kai. eivj pu/r ba,lletaiÅ a;ra
ge avpo. tw/n karpw/n auvtw/n evpignw,sesqe auvtou,jÅ

Wer sind die falschen Propheten?
• Sie können keine „Ketzer“ sein - sie bekennen sich ja zu Jesus als dem Sohn
Gottes!
• Sie sind ja religiös aktiv! Also keine
„lauen Christen“!
• Sie übertreten auch keine Gesetzesvorschriften! (vgl. Mt 23,27f)

Es sind die, welche nicht die „enge Pforte“
der Gottes- und Nächstenliebe lehren!
Liebe ist das Zentrum der Frohbotschaft Jesu!

21 Nicht jeder, der zu mir sagt: »Herr, Herr!« kommt in
das Königtum der Himmel hinein, sondern wer den Willen meines Vaters tut - dem in den Himmeln.
22 Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr!
Haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet
und in deinem Namen Abergeister ausgetrieben und in
deinem Namen viele Krafttaten vollbracht? 23 Aber dann
werde ich vor ihnen bekennen: Niemals habe ich euch gekannt! Weicht von mir, die ihr die Gesetzlosigkeit wirkt!
Ouv pa/j o` le,gwn moi( Ku,rie ku,rie( eivseleu,setai eivj th.n
basilei,an tw/n ouvranw/n(
avllV o` poiw/n to. qe,lhma tou/ patro,j mou tou/ evn toi/j ouvranoi/jÅ
polloi. evrou/si,n moi evn evkei,nh| th/| h`me,ra|( Ku,rie ku,rie( ouv tw/| sw/|
ovno,mati evprofhteu,samen( kai. tw/| sw/| ovno,mati daimo,nia
evxeba,lomen( kai. tw/| sw/| ovno,mati duna,meij polla.j evpoih,samenÈkai.
to,te o`mologh,sw auvtoi/j o[ti Ouvde,pote e;gnwn u`ma/j\ avpocwrei/te
avpV evmou/ oi` evrgazo,menoi th.n avnomi,anÅ

Die Früchte zeigen „den Geist“,
die Gesinnung:
Mt 23, 27 „Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer,
ihr Heuchler! Ihr seid wie die Gräber, die außen weiß angestrichen sind und schön aussehen; innen aber sind sie
voll Knochen, Schmutz und Verwesung. 28 So erscheint
auch ihr von außen den Menschen gerecht, innen aber
seid ihr voll Heuchelei und Ungehorsam gegen Gottes
Gesetz.“
Selbst wer im Namen Jesu predigt, aber den „Geist
der Liebe“ vermissen läßt (und seine Frohbotschaft
wieder mit Gesetzen und Vorschriften vermauert),
ist so ein falscher Prophet - auch heute!

24 Jedwer nun diese meine Worte hört und sie tut, gleicht
einem verständigen Mann, der auf den Fels sein Haus
gebaut:
25 Und niederging der Wolkenbruch, und kamen die Ströme, und schnoben die Winde, und fielen jenes Haus an
und es fiel nicht. Denn: Auf den Felsen war der Grundstein gelegt.
26 Jedwer aber diese meine Worte hört und sie nicht tut,
gleicht einem unklugen Mann, der auf den Sand sein
Haus gebaut:
27 Und niederging der Wolkenbruch, und kamen die Ströme, und schnoben die Winde, und schlugen jenes Haus an
und es fiel. Und sein Fall war groß.
Pa/j ou=n o[stij avkou,ei mou tou.j lo,gouj tou,touj kai. poiei/ auvtou.j(
o`moiwqh,setai avndri. froni,mw|( o[stij wv|kodo,mhsen auvtou/ th.n
oivki,an evpi. th.n pe,tran\ kai. kate,bh h` broch. kai. h=lqon oi`
potamoi. kai. e;pneusan oi` a;nemoi kai. prose,pesan th/| oivki,a| evkei,nh|(
kai. ouvk e;pesen( teqemeli,wto ga.r evpi. th.n pe,tranÅ kai. pa/j o`
avkou,wn mou tou.j lo,gouj tou,touj kai. mh. poiw/n auvtou.j
o`moiwqh,setai avndri. mwrw/|( o[stij wv|kodo,mhsen auvtou/ th.n oivki,an
evpi. th.n a;mmon\ kai. kate,bh h` broch. kai. h=lqon oi` potamoi. kai.
e;pneusan oi` a;nemoi kai. prose,koyan th/| oivki,a| evkei,nh|( kai. e;pesen
kai. h=n h` ptw/sij auvth/j mega,lhÅ h=n ga.r dida,skwn auvtou.j w`j
evxousi,an e;cwn kai. ouvc w`j oi` grammatei/j auvtw/nÅ
„Wer den Weg Jesu
geht“, „wer ihm nachfolgt“,
wer also die Liebe
Gottes weitergibt und
sich von Gottvertrauen leiten läßt,
„hat sein Haus auf
Felsen gebaut“!

28 Und es geschah: Als Jesus diese Worte geendet hatte,
waren die Scharen bestürzt ob seiner Lehre.
29 Denn: Er lehrte sie als einer der Vollmacht hat und
nicht wie ihre Schriftgelehrten.
Kai. evge,neto o[te evte,lesen o` VIhsou/j tou.j lo,gouj tou,touj(
evxeplh,ssonto oi` o;cloi evpi. th/| didach/| auvtou/\h=n ga.r dida,skwn
auvtou.j w`j evxousi,an e;cwn kai. ouvc w`j oi` grammatei/j auvtw/nÅ

Bei der Bergpredigt geht es nicht um die
Frage, ob und wie man das ewige Heil erlangt.
Es geht vielmehr darum, wie das konkrete
Leben hier und jetzt schon ein „Stück
Ewigkeit“, ein „Stück Himmel“ werden kann;
wie ich schon im „Leben vor dem Leben“
durch das Vertrauen auf die Liebe Gottes
Glück, Freude - also Heil - erfahren kann.

Berg-“Predigt“
Berglehre

Salz - Licht

Berg: Erinnerung an Berg Sinai
(Bundesgesetz) - Jesus, der „neue
Mose“: neuer Bund, neues Gesetz
lehrt sitzend: offizielle Lehre!
„zu lehren pflegte“: keine einmalige
Predigt, sondern Zusammenfassung
der Lehre Jesu = Berg-Lehre!

Salz: Reinheit, Würze, Bewahrung
vor Fäulnis. Verlust der Würze??? Verlust der Kraft, Wärme zu speichern (Schabbeskiste) - vgl. Christen:
Liebe speichern, abstrahlen!
Licht: Leuchtfeuer an gefährlichen
Klippen - vgl. Christen: Weg zeigen
(„Jerusalem“ hat ja versagt!)

Seligpreisungen
selig: vgl. Ps 1 „Selig der Mensch, der
nicht dem Rat der Frevler folgt“: positive Folgen (schon jetzt!, nicht erst
im Jenseits) einer bestimmten Einstellung oder Verhaltensweise.
Grundaussage: dem geht es gut,
der Vertrauen auf Gott hat, der sich
immer mehr an ihm festhält
„arm im Geiste“: innere Einstellung! Trügerisch, enttäuschend: von
irdischen Sicherheiten Halt zu erwarten.
„Trauernde“: grch. Wort für Verlust
geliebter Menschen - ganz auf Trost,
den Gott gibt, angewiesen!

„Sanftmut“: grch. beherrschen von
Trieben, Leidenschaften; wissen,
wann Aggression einzusetzen ist und
wann nicht (Unrecht, Sache Gottes)
„nach Gerechtigkeit hungern“:
grch. Akkusativ = volle, ganze Gerechtigkeit (nur von Gott zu erwarten!)
„Barmherzige“: Handeln, wie Gott
handelt = Liebe, Verständnis, MitGefühl
„reines Herz haben“: auf lautere,
unverfälschte (grch. katharos) Motivation kommt es an! - hat nichts mit
Sexualität („Reinheit“) zu tun.

„Frieden stiften“: shalom = alles,
was mir und anderen gut tut (Friede,
Freude, Freiheit, Harmonie etc.)
„Söhne Gottes“: im Sinne Gottes
handeln! (Jesus der Sohn Gottes);
vgl. „Tochter des Friedens“, „Sohn
der Gerechtigkeit“ etc.

Die neue Tora
„nicht auflösen, sondern erfüllen“: nicht außer Kraft setzen, sondern im Gegenteil: mit wahrem, gottgewolltem Sinn erfüllen!
Nicht töten? - mehr: LEBEN lassen! „Gesteigerter Dreiklang“ nach
rabbinischem Muster: zürnen - örtliches Gericht; „Trottel“ (= Verachtung!) - höchstes jüd. Gericht; „gottloser Narr“ (= um guten Ruf bringen)
- Gehenna, Ort der Verdammnis. „Es
ist schon schlimm, wenn ...; schlimmer noch ...; am schlimmsten...“
Opfer am Altar? - zuerst Versöhnung! - erst Menschendienst, dann
Gottesdienst (Menschendienst =
Gottesdienst!)
„Frieden - Weg zum Gericht“: eigentlich Letztes Gericht gemeint!
Handeln, wie Gott handelt: selbstlose Liebe („vergib..., wie auch wir vergeben...“) - empfangenes Erbarmen
weitergeben!
Nicht ehebrechen? - mehr: schon
Zusammengehörigkeit respektieren! Frau: Eigentum des Mannes;
„Wer eine Frau ... lüstern ansieht“:
der hat sie in seinem Herzen bereits
entwürdigt (eigentl. „beschmutzt“) Person der Frau achten!
Scheidebrief - nur Kompromiß Wille Gottes = Einheit, Partnerschaft, Treue, Liebe
Wahrhaftigkeit: Namen Gottes
(auch nicht indirekt) nicht durch
Schwur mißbrauchen - wahrhaftig
sein, wie Gott, dann Schwur unnötig.
Ent-Feindungsliebe statt Eskalation der Gewalt! Unterbrich die Eskalation, indem du
• deinen Peiniger verblüffst (zwei Meilen gehen statt eine, die von
Soldaten
erzwungen
wurde);
• passiven Widerstand
leistest (rechte - linke
Wange);

• auf dein Recht
verzichtest und
dadurch den Gegner beschämst
(Hemd - Mantel)

Feindesliebe
Gottes Liebe ist vollkommen - er
ist ganz Liebe, er kann nicht anders
als lieben
Seid vollkommen wie er - liebt wie er!
Ich erlaube Gott, meinen „Hasser“
(Urtext!) genauso zu lieben wie mich!
Liebe: nicht Sympathie (= unkontrollierbares Gefühl), sondern Willensakt: „Ich möchte, daß es dir
(trotzdem) gut geht - und falls es an
mir liegt, helfe ich auch dazu!“
„Mach Gott nach!“ - Summe der
Berglehre!
„Vergeltung“: Gott gibt mir soviel
Liebe, wie ich brauche - je mehr Sünde, desto mehr Liebe; er läßt das (böse) Handeln gelten, er respektiert
meine Freiheit!; er setzt dem Bösen
nichts Böses entgegen, sondern vergilt es mit Liebe, macht es dadurch
„gewichtslos“.

Almosen-Beten-Fasten
Beweggründe sind entscheidend!
Almosen, Beten, Fasten, um (wie
Schauspieler - nicht: „Heuchler“) Beifall zu bekommen - bekommen sonst
nichts, haben ihren vollen Lohn bereits (eben den sie haben wollten!)
Aber dasselbe nur für Gott -> Lohn
von Gott!
Beten zur Zeit Jesu:
• Formsache: morgens und abends
schema Israel; 18-Gebet dreimal täglich
• Aberglaube: Gebete zu allen Gelegenheiten, an bestimmten Stellen
• Leistung, Handel mit Gott: Gebete mit endlosen Wiederholungen,
Anhäufung von Ehrentiteln Gottes,
möglichst lange Gebete

Verständnisschlüssel
Gott = Liebe
Macht Gottes ist Macht der Liebe:
keine gewaltsame Durchsetzung,
kein „Aus-der-Welt-schaffen“ derer,
die Unrecht tun, sondern GNADENgerechtigkeit:
Leben im Überfluß, immer wieder
neu; unzerstörbare, allen feindlichen
Mächten überlegene Treue und Liebe; unverlierbar, bedingungslos, unendlich!
Unsere Antwort: unbegrenztes Vertrauen, Weitergabe der Liebe

Vater unser

Vergib in dem Maße

Mt: Jesus lehrt, wie die Jünger - im
Gegensatz zu den Heiden, Heuchlern
- beten sollen; Lk: Teil einer „Gebetslehre“
Reines Bittgebet (jüdische Gebete: stets Lobpreis); Lobpreis erst später dazugemacht („Denn
dein ist das Reich ...“)
3 Bitten -> Gott, 4 Bitten -> unsere
Bedürfnisse (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft)
Vater: aram. abba = lieber Papi (Kindersprache - kindliches Vertrauen),
liebend, Vater-Mutter-Gott; unser:
aller Menschen, auch der Heiden,
auch der Feinde!
in den Himmeln (orient. Weltmodell) - zugleich intime Nähe und unendlicher Abstand

epheilema = Versäumnis, das, was
man zu zahlen schuldig ist
Wesen der Liebe: Verzeihen!
ver-zeihen < „zeigen“: nicht ignorieren der Schuld, sondern erst mal in
vollem Umfang erkennen, dann anerkennen, und schließlich:
Geschenk der Verzeihung (dann
keine Erpressung mehr mit „Schuldgefühlen“ erlaubt!

Geheiligt werde ...
Name= ganze Person, Wesen
passivum divinum: aus Scheu vor
dem Gottesnamen Umschreibung
durch Passiv-Form. Also eigentlich:
„Heilige du deinen Namen!“
Ezechiel: „Meinen großen, bei den
Völkern entweihten Namen ... werde
ich wieder heiligen. Und die Völker ...
werden erkennen, daß ich der Herr
bin.“
Also: Laß alle Welt durch dein Tun
erkennen, daß du der Herr und Vater
der Welt bist!

Dein Reich komme =
dein Wille geschehe
Reich: wo der Wille des Herrschers
„hin-reicht“; was durch die Macht (bei
Menschen Macht = Gewalt) er-reichbar ist.
Gottes Macht ist die Liebe:
Wo in Freiheit der Wille Gottes geschieht, da „reicht“ seine Macht = Liebe hin, da ist Reich Gottes.
Himmel - Erde: überall!
Wo Liebe ist, da ist die Macht Gottes,
da ist sein Reich!

Versuchung
Rabbinische Überzeugung: Gott
prüft nur die Starken!
Eher: stelle uns nicht auf die Probe
(obwohl wir nur so unsere Grenzen
und unseren Reifegrad erkennen
können!) - mach keinen Versuch
mit uns, der uns überfordert.
Als Denkhilfe: „Führe uns IN der
Versuchung“, denn „Gott führt nicht
an Katastrophen vorbei, sondern
durch Katastrophen hindurch“ (Gruber).

Entreiße dem Bösen!
grch. tôn ponerôn (gen. plural) kann
„der“ oder „das“ Böse bedeuten.
Böses nach scholastischer Meinung
nichts Eigenständiges, sondern
„Fehlen von Gutem“ (vgl. Dunkelheit = Fehlen von Licht)
Böses ist also Fehlen von Gott, der
Liebe! = Hölle
„Der Böse“ = Teufel von grch. diabolos, der Durcheinanderwerfer: Jeder
oder jedes, was mich von der Liebe Gottes entfernt (auch Bankkonto oder „vergöttlichter“ Partner).

Vergängl. Schätze
Absicherung durch Irdisches, Vergängliches: Kostbare Gewänder, Vorrat an Lebensmitteln, gehortete
Schätze - kann alles kaputtgehen
(Motte, Ungezieferfraß, Diebe, „die
durchgraben“ nämlich Lehmhaus)!
Absicherung bei Gott, nicht bei
Vergänglichem!

Tägliches Brot-heute!

Böses Auge?

ta epiousia (= das, was
auf dem täglichen Einkaufszettel steht) - „Gib
uns das Lebensnotwendige - jeweils für den heutigen Tag!“
Lebensnotwendiges:nicht nur Materielles, auch Liebe, Zuwendung, Glück etc.
„Sorgt euch nicht um den kommenden
Tag“: Vorsorge ja, Sorge nein!
Vertrauen in den liebenden Vater!
„Man hat nur Energie für die Aufgabe eines Tages“ - also nicht verschwenden für
„ungelegte Eier“ oder „verschüttete
Milch“!

„aufrichtiges Auge“: frei von Mißgunst, Habgier, Neid
„böses Auge“: voller Neid und Eifersucht.
Auge = Sichtweise, wie jemand in
die Welt hineinblickt!

Gott oder Mammon
Sklave ist Eigentum nur eines
Herrn! = lebendes Inventar, keine
Rechte, keine Freizeit.
Wir sind totales Eigentum Gottes Gott = worauf ich letztlich vertraue.
Gott - oder Mammon (ird. Reichtum)

Vor-Sorge ja,
Sorge nein
Grund: Unverlierbare, un-bedingte,
unendliche Liebe des Vater-MutterGottes
An der Natur kann man Fürsorge
Gottes ablesen (Vögel, Anemonen)
Heiden haben Grund zu Sorge: Götter sind launisch, unberechenbar.
Konzentration auf Gott und sein
Reich: tue, das, was JETZT erforderlich ist!

Balken - Splitter
„Heuchler, zieh zuerst aus deinem eigenen Auge den Balken, dann wirst
du klar sehen...“
Richte niemals über andere: wir
können nie unparteiisch richten, wir
kennen nie den ganzen Sachverhalt;
keiner hat das Recht zu urteilen, weil
keiner ein vollkommen guter Mensch
ist!

Wer bittet, empfängt
„Gesteigerter Dreiklang“ bei Lk: Stein
(Kalksteine: wie Brot) - Schlange (Aaal
= unrein; „Fisch ohne Schuppen“) Skorpion (blaßfarben, wie Ei); bei Mt
nur zwei Elemente.
Wie bei irdischem Vater: Gott erfüllt
Bitten stets, aber auf seine Weise
(so daß es für uns am besten ist).

Goldene Regel
in negativer Form schon bei Rabbi Hillel: „Was dir selbst verhaßt ist, füg auch
keinem anderen zu!“
Jesus: „Alles, was ihr wollt, daß euch
die anderen tun, das tut ihnen auch!“
(weil auch Gott alles tut, damit es dir
gutgeht!)

Enges Tor - falsche
Propheten
Enges, schwieriges Tor der Gottesund Nächstenliebe - nur sie eröffnet
den rechten Gesetzesweg, ist das rechte Auslegungsprinzip für Gesetz und
Propheten!
Falsche Propheten lehren die „weite
Pforte“, den Legalismus, nicht das
„wahre Gesetz der Liebe“! „Weg von
mir, die ihr Gesetzeslosigkeit wirkt!“

Auf Fels gebaut
Durch Liebe ist „Haus auf Felsen gebaut“, nicht auf den „Sand des Gesetzes“, da dies in bestimmten Situationen nicht ausreicht, keinen Maßstab
mehr geben kann.
Frage: Wie kann ich jetzt schon, im
konkreten Leben, ein „Stück Ewigkeit“
schaffen - ohne daß irdische Vergangenheit wertlos zusammenbricht?

