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Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch 
Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu liefern. 

Bergpredigt Teil 5 
«Drei herausfordernde Anweisungen fürs Leben »    
Mt 5,33-48 
Bibelstellen aus der Predigt 
Mt 5, 33-48; Lk 6,32 + 34; Jak 5,12; Lk 6,35; Lk6,31;  
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Heute kommen drei weitere Gesetze dazu, die Jesus neu interpretiert, damit wir Gottes 
Grundanliegen dahinter besser verstehen. 
1. Schwöre nicht - sei einfach ehrlich!! 

Es gibt ein paar Schwierigkeiten beim Schwören: Wenn man «bei etwas» schwört, ist der 
heilige Gott immer miteingeschlossen. Wenn wir schwören, sind wir ziemlich überheblich, 
weil wir denken, wir können unser Versprechen auf Sicher einhalten. Wenn jemand völlig 
ehrlich ist, dann ist das Beweis genug – dann braucht es keinen Schwur! Das Ziel, das Jesus 
mit dem Verbot des Eides oder des Schwurs verfolgt, ist, einfach immer ehrlich zu sein.  
Dein Ja sei ein Ja, dein Nein ein Nein! Das fordert ziemlich mehr heraus, als einfach nicht zu 
schwören, oder? 
2. Gib nicht zurück – sei gnädig und barmherzig! 

Vergeltung wie bisher geboten ist gnadenlos! Berichte über agressive beleidigte Leute und 
Nachbarschaftskonflikte finden wir oft in den Medien. Nur Vergebung und nicht mehr 
zurückschlagen führt dazu, dass der Teufelskreis unterbrochen wird und ein Ende findet. 
Die besondere Herausforderung an diesem Gebot ist, dass Jesus sagt: Lasst es nicht einfach 
über euch ergehen, sondern macht einen zusätzlichen aktiven Schritt auf den Anklagenden 
zu! Der Gedanke, zurückzugeben, ist doch so schnell vorhanden bei jedem von uns: Eine 
Beleidung, eine Anklage -und schon weiss man ganz viel, das der andere auch falsch macht 
und gibt zurück! 
3. Liebe deinen Nächsten – und besonders deine Feinde! 

Da ist jeder miteingeschlossen, der mir gegenüber irgendwie nicht gut gewillt ist. Es gilt, 
jedem Menschen, auch dem, der der Liebe nicht wert und würdig ist, mit Liebe zu begegnen. 
Es ist typisch Jesus, dass er uns etwas beauftragt zu tun, das der Welt entgegengesetzt ist. 
Gutes tun, für die Person beten, ihm etwas leihen, ohne es zurückzuerwarten – das sind 
Dinge, die wir nicht nur unseren Freunden tun sollen! Alle diese Anweisungen haben mit der 
Liebe zu tun, die Gott uns gegenüber hat und die wir als seine Nachfolger nachahmen sollen. 
 
Anregung zur Diskussion 

 Ist dein Ja ein Ja? Ist dein Nein ein Nein? 
 Kann man auf deine Worte zählen oder versanden sie oft? Was sagen deine Freunde 

dazu? 
 Wie reagierst du auf Anschuldigungen, auf Beleidigungen? 
 Hast du schon erlebt, dass Feinde zu Freunden wurden? Wie genau? 

Gebet  
 Bete dafür, dass Gott dir zeigt, wo du nicht ehrlich bist. 
 Bete für jene Leute, die dir nicht gut gesinnt sind / scheinen! 
 Bete dafür, dass du Gottes Liebe für deine Feinde bekommst 


