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Zuspruch und Anspruch  
Teil 1/6 – 13.10.2019 

Serie: Revolution – Die Bergpredigt 

 

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen) 

Zur Einstimmung auf die Bergpredigt bieten sich an:  

• Seligpreisungen von einem Jesusfilm: http://youtu.be/3mz1p_HqY84 

• Was verbindest du mit Bergen? 

• Was kommt dir als Erstes in den Sinn, wenn du „Bergpredigt“ hörst? 

 

Zur Predigt 

G.K. Chesterton schreibt über die Bergpredigt Jesu:  

„Liest man die Bergpredigt zum ersten Mal, hat man den Eindruck, dass alles auf den  
Kopf gestellt wird. Beim zweiten Mal entdeckt man, dass alles genau richtiggestellt 
wird. Zuerst denkt man, ein derartiges Leben sei unmöglich, um dann festzustellen, 
dass nichts anderes möglich ist.“ 

• Wo hast du erlebt, dass Jesus dein Denken, deine Sicht von Leben, dein Handeln 
verändert, auf den Kopf gestellt hat? 

• Jesus beschreibt in der Bergpredigt normales Menschsein. Allerdings 
Menschsein, wie es von Gott gemeint ist. Was ist normal für Gott? Was ist in 
den Augen der Welt normal? 

 

Vertiefung 

Lest gemeinsam den Bibeltext aus Mt 5, 3-12 (reihum, jede/r einen Vers).  

Was lösen diese Sätze von Jesus in euch aus? Betrachtet die Seligpreisungen und stellt 
euch diese Fragen: 

• In welcher Seligpreisung finde ich mich wieder? Bin ich so? Also arm, trauernd, 
sanftmütig, nach Gerechtigkeit hungernd, barmherzig, reinen Herzens, 
friedenstiftend? 

• Bei welcher Seligpreisung habe ich eine ähnliche Reaktion erfahren? Wann und 
wo bin ich beschimpft oder verfolgt oder ausgelacht worden …? 

http://youtu.be/3mz1p_HqY84
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Dann wählt jeder eine Seligpreisung aus, in der er sich gerade befindet (z. B. arm, 
trauernd) oder das Verlangen hat, mehr davon zu leben und zu sein (z. B. sanftmütig, 
Gerechtigkeit, barmherzig, reinen Herzens, friedenstiftend). Stellt euch die Fragen:  

• Lebe ich aus Gottes Zuspruch? Oder höre ich zuerst den Anspruch? 
• Wie kann ich mich von Jesus beschenken lassen? 
• Wie könnte ich diese Seligpreisung mit Jesus und wie Jesus leben umsetzen? 

Formuliere die Seligpreisungen für dich neu, indem du konkret Situationen aus 
deinem Leben einbaust. Zum Beispiel: Statt „Glücklich zu preisen sind die, die Frieden 
stiften“, „Glücklich zu preisen ist der, der H. und M. hilft, dass sie wieder miteinander 
reden.“ 

 

Gebet 

Der Schluss der Seligpreisungen legt nahe, dass wir jubeln sollen – trotz 
Schwierigkeiten.  

Jesus ruft uns auf: „Freut euch und jubelt! Denn im Himmel wartet eine große 
Belohnung auf euch.“ (Mt 5,12). Dankt Gott, dass ER Euch beschenkt.  

Wo können dich die anderen in der nächsten Woche im Gebet unterstützen? 

Betet bitte auch für einen guten Start der Weitwinkel-Abendgottesdienste am 20.10. 
und um Gottes Segen für die Abendreihe. 

 

Infos aus der Gemeinde 

Nächster Sonntag 20.10.: 

10.30 Uhr: Revolution – Die Bergpredigt: Widerspruch (Mt 5,17-48) 

18.30 Uhr: Weitwinkel – der Wetzlarer Abendgottesdienst (im Jugendhaus) 

Am 10.11. findet die nächste Tauffeier in unserer Gemeinde statt – vielleicht ist es 
deine Taufe? Oder du möchtest jemanden dazu ermutigen? Mehr Infos bei Matthias 
Fallert. 

 

 


