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Bergpredigt 1. Teil: 

 Jesus – der - Alles- auf – den - Kopf – Steller ! 

 Oder doch nicht? 

 

Bibeltext: Matthäus 5,1-6 

 
Predigt:  Werner Meier 

 



1. Vorgeschichte (Mt. 4,23-25) 

 
23  Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen 

und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle 

Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. 

24  Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien. Und sie 

brachten zu ihm alle Kranken, mit mancherlei Leiden und Qualen 

behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte; und er machte 

sie gesund. 

25  Und es folgte ihm eine grosse Menge aus Galiläa, aus den Zehn 

Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans. 

 



1. Vorgeschichte (Mt. 5,1.2) 

 
1  Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg. Und er setzte 

sich, und seine Jünger traten zu ihm. 

2  Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: 

 



Selig, glückselig, glücklich zu preisen sind (u.a.) 

- Geistlich Arme 

- Trauernde 

- Sanftmütige 

- Nach Gerechtigkeit Hungernde und Dürstende 

- Barmherzige 

- Verfolgte 

- Aufs Übelste Beschimpfte 

- Aufs Übelste Verleumdete 

 

  

 



1. „Nachgeschichte“ (Mt. 7,28.29) 

 
28  Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass 

sich das Volk entsetzte über seine Lehre (erstaunte sehr über die 

Lehre) 

29  denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftge-

lehrten. 

 

 



2. Jesus lehrt seine Jünger und nicht das Volk als solches 

 

V13: Ihr  seid das Salz der Erde 

 

V16: Ihr seid das Licht der Welt 

 

6,2: Wenn du Almosen gibst, dann … 

 

6,6: Wenn du aber betest, so … 

 



1. Seligpreisung  (Mt. 6,3) 

 

3  Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das 

Himmelreich.           LU 17 

 

3  Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott; 

denn ihnen gehört das Himmelreich.    Elb 

 

3  Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, 

denn ihnen gehört sein himmlisches Reich.  NGÜ 

 

 



1. Seligpreisung  (Mt. 6,3) 

 
Dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel  

              Lk. 2,34 

 

Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur.  

Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden.   2. Kor. 5,17 



1. Seligpreisung   

 
20 Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber nicht mehr 

ich [selbst], sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch 

lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt 

und sich selbst für mich hingegeben hat.     Gal. 2,20 

 

31 Täglich sterbe ich, so wahr ihr mein Ruhm seid, den ich habe in 

Christus Jesus, unserm Herrn.       1. Kor. 15,31 

 



1. Seligpreisung   

 
 

Ihr, die ihr die eigene Ohnmacht erkannt und 

eingestanden habt und euch ganz auf den Vater im 

Himmel verlasst, ihr seid die glücklich Gepriesenen.  

       

 

        Übersetzung von Dietrich Bonhoeffer  

 

 



2. Seligpreisung  (Mt. 6,4) 

 

4  Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet 

werden.           LU 17 

 

4  Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen 

getröstet werden!        SL 2000 

 

4  Glücklich zu preisen sind die, die trauern; denn sie 

werden getröstet werden.      NGÜ 



2. Seligpreisung   

 

19 Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern 

 das Böse, das ich nicht will, das tue ich. 

 

20 Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht 

 mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. 

 

24 Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von 

 diesem Leib des Todes?    Röm. 6,19.20.24 

 



2. Seligpreisung  (Mt. 6,4) 

 

 

Ihr, die ihr die Welt mit mir seht … und weint, ihr seid die 

glücklich Gepriesenen. 

         Übersetzt von Dietrich Bonhoeffer 

 

 



3. Seligpreisung  (Mt. 6,5) 

 

5  Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das 

Erdreich besitzen.        LU 17 

 

5  Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das 

Land erben!          Schl 2000 

 



3. Seligpreisung  (Mt. 6,5) 

 

 

Ihr, die ihr aufgehört habt, eure Ziele mit Gewalt 

durchzusetzen und ganz auf Gott vertraut, ihr seid die 

glücklich Gepriesenen. 

         Übersetzt von Dietrich Bonhoeffer 

 

 



4. Seligpreisung  (Mt. 6,6) 

 

6  Selig sind, die da hungert und dürstet nach der 

Gerechtigkeit; denn sie sollen gesättigt werden.  Elb 

 

6 Glücklich sind, die Hunger und Durst nach 

Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Hfa 

 

 



4. Seligpreisung  (Mt. 6,6) 

 

 

21 Den, der ohne jede Sünde war (Jesus), hat Gott für 

uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die 

Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit 

der wir vor Gott bestehen können.     2. Kor. 5,21 

 



4. Seligpreisung  (Mt. 6,6) 

 

Wortspiel im Englischen:  

gerecht gesprochen, gerechtfertigt heisst 

 

justified 

 

= just-if-i-had (never sinned) 
 

 

 



4. Seligpreisung  (Mt. 6,6) 

 

 

Ihr, die ihr an der Ungerechtigkeit leidet und eine tiefe 

Sehnsucht nach Gerechtigkeit in euren Herzen tragt, ihr 

seid die glücklich Gepriesenen.         

        Übersetzt von Dietrich Bonhoeffer 

 

 


