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Bergpredigt – Vergeltung und Gnade 
 
 
Serienvision: Jesus redet oft in Bildern und Gleichnissen womit er uns Menschen tief in 
unserem Herzen ermutigt. In dieser Serie werden wir die bekannteste Rede von Jesus 
genauer unter die Lupe nehmen, die Bergpredigt. Sie begeistert, inspiriert und fordert heraus.  
 

• Sprecht über den vergangenen Sonntag: Was habe ich mich Gott erlebt? 
 
Matthäus 5,38-40 + 43-45 
Es heißt auch: Auge um Auge, Zahn um Zahn! Ich sage euch aber: Leistet keine Gegenwehr, wenn man euch 
Böses antut! Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin! Wenn einer dich 
vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so gib ihm auch noch den Mantel!  
Es heißt bei euch: Liebt eure Freunde und hasst eure Feinde! Ich sage aber: Liebt eure Feinde und betet für 
alle, die euch verfolgen! So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel.  
 

• Welche Erkenntnis ziehe ich aus dieser Bibelstelle? 

• Habe ich schon mal eine Art Verfolgung wegen meinem Glauben erlebt? 

• Bei welchen Personen in meinem Leben fällt es mir schwer sie zu lieben? 

Martin Luther King 
»Durch Gewalt kann man zwar den Hasser ermorden, jedoch nicht den Hass. 
Im Gegenteil, Gewalt erzeugt nur noch mehr Hass. 
Dunkelheit kann keine Dunkelheit vertreiben, nur Licht vermag das. Hass kann keinen Hass vertreiben.« 
 

• Muss ich noch jemanden vergeben um ihn wirklich Lieben zu können? 
 
Matthäus 7, 1-2 
Urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie ihr jetzt andere verurteilt, werdet auch 
ihr verurteilt werden. Und mit dem Maßstab, den ihr an andere legt, wird man euch selber messen.  

 
• Wo verurteile ich, anstatt zu lieben? 

 
Aktionstep: 

• Betet, dass Gott Euch mit Liebe überschüttet, dass ihr mehr Liebe für die Menschen in 
eurem Umfeld habt. 

• Betet für die verfolgten Christen weltweit 
 


