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Bergpredigt 
 
I. Neues Testament – II. Auslegungsgeschichtlich – III. Predigt und Unterricht 
 
I. Neues Testament 

I. Der matthäische Text – 2. Quellen und Traditionen – 3. Deutung 

1. Als »B.« wird die erste der fünf mt. Reden, Mt 5–7, bezeichnet. Sie enthält die erste ausführli-
che Verkündigung Jesu im Mt, das »Ev. vom Reich« (4,23) bzw. »alles, was ich 
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euch geboten habe« (28,20), also den Inhalt der Missionsverkündigung der Jünger für alle Völ-
ker. Darum sind nicht nur die Jünger, sondern auch die Volksmassen (7,28, vgl. 5,1aα) Hörer. 
Der Aufbau folgt einem Inklusionsschema mit zahlreichen Dreiergruppen: Das Vaterunser (6,9-
13) steht in der Mitte, gerahmt von Logien über das Gebet (6,7 f. 14 f.) und den Frömmigkeitsre-
geln (6,2-6.16-18). Der Hauptteil 5,17–7,12, durch die programmatischen Verse über die Geset-
zeserfüllung (5,17-20) eingeleitet und durch die Goldene Regel (7,12) abgeschlossen, wird durch 
»Gesetz und Propheten« (5,17; 7,12) inkludiert. Er besteht aus drei Teilen: den zweimal drei An-
tithesen (5,17-48), den abschließenden Mahnungen (6,19–7,11) und dem Mittelteil (6,1-18), der 
über das Verhältnis zum Vater und seine Nähe handelt. Die oft auftauchenden Stichwörter »Ge-
rechtigkeit« und »Vater« prägen sich den Lesern ein und fungieren als »Themenangabe«. Einge-
leitet wird die B. durch die Seligpreisungen 5,3-12 und die Worte vom Salz und vom Licht (5,13-
16). Der Einleitung 5,3-16 entspricht längenmäßig der auf das letzte Gericht blickende Schluß 
7,13-27. Die Notizen über den Aufstieg Jesu auf bzw. den Abstieg vom Berg (5,1; 8,1) erinnern 
an den Auf- bzw. Abstieg des Mose auf den bzw. vom Sinai, auch wenn der Immanuel und Got-
tessohn Jesus für Mt viel mehr ist als ein neuer Mose. Die Inklusionen der B. setzen sich in den 
narrativen Rahmentexten fort (vgl. 4,23 mit 9,35; 4,24 mit 8,16; 4,25 mit 8,1). Dadurch wird 
deutlich, daß die B. als Teil der mt. Jesusgesch. gelesen werden will. 
2. Die B. hat in der lk. Feldrede (Lk 6,20-49) eine Parallele, die viel weniger Stoff enthält als die 
B., ihr aber in der Anordnung der gemeinsamen Stoffe entspricht. Deshalb gilt i.allg. die Spruch-
quelle Q (Logienquelle) als Hauptquelle der B. Mt hätte demnach die programmatische Rede 
Jesu von Q 6,20-49 durch zusätzlichen Stoff aus anderen Teilen von Q und durch Sondergut er-
weitert. Die Q-Hypothese, die sich bei den synopt. Evv. im ganzen bewährt, gerät bei der B. je-
doch in Schwierigkeiten: Es gelingt oft nicht, eine gemeinsame Vorlage für Mt und Lk zu rekon-
struieren. Q dürfte schon vor Mt und Lk aufgefüllt worden sein (z.B. durch Mt 5,5.7-9; 6,34; Lk 
6,24-26; 12,32), so daß man mit zwei verschiedenen Versionen von Q zu rechnen hätte (QMt, 
QLk). Außerdem fügt Mt in 5,21-48 seinen Q-Stoff an drei ihm bereits vorgegebene Antihesen 
(5,21 f. 27 f. 33-37) an, nicht umgekehrt. Vermutlich lagen ihm diese Antithesen schriftlich vor, 
ebenso vielleicht die Frömmigkeitsregeln 6,2-18. Die Schwierigkeiten der Q-Hypothese haben 
dazu geführt, daß immer wieder Alternativen vorgeschlagen wurden: So ist nach Wrege die Q-
Überlieferung nur mündlich erfolgt. Diese Erklärung hat allerdings mit der gleichen Reihenfolge 
der Logien in der B. und in der Feldrede Mühe. Betz sieht in der B. eine judenchristl. »Epitome« 
der Verkündigung Jesu, die Mt en bloc übernommen hätte. Die Schwierigkeit dieser Hypothese 
besteht darin, daß die B. eine intensive mt. Bearbeitung zu zeigen scheint. Es wird i.allg. damit 
gerechnet, daß ein großer Teil der einzelnen Logien der B., v.a. solche aus Q, auf Jesus selbst 
zurückgeht. Offensichtlich bestand schon sehr früh das Bedürfnis, eine Sammlung mit Kernwor-
ten Jesu in griech. Sprache aufzuschreiben, die dann als Feldrede in die Logienquelle Eingang 
fand. 
3. Das in der B. gesammelte mt. »Ev. vom Reich« (4,23) ist ein ethisches Ev. und zielt auf Praxis. 
Bereits die Seligpreisungen sind ethisch akzentuiert (vgl. 5,6.7-9). »Indikativ« und »Imperativ« 
liegen ineinander: Das »Licht 
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der Welt«, das die Jünger sind, besteht in ihren Werken, die missionarische Wirkung haben 
(5,16). Die Verkündigung Jesu zielt auf »Früchte« (7,15-20). Hören und Tun gehören zusammen 
(5,19; 7,24-27). Im Endgericht wird allein die Praxis der Menschen beurteilt (7,21-23). Obwohl 
die B. die reformatorische Unterscheidung von Person und Werk nicht kennt, vertritt sie keine 
Werkgerechtigkeit. Der Vollzug der radikalen Gerechtigkeit (5,21-48) führt zur Erfahrung der 
Nähe des Vaters zu denen, die zu ihm beten (6,7-15, vgl. 7,7-11). 
In der B. hat das Liebesgebot zentrale Bedeutung: Das Gebot der Feindesliebe rahmt die Antithe-
sen (5,25 f. 43-47). Es erstreckt sich auf alle Bereiche des Lebens, nicht nur den privaten (vgl. 
5,40 f.). Die alles menschliche Handeln zusammenfassende Goldene Regel (7,12) muß unter dem 
Vorzeichen der Liebe gelesen werden. Das Liebesgebot hebt die Gültigkeit der übrigen Gebote, 
der größeren und der kleineren (5, 18 f.), nicht auf. Zu den größeren Geboten gehören die Absage 
an den Reichtum (6,19-34, vgl. 10,9 f.; 13,22; 19, 16-22) und das Nein zum Richten (7,1-5, vgl. 
13,37-43). Von ihnen handeln vorab die Antithesen, die Mt nicht als Gegensatz zum, sondern als 
Erfüllung des AT ansieht. Jesu Verkündigung »überholt« nicht das Judentum, sondern spitzt bibl. 
und jüd. Möglichkeiten der Auslegung des Gotteswillens zu. Die »bessere« Gerechtigkeit (5,20) 
ist nicht eine andere als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, sondern ihre quantitative und qua-
litative Überbietung: quantitativ, insofern die Jünger Jesu mehr tun als die Schriftgelehrten und 
auf dem Weg zur Vollkommenheit (5,48) weiter kommen als sie (vgl. Did 6,2), qualitativ, inso-
weit Inneres und Äußeres zusammenstimmen (vgl. 6,2-6.16-18 und das Negativbild der »Heuch-
ler« in Mt 23) und der Gehorsam sich als ganzheitlich erweist. In diesem Sinn versteht Mt den 
von Jesus proklamierten Willen des Vaters als Gottes Willen für Israel, den nun die Jünger Jesu 
allen Völkern verkünden (28,20). 

H.TH. WREGE, Die Überlieferungsgesch. der B. (WUNT 9, 1968) ♦ W.S. KISSINGER, The Sermon on the Mount, 
1975 (Lit.) ♦ R. GUELICH, The Sermon on the Mount, 1982 ♦ G. STRECKER, Die B., 1984 ♦ H. WEDER, Die »Rede 
der Reden«, 1985 ♦ K. SYREENI, The Making of the Sermon on the Mount (AASF.DHL 44, 1987) ♦ W.D. DA-

VIES/D.C. ALLISON, The Gospel according to Saint Matthew, Bd. 1 (ICC 47, 1988) ♦ U. LUZ, Das Ev. nach Mt, Bd. 
1 (EKK 1, 11992) ♦ H.D. BETZ, Sermon on the Mount, 1995 (Hermeneia). Ulrich Luz 

 
II. Auslegungsgeschichtlich 

1. Allgemein – 2. Antike und Mittelalter – 3. Luther – 4. 19. und 20. Jahrhundert 

1. Von allen bibl. Texten hat wohl die B. die bewegteste Auslegungs- und Wirkungsgesch. Die 
Fragestellungen, die an sie herangetragen werden, richten sich nach der je gelebten gesellschaftli-
chen und kirchl. Wirklichkeit der Fragesteller und nach den hermeneutischen Voraussetzungen; 
die Antworten. durch 2000 Jahre Auslegungsgesch. hindurch lassen sich auf Grundmodelle redu-
zieren. Hauptfragen sind: Ist die B. lediglich eine Lehre für diejenigen, die »vollkommen« sein 
wollen? Besitzt sie Gültigkeit nur im Reich des Glaubens, aber nicht im Reich der Welt? Stellt sie 
ein revolutionäres Programm zur Gestaltung einer Gesellschaft im Sinne Jesu dar? Bedeutet sie 
eine Forderung Jesu für die kurze Zeit bis zum erwarteten Ende der Welt? Impliziert sie die Auf-
forderung nicht zu einem Tun, sondern zur Ausbildung einer neuen Gesinnung? Soll die B. durch 
ihre unerfüllbaren Forderungen dem Hörer seinen »Sünderstatus« vor Augen führen, oder 
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dient sie gar in erster Linie lediglich der Christus-Verkündigung? 
2. Ende des 1. Jh. mag der Vf. des Jakobusbriefs mit seinen ethischen Forderungen auf die Berg-
predigt zurückgegriffen haben (vgl. das »vollkommene Gesetz der Freiheit« Jak 1,25). Die Dida-
che, die älteste christl. Gemeindeordnung, übernimmt wohl einzelne Formulierungen und den 
Aufbau der B., die so unmittelbar auf das Gemeindeleben wirkt. Es handelt sich nicht um eine 
Auslegung im engeren Sinn, sondern um die autoritative Zitierung von Worten des erhöhten 
Herrn. Der erste, der den Begriff »B.« in seiner lat. Fassung verwendet, ist Augustin, dessen Aus-
legung »De sermone Domini in monte« (zw. 393 und 396) zeigen will, wie das perfekte christl. 
Leben beschaffen sein soll. – Die alte Kirche liest den Text in seiner konkreten »Unbedingtheit«. 
Diese Unbedingtheit löst sich mit der qualitativen Veränderung des Christentums zur Staatsreli-
gion im 4. Jh. auf (Konstantin). Von nun an stellt sich die Frage nach der Gültigkeit von Forde-
rungen wie Eidverbot, Gewaltverzicht, Feindesliebe, die v.a. in den Antithesen der B. zum Aus-
druck kommen. »Milderungsversuche« (U. LUZ, Das Ev. nach Mt, Bd. 1, 31992, 286) setzen ein, 
die den Geboten/Verboten ihren Stachel nehmen sollen. Solche »Entschärfungen« begleiten die 
gesamte Auslegungsgeschichte der B. – kontrapunktiert durch intensive »perfektionistische« B.-
Frömmigkeit wie die der Waldenser, Katharer, Täufer und Quäker. – Die sog. »Zweistufenethik«, 
die sich spät herausgebildet hat, ist bei Thomas von Aquin systematisch ausgeformt (Summa 
Theologiae I, 2q 107,2; 108,4): Es gelten die praecepta der 10 Gebote für alle und die consilia der 
B. für die Vollkommenheit Anstrebenden (Mönchsstand und Kleriker). 
3. Die prot. B.-Auslegung ist – in Zustimmung oder Ablehnung – durch Luther geprägt, der in 
seinen Wochenpredigten von 1530/32 (WA 32, 299-544) gegen die ma.-scholastische Unter-
scheidung von praecepta und consilia polemisiert. Die B. ist nicht nur für Vollkommene gültig, 
sondern für alle Christen. Bis in die Gegenwart hinein wirkt das von Luther mit großer Intensität 
gegen die Täufer, die die B. direkt für die Weltgestaltung einsetzen wollen, formulierte Ausle-
gungsprinzip: die Unterscheidung zwischen weltlichem und göttlichem Reich (»das sie kein Un-
terschied wissen zwischen weltlichem und Göttlichem reich, viel weniger was unterschiedlich jnn 
ein jglich Reich gebürt zu leren und zu thun«, WA 32, 300 f.; → Zwei-Reiche-Lehre). Mag Lu-
ther selber auch nicht dem Irrtum anheimgefallen sein, daß »Gottes Reich beim Individuum ste-
hen und in seiner Innerlichkeit steckenbliebe« (Geyer, 293), faktisch ist durch seine Unterschei-
dung eine Auslegungstradition geboren worden, in der die Inanspruchnahme der B. für eine 
»Weltwirksamkeit« sich entschieden verteidigen mußte. Ein weiteres Auslegungsprinzip Luthers 
hat die Auslegung der B. ähnlich stark beeinflußt: sein Verständnis der B. als Mittel zur Erkennt-
nis unserer selbst, indem wir erkennen, »wie wir nicht einen Tütel vermögen recht zu erfüllen aus 
eigenen Krefften« (WA 32, 359, 17-19). Das Gesetz überführt den Menschen als Sünder (usus 
elenchticus legis) – und führt ihn auf diese Weise dem Evangelium zu. Prägt diese Betrachtungs-
weise die B.-Auslegung der luth. Orthodoxie, so wird sie andererseits abgelehnt als durch die 
Eintragung des pln. Ansatzes dogmatisch eingeschränkt (H. Windisch, Der Sinn der B., 1929, 
21937). In der Tat hat die B. in der prot. Tradition stets 
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im Schatten der übermächtigen Rechtfertigungslehre gestanden. 
4. Das 19. Jh. ist das des philos. Idealismus. I. Kants Philosophie und sein kategorischer Impera-
tiv, der die sittliche Autonomie der Person erfordert, wirken auch auf die Theol. ein. Die B. wird 
in diesem Horizont verstanden. Die »Gesinnung« des liberalen Bürgers muß sich im Geist der B.-
Moral bewähren. Zudem wird die B. in vielerlei Einzelaspekten hist. untersucht. – Einen völlig 
neuen Horizont eröffnet die Religionsgesch. Schule Ende des Jh.: Die B. ist Teil der Reich-
Gottes-Verkündigung Jesu, nur durch die Erwartung eines nahen Endes der Welt sind die »radi-
kalen Forderungen« zu erklären. Vertreter dieses Modells, das als »Interimsethik« in die Ausle-
gungsgesch. eingegangen ist, sind A. Schweitzer und J. Weiß. Wenn auch die »universale Gül-
tigkeit« der B. durch diese Sicht relativiert wird, das Verdienst, auf die eschatologische Dimensi-
on der ntl. Überlieferung aufmerksam gemacht zu haben, bleibt ihr erhalten. Nach dem 1. Welt-
krieg beginnt die Theol., die B. deutlich in ihrer jüd. Entstehungswelt zu sehen. P. Fiebig (Jesu 
B., FRLANT 37, 1924) und K. Bornhäuser (Die B., BFChTh II 17, 21927) versuchen, die B. als 
»halachische Rede Jesu« (Halakha) zu lesen. Ihre sich daraus ergebende Ablehnung einer Ausle-
gung der B. im Sinne der Interims- oder Gesinnungsethik trägt ihnen folgerichtig den Vorwurf 
des »Nomismus« ein (Dibelius, Rezension Bornhäuser, ThLZ 49, 1924, 346-348). – Heute ist die 
Verhältnisbestimmung der B. zur jüd. Tradition durch neuere Arbeiten insbes. jüd. Forscher wie-
der aufgegriffen worden. Lapide beschreibt die vielfältigen Parallelen von B.-Inhalten und Tora. 
G.B. Ginzel (Die B., 1985) versteht die B. als »jüd. und christl. Glaubensdokument« und gibt 
eine Synopse der Texte heraus. Die christl. Theol., die durch die Jahrhunderte ihre Identität auch 
aus der Abgrenzung zum Judentum bezog, kann heute – in einer »Theol. nach Auschwitz« (Gin-
zel) – trotz aller Kritik im einzelnen mit offeneren Augen und Herzen die Wurzeln ihres Christus 
im Jesus aus Nazareth sehen. – Ein Einschnitt in der modernen Auslegung der B. findet sich zu 
Beginn der 80er Jahre. Noch 1980 kann G. Barth in seinem TRE-Artikel als auffällig hervorhe-
ben, daß kaum direkte Bezugnahme zur B. in der sozialethischen Diskussion der Gegenwart 
stattgefunden habe (TRE 5, 1980, 615), als sich mit dem offiziellen »Jahr der B.« 1981 und dem 
Beginn der Diskussion um die Nachrüstung die Situation entschieden ändert. In kurzer Zeit er-
scheinen mehrere exegetische Komm. zur B., die Auslegung von Weder, die die B. für einen 
breiten Hörerkreis verständlich machen will, Sammelbände, in denen die B. von unterschiedli-
chen Fachdisziplinen ausgelegt wird, und eine Schwemme von Artikeln mit Stellungnahmen zur 
B. Weit über die Fachwiss. und den kirchl. Raum hinaus gerät die B. in einen Strudel öffentl. 
Diskussion, deren Kern das pro und contra zur Berufung auf die B. für konkrete polit. Entschei-
dungen bildet. – Stuhlmacher versucht, die B. über private Beschränkung und über ihre Verein-
nahmung für den polit. Tageskampf hinaus als »Ruf in die Nachfolge« (310) zu konkretisieren. In 
der Rückkehr zu einer Vergebungspraxis, im »höchst sorgsamen und distanzierten Umgang mit 
Besitz und Geld« (313) und in der Erfüllung des »Zeugnisauftrags« der christl. Gemeinde, in der 
Friedensfrage auch in den polit. Bereich hineinzuwirken im Sinne von »Feindesliebe und Ge-
waltverzicht«, sieht Stuhlmacher die »Nachfolge heute«, denn »eine Nachfolge, die zu nichts 
führt und nicht sichtbar wird, ist von Jesus nicht vorgesehen« (310). – Ist die B. 
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Leitfaden oder (nur) Utopie? Das ist die grundlegende Fragestellung, wie sie in der Neuzeit von 
den rel. Sozialisten zum ersten Mal gestellt wird (L. Ragaz, Die B., 1945). In der »Polit. Theolo-
gie« nach 1968 (Moltmann, Dorothee Sölle u.a.) wird sie wieder aufgegriffen. – Nach der Kon-
kretion der B. im Alltag fragt auch die Psychologie. Die »Psychologie der B.« (Deidenbach) sieht 
den ntl. Text unhist., »überzeitlich«, »überreligiös«, a-theistisch und fragt nach den »Anregun-
gen« der B., die zu der an der Schwelle der Katastrophe notwendigen Veränderung der gesell-
schaftlichen Verhältnisse führen können. – Der modernste hermeneutische Schlüssel zur B. heißt 
»Kontrast«. Luz spricht von der »Kontrastethik« der B.: »Von dieser Ethik her leben bedeutet, in 
der Welt ein Zeichen des – total anderen – Gottesreiches zu setzen« (419). Gewaltverzicht werde 
zum »Kontrastzeichen« (304) des Reiches Gottes, und die Feindesliebe in »plakativem Kontrast« 
(317) zum natürlichen Verhalten formuliert. Nach Lohfink soll die Gemeinde mit ihren kontrasti-
ven Forderungen die übrige Gesellschaft »neugierig auf das convivere der Christen« machen, so 
daß die Kirche (das Volk Gottes als »Kontrastgesellschaft«) »im Sinne der B. zum Faszinosum 
würde« (158). – Eine der letzten vorliegenden Arbeiten zur B. ist ihre Interpretation in einer Ver-
bindung von hist. und »ideologischer« Perspektive im Sinne der marxistischen Theorie von L. 
Althusser durch van Tilborg. 
Ein Fazit zur Auslegungsgeschichte der B. kann es nicht geben. Die vielleicht schönste Charakte-
risierung stammt von Betz: Die B. gleiche einem Juwel, »das eine wechselvolle Geschichte hinter 
sich hat und erst verhältnismäßig spät in einen Rahmen eingefaßt wurde. Wie bei Edelsteinen oft, 
so liegt auch der Ursprung dieses Juwels in geheimnisvollem Dunkel. Es ist deutlich, daß viele 
Hände an ihm gearbeitet und geschliffen haben. Je nach Beleuchtung schimmert er mal in dieser, 
mal in jener Farbe. All dies gibt ihm seinen besonderen Glanz und seine irritierende Lebendig-
keit, die ihre Wirkung auf den Betrachter nie verfehlen wird« (18 f.). 

G. KITTEL, Die B. und die Ethik des Judentums (ZSTh 2, 1924, 555-594) ♦ C. STANGE, Zur Ethik der B. (ZSTh 
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III. Predigt und Unterricht 

In den Predigtreihen (→ Perikopenordnung) kommt der B. keine hervorgehobene Stellung zu. 
Primär sind Vaterunser (Mt 6,7-13), Sprüche vom Salz/Licht (Mt 5,13-16), Schätzesam-
meln/Sorge (Mt 6,19-34) und Seligpreisungen (Mt 5,2-12) im Blick. Für die Predigt ist der Zu-
sammen- 
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hang von Ev. und Forderung, Indikativ und Imperativ zentral. Wo die B. in das Blickfeld polit. 
Handelns gerückt wird, werden ihre radikalen Weisungen zum Ärgernis. In den Predigten des 20. 
Jh. zur Friedensfrage (Mt 5,9.43-48; Friedensbewegung) zeigt sich die Spannung zwischen einem 
entweltlichten/verinnerlichten (mit der Zwei-Reiche-Lehre verbundenen) und einem weltbezoge-
nen/offenen (mit der Lehre von der Königsherrschaft Christi verbundenen) Predigttypus. – Wäh-
rend das Vaterunser im Konfirmandenunterricht seinen zentralen Ort hat, sind im schulischen 
Religionsunterricht (RU) stärker die ethischen Fragestellungen im Blick. Die B. spielt in den RU-
Lehrplänen eine verhältnismäßig große Rolle. Schwerpunktmäßig ist eine Bezugnahme auf die 
Antithesen und Seligpreisungen festzustellen. Die Texte werden v.a. im Zusammenhang der 
Friedens- und Gewalt-/Gewaltlosigkeitsfrage herangezogen. In den Zielformulierungen zeigt sich 
ab ca. 1970 eine starke Tendenz zu realisierbaren Verhaltensforderungen. Die B. stellt eine Er-
mutigung dar, sich um der »größeren Gerechtigkeit« willen an der Gestaltung der individuellen 
und gesellschaftlichen Lebensverhältnisse zu beteiligen. Einstiegsmöglichkeiten sind etwa: Frie-
densfrage, Goldene Regel (Mt 7,12), Vaterunser (Spannung von Reich Gottes und Treue zur Er-
de). Die Beschäftigung mit der B. kann einen Geist des (Zusammen-)Lebens befördern, der sich 
z.B. in Dankbarkeit, Vergeben- und Verzichtenkönnen, Vertrauen und »Sorglosigkeit«, Selbstlo-
sigkeit und Liebesfähigkeit konkretisiert. Die radikale Liebesforderung der B. wird so auch künf-
tig Gewohntes in Frage zu stellen helfen und zu neuem Aufbruch zu provozieren vermögen. 

R. LACHMANN, Die B. im religionsunterrichtlichen Kontexte ethischer Themen (EvErz 34, 1982, 418-428) ♦ D. 
WITTMANN, Die Auslegung der Friedensweisungen der B. in der Predigt der Ev. Kirche im 20. Jh., 1984 ♦ S. 
SCHULZ, Stundenblätter B., 41993 ♦ DERS., Materialien B., 1986, Nachdr. 1993 ♦ R. MOKROSCH, Die B. im Alltag 
(GTBS 746, 1991). Gottfried Adam 


