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Die Bergpredigt – politisches Programm oder lebensferne Utopie? 
Eine Einführung zur Kontroverse Reinhard Feldmeier vs. Ulrich Luz 
 
Die folgende Kontroverse „Die Bergpredigt – politisches Programm oder lebensferne Utopie?“ hat mit frühe-
ren Kontroversen gemeinsam, dass sie sensibilisiert für Fragestellungen, die den Blick für die Intention des 
neutestamentlichen Textes eher verstellen als erhellen. So entspringt die mit der Überschrift gestellte Frage 
nach der Erfüllbarkeit der Gebote der Bergpredigt modernem Denken und der modernen Auffassung vom 
Menschen als autonomem Subjekt. Das machen beide Autoren, der Göttinger Neutestamentler Reinhard 
Feldmeier und sein Berner Fachkollege Ulrich Luz, deutlich. Es erstaunt nicht, dass angesichts dieser Er-
kenntnis eine „Kontroverse“ im Sinne einer medienträchtigen Auseinandersetzung nicht eigentlich zu Stande 
kommt. Der Reiz der trotzdem so zu nennenden Kontroverse liegt stattdessen in der unterschiedlichen Nuan-
cierung der Frage, welcher theologische Kontext für das Verständnis der Bergpredigt namhaft zu machen ist. 
Soweit sei verraten, dass es weder die Anthropologie („was vermag der Mensch zu leisten?“) noch die Ethik 
(„was hat der Mensch zu tun?“) ist. In bezeichnenden Details unterscheiden sich beide Sichtweisen und ergän-
zen bzw. korrigieren sich so einander. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht vorweg nehmen. Ich hoffe, ich 
konnte Ihnen genug Appetit auf eine spannende Lektüre machen! 
 
Kurt Erlemann 
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Reinhard Feldmeier 
Die Alternative des Allmächtigen – Gottes Herrschaft und menschliches Handeln in der Bergpredigt 

1. Vorab: Die Thesen: 

Die uns von den Herausgebern der ZNT vorgegebene Fragstellung lautete: Ist die Bergpredigt politisches Pro-
gramm oder lebensferne Utopie? Auf den ersten Blick scheint dies auch die zentrale Frage im Blick auf das 
Verständnis der großen Rede zu sein. Kann denn der Mensch überhaupt so handeln? Kann er ganz auf Begier-
de und Vergeltung verzichten, kann er sich ohne Gegenwehr schlagen lassen, kann er selbst die Feinde lieben 
und ohne Vorsorge leben? Widerspricht dies nicht allem, was die Natur des auf Selbsterhaltung angelegten 
Lebewesens Mensch ausmacht? 
Videtur quod: Lebensferne Utopie. Sed contra: Müssen nicht im Zeitalter der Massenvernichtungswaffen ge-
rade solche nur auf Selbsterhaltung ausgerichteten Verhaltensweisen verändert werden, wenn die Menschheit 
überleben will? Und findet sich eine Anleitung dazu nicht gerade in der Bergpredigt? Also doch: Politisches 
Programm? Erfüllbar oder nicht erfüllbar – das scheint in der Tat bei der Auslegung des so umstrittenen Tex-
tes die Frage schlechthin zu sein: Tertium non datur. 
Die Unausweichlichkeit dieser Alternative soll hier bestritten werden. Denn diese Frage nach der Erfüllbarkeit 
bzw. Unerfüllbarkeit, welche heute so selbstverständlich die Auseinandersetzung mit der Bergpredigt be-
stimmt, stellt – das ist die erste These meines Beitrages – eine moralisierende Engführung dar, welche den 
Zugang zu dieser großen Rede mehr verstellt denn erschließt. Vielmehr geht es, das ist die zweite hier vertre-
tene These, in der Bergpredigt darum, durch die Orientierung an Gottes Wesen (5,45.48) diese Welt als Gottes 
Welt erfahrbar zu machen und die Gegenwart so gleichnisfähig zu machen für die kommende Gottesherr-
schaft. Das ist die schon aufgrund des Kontextes und dann auch im Text selbst immer wieder zur Geltung zu 
bringende Voraussetzung aller Handlungsanweisungen. Das bedarf der Erläuterung. 

2. Die Veränderung der Perspektive 

Es wurde in der Exegese immer wieder beobachtet, dass das Matthäusevangelium, dessen Christus mit der 
Bergpredigt gleichsam seine Antrittsvorlesung hält, auf die Frage der Erfüllbarkeit in keiner Weise eingeht. 
Man hat die Selbstverständlichkeit, mit der das Evangelium das Handeln nach seinen Forderungen voraus-
setzt, verschieden zu erklären versucht: Traditionsgeschichtlich etwa mit dem angeblich optimistischeren 
schriftgelehrt-jüdischen Menschenbild, das Matthäus teile, oder religionssoziologisch als Ausdruck einer per-
fektionistischen Sektentheologie1. Ohne bestreiten zu wollen, dass solche Erklärungen einige particula veri 
enthalten können, so bleibt doch ihr Mangel, dass sie meinen erklären zu müssen, warum der Evangelist diese 
Frage nicht stellt, obgleich – das wird vorausgesetzt – sie hätte gestellt werden müssen. Das aber ist fraglich. 
Nicht nur für Matthäus, auch für die gesamte Alte Kirche hat unsere Frage der Erfüllbarkeit „faktisch nicht 
existiert“.2 Und dies nicht etwa, weil man deren Forderungen nicht erst genommen hätte; trotz der klaren Ein-
sicht in die Schwere des hier 

                                                      
1 Letzteres vertritt etwa U. Luz: Das Evangelium nach Matthäus (Mt 1–7), EKK I/1, 1985, 193. Ich verdanke dem ausge-
zeichneten Kommentar von Luz wertvolle Anregungen, doch hier soll deutlich werden, wo ich in der Auslegung der 
Bergpredigt einen anderen Akzent setze. 
2 K. Beyschlag: Zur Geschichte der Bergpredigt in der alten Kirche; in: ders.: Evangelium als Schicksal. Fünf Studien zur 
Geschichte der Alten Kirche, München 1979, 77-92, Zitat auf S.80. Dort weitere Ausführungen zu dieser Fragestellung. 
Der einzige, der die Erfüllbarkeit der radikalen Forderungen Jesu (die Sammelbezeichnung ‚Bergpredigt’ für Mt 5–7 
kommt erst mit Augustin auf) bestreitet, ist der Jude Trypho im Dialog mit Justin (Dial 10,2), aber diese Position hat sich 
die Christenheit nicht zu eigen gemacht, sie nicht einmal als ernsthafte Möglichkeit erwogen. 
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Gebotenen sah man in den Weisungen der Bergpredigt nicht in erster Linie ein auferlegtes Joch, das Über-
menschliches abverlange, sondern – wer Ohren hat, zu hören, der höre! – eine Gabe!3 Die Selbstverständlich-
keit, mit der noch Martin Luther in seiner Obrigkeitsschrift alle Versuche, die Erfüllung der Weisungen Jesu 
durch die Unterscheidung von praecepta und consilia zu umgehen, ablehnt,4 mag als weiterer Hinweis dafür 
gelten, dass die Problematisierung der Erfüllbarkeit so selbstverständlich nicht ist, wie sie uns erscheint. Die 
Vermutung liegt nahe, dass diese Frage in der heute üblichen Form neuzeitlich ist und aus der einseitigen 
Konzentration auf das (mehr oder weniger autonom gedachte) Subjekt resultiert, das sich durch die Bergpre-
digt mit einer heteronomen Zumutung konfrontiert sieht, einer Zumutung, die schnell als gegen die ureigens-
ten Interessen gerichtet und daher als Überforderung erscheint. So verschwindet der Kontext der Heilsansage; 
aus dem Evangelium wird Ethik. Damit ist die Frage nach der Erfüllbarkeit der Bergpredigt nicht erledigt. 
Aber die Einsicht in die Fragwürdigkeit unserer Fragestellungen warnt davor, die große Rede auf das Prokrus-
tesbett unserer neuzeitlichen Subjektorientierung zu spannen. Das mag den Blick frei machen für den Ver-
such, diese Rede einmal nicht in erster Linie aus dem Blickwinkel des mit ihr konfrontierten Menschen und 
seiner Möglichkeiten zu sehen, sondern aus dem Gesamtzusammenhang des Evangeliums, und das heißt, aus 
dem Zusammenhang der von Jesus in machtvollen Taten vergegenwärtigten Herrschaft Gottes.5 Zugespitzt: 
Aus der Perspektive der göttlichen Macht, der ‚Allmacht’. 

3. Allmacht und Bergpredigt 

Ein solcher Blickwinkel mag befremden. Nicht nur, weil es in der Bergpredigt ja um das Tun des Menschen 
geht. Dazu später. Befremden mag ein solcher Zugang aber auch, weil er dem Wesen der Bergpredigt zu wi-
dersprechen scheint. Während diese im Namen der Liebe gerade den Verzicht auf Selbstsicherung, Selbstbe-
hauptung und Vergeltung fordert und damit Machtausübung jeder Art ablehnt, steht die Rede von der göttli-
chen ‚Allmacht’ im Verdacht, religiöse Überhöhung von Übermacht und Gewalt auf Kosten der Liebe zu sein. 
Beispielhaft für diese Kritik ist ein Interview von Dorothee Sölle in einem jüngst erschienenen Buch für den 
Religionsunterricht. Die Allmacht Gottes sei, so die streitbare Theologin dort, „für eine Projektion ihrer Erfin-
der zu halten, sie waren alle Männer. Allmacht muss man nur ins Lateinische übersetzen, als ‚Omnipotenz’, 
dann hört man schon, wer sie erfunden haben muss und dass die Liebe und Allgüte Gottes ganz dahinter ver-
schwindet“.6 

                                                      
3 K. Holl: Die Missionsmethode der alten und die der mittelalterlichen Kirche in: Kirchengeschichte als Missionsge-
schichte, Band I Die Alte Kirche (Hg. H. Frohnes / U. Knorr), München 1974, 3-17, v.a. S. 9. 
4 WA XI 248-249. 
5 Vgl. das nahezu gleichlautende Summarium in Mt 4,23und 9,35, das den Block der Bergpredigt und der Wunder Jesu 
umschließt. 
6 Religion – entdecken – verstehen – gestalten 9/10, Göttingen, 2002, 14. 
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Nun handelt es sich bei dieser pauschalen Kritik am Allmachtsgedanken um ein Klischee, das durch Wieder-
holung nicht an Wahrheit gewinnt. ‚Allmacht’ muss nicht ins Lateinische zurückübersetzt werden, sondern 
stammt aus dem Griechischen, und da ist der Begriff παντοκράτωρ (pantokrator) nicht Ausdruck männlicher 
Potenzversessenheit, sondern wurde von den Frommen des Frühjudentums gebildet oder zumindest geprägt.7 
Seinen Sitz im Leben hat dieses Prädikat dort vor allem in der Gebetssprache; angesichts eigener Ohnmacht 
und Bedrängtheit, gegen die ungerechten und unbarmherzigen Mächte dieser Welt wird die überlegene Macht 
des gerechten und barmherzigen Gottes bekannt und angerufen.8 Das bleibt auch im NT so: Mit den Worten 
„Abba, Vater, alles ist dir möglich“ eröffnet der Gottessohn in seiner tiefsten Anfechtung in Gethsemani (Mk 
14,36) die Bitte darum, dass Gott den ihn und sein Werk vernichtenden Mächten Einhalt gebiete. Auf den 
insgesamt neunmal als παντοκράτωρ angerufenen Gott richtet sich in der Johannesapokalypse die Hoffnung 
der Bedrängten auf Erlösung. Wo ‚der Mächtige Großes tut’, wo er ‚Gewalt übt mit seinem Arm’ und ‚die 
Mächtigen von Thron stürzt’ (so das Magnifikat Marias in Lk 1,49ff.), ist dies im Judentum wie im Christen-
tum Grund zur Freude und zum Lobpreis. Pointiert gesagt: Es sind die Ohnmächtigen, die Gewalt leiden, die 
zum Allmächtigen rufen, und es sind die Frevler, die Gewalt üben, die in ihrem Herzen sprechen: Es ist kein 
Gott. Von daher wäre noch einmal neu zu bedenken, warum gerade der machtfixierte9 Mensch der Neuzeit so 
ein bemerkenswertes Interesse an Gottes Ohnmacht hat. Das kann jetzt hier nicht weiter verfolgt werden.10 In 
jedem Fall legt eine unvoreingenommene Prüfung der biblischen Zeugnisse es nahe, die Frage der göttlichen 
(All-)Macht jenseits von Klischees und pauschalen Verdächtigungen zu bedenken. 
Mit diesen Überlegungen haben wir uns nur scheinbar von der Bergpredigt entfernt. Denn der Bergprediger 
setzt wie im ganzen Evangelium so auch in der Bergpredigt Gottes Macht voraus, wobei dieser Aspekt redak-
tionell verstärkt wird.11 Der Gott, dessen Thron der Himmel und dessen Fußschemel die Erde ist (Mt 5,34f.), 
lässt seine Sonne aufgehen und Regen fallen (Mt 5,45); er versorgt und erhält seine Schöpfung bis hin zu den 
Lilien auf dem Feld und den Vögeln unter dem Himmel (Mt 6,26ff.). Ganze zehnmal wird Gott in der Berg-
predigt als der ‚himmlische Vater’ bzw. als der ‚Vater in den Himmeln’ prädiziert – auch dies eine weitgehend 
redaktionelle Hervorhebung der göttlichen Überlegenheit. Zu diesem Himmelsherrn darf und soll man um das 
tägliche Brot bitten (Mt 6,11) und überhaupt um alles, wessen man bedarf (Mt 6,8; 7,7ff.), und dieses Vertrau-
en schließt dann auch die Durchsetzung seiner Macht in der gefallenen Welt ein: Dein Reich komme (Mt 
6,10). An dieser umfassenden Macht partizipiert dann auch der Auferstandene, wenn er seinen Jüngern kund 
tut: „Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden“ (Mt 28,18). Die sich 

                                                      
7 Von ca. 1400 Belegstellen in der antiken Literatur für den Begriff παντοκράτωρ sind weniger als 1% paganen Ur-
sprungs. 
8 Vgl. etwa Jdt 4,13; 8,13; 15,10; 16,5.17; 2Makk 1,25; 3,22.30; 8,24; 15,8; 3Makk 2,2f.; 5,7; 6,18.28; 3Bar 1,3; 4Bar 
1,5; 9,5 u.ö., wo gerade im Erleiden von Gewalt Gott als Herr und König und Allmächtiger angerufen und / oder bekannt 
wird. 
9 Zum ‚Allmachtkomplex’ der Neuzeit vgl. H.E. Richter, Der Gotteskomplex. Die Geburt und Krise des Glaubens an die 
Allmacht des Menschen, Hamburg 1986. 
10 Zur weiteren Diskussion s. R. Feldmeier, Nicht Übermacht noch Impotenz. Zum biblischen Ursprung des Allmachts-
bekenntnisses, in: W. Ritter / R. Feldmeier: Der Allmächtige. Annäherungen an ein umstrittenes Gottesprädikat, Göttin-
gen 21997, 13-42. 
11 Vgl. Mt 5,45 diff Lk 6,35; Mt 6,8 diff Lk 11,2. Mt 5,34f. ist hinzugefügt, Mt 5,5.10 ebenso wie Mt 28,18 Redaktion; 
siehe auch die folgende Anmerkung. 
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daran anschließende Aufforderung zur Weltmission bezieht sich mit der Wendung „lehret sie halten alles, was 
ich euch befohlen habe“ wieder auf Jesu Reden und hier – auf dem Berg! – wohl als erstes auf Jesu grundsätz-
liche Darstellung des Gotteswillens in der Bergpredigt zurück. Damit nicht genug: Auch den Glaubenden wird 
eine Teilhabe an der göttlichen Macht in Aussicht gestellt. In den Seligpreisungen, welche die Bergpredigt 
einleiten, wird den Armen im Geiste sowie den um der Gerechtigkeit willen Verfolgten das Himmelreich und 
den Sanftmütigen die Erde12 verheißen (Mt 5,3.5.10), also die Partizipation an der göttlichen Macht über 
Himmel und Erde (vgl. auch Mt 19,28). 
Nun ist diese Zuweisung der Macht an den himmlischen Vater, den auferstandenen Gekreuzigten und die 
Sanftmütigen ja nicht ohne weiteres mit unserer Erfahrung der Wirklichkeit in Einklang zu bringen, welche 
lehrt, dass hier doch ganz andere Mächte den Ton angeben. Bei der Frage, wie sich denn diese göttliche All-
macht zu den Mächten dieser Welt verhält, wird deshalb gerne der eschatologische Vorbehalt geltend ge-
macht: Gottes Wille wird sich auf Erden erst noch so durchsetzen, so wie das jetzt schon im Himmel der Fall 
ist (Mt 6,10). Gewiss: Es ist sicher richtig, dass die biblische Vorstellung von der Allmacht proleptischen Cha-
rakter hat. Der bloße Verweis auf die Zukunft ist jedoch unzureichend, schon deshalb, weil die Aussage des 
Auferstandenen, dass ihm alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, diese Macht eben nicht nur als 
eine rein zukünftige versteht, ganz zu schweigen von der Macht des himmlischen Vaters als Schöpfer und 
Erhalter, die der Bergprediger überall am Werk sieht. Der Zuspruch des Evangeliums beruht ja darauf, dass 
trotz des Bösen in der Welt Gott die Welt in Händen hält. Seine Herrschaft ist gegenwärtig im schöpferischen 
Wirken des Erhalters, und sie bricht an im befreienden Wirken des Erlösers. Dies aber nötigt dazu, im Macht-
begriff selbst zu differenzieren, da ein mit dem Evangelium konformer Begriff der (All)Macht – darin ist den 
Kritikern wie D. Sölle recht zu geben – nicht die in der Welt dominierende Gewalt religiös überhöhen kann. 
Die Herrschaft Gottes muss etwas qualitativ anderes sein als die Machtausübung eines Herodes, Pilatus oder 
Tiberius. 

4. Differenzierungen im Machtbegriff 

Eine solche Differenzierung im Machtbegriff liegt in der Tat dem Evangelium zugrunde und wird dort – vor-
wiegend narrativ – expliziert: Die Macht über Himmel und Erde, die dem auferstandenen Gekreuzigten am 
Ende des Evangeliums von Gott „gegeben“ ist (Mt 28,18), ist die Antithese zu jener Herrschaft über die „Kö-
nigreiche des Kosmos“, welche am Anfang des Evangeliums dem Gottessohn vom Teufel angeboten wurde 
(4,8f. – ebenfalls auf dem Berg). Auf den Begriff gebracht wird der Gegensatz in der Auseinandersetzung Jesu 
mit den Machtphantasien seiner Jünger: ‚Groß’ sein und ‚Erster’ sein kommt im Machtbereich des Menschen-
sohnes nur dem zu, der in dessen Nachfolge auch an dessen Dienst teilhat, an der Aufopferung für andere, die 
der sonst üblichen Gestalt der Macht in Form von Machtmissbrauch und Unterdrückung dezidiert entgegenge-
setzt wird (Mt 20,25-28). Das ‚sanftmütige Königtum’ Jesu (Mt 21,5) ist die Alternative zu einer Gewaltherr-
schaft, die bereits bei Jesu Geburt in Gestalt des Kindermörders Herodes ihr ‚teuflisches’ Gesicht gezeigt hatte 
(Mt 2,16-18) und die sein weiteres Leben bis hin zu seiner Hinrichtung durch die Machthaber überschattete, 
eine Gewaltherrschaft, welcher der Gottessohn bewusst nicht mit Gegengewalt begegnet (Mt 26,53). 
Diese Differenzierung im Blick auf den Machtgedanken spiegelt sich auch in der Bergpredigt. Der scheinbar 
selbstverständlichen menschlichen Selbstbehauptung auf Kosten der anderen, wie es etwa die Vordersätze der 
Antithesen zeigen, wird das Wirken des Gottes entgegengestellt, der seine Sonne aufgehen lässt über Böse 
und Gute und es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte (5,45). So gründet die zentrale Forderung der 
Feindesliebe in der 

                                                      
12 Es ist umstritten, ob γῆ hier die Erde oder das Land (Israel) meint. Da Himmel und Erde bei Mt häufig einander zuge-
ordnet werden (vgl. 5,16; 6,10; 11,25; 16,19; 18,18; 23,9; 24,35; 28,18) und andererseits beim ‚Land Israel’ der Name 
hinzugefügt wird (vgl. 2,20f.), dürfte auch hier die Erde gemeint sein. 
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Entsprechung zur göttlichen Güte, die trotz alles Bösen in dieser Welt diese als einen Raum des Lebens er-
hält.13 Nur von dieser Voraussetzung her sind die antithetischen Forderungen Jesu verständlich. Der menschli-
chen Selbstbezogenheit, die in Gestalt von Geltungsdrang (6,1ff.) und Habsucht (6,19ff.) Gott und die Welt 
als Mittel der Selbstpotenzierung missbraucht, steht die schöpferische Lebensmacht gegenüber, die selbst die 
Lilien auf dem Feld und die Vögel unter dem Himmel mit Kleidung und Nahrung versorgt, eine Lebensmacht, 
die dann noch einmal gesteigert denen zugute kommt, denen Gott nicht nur Schöpfer und Erhalter, sondern 
himmlischer Vater ist (6,25ff.; 7,7ff.). Dem entspricht es auch, dass die Bergpredigt ganz ungewöhnlich häu-
fig von Gott als ‚deinem / eurem’ Vater spricht (15 Mal, hinzu kommt noch die Vateranrede im zentralen Her-
rengebet). Dies ist eine vom Evangelisten bewusst eingesetzte redaktionelle Klammer, welche die unterschied-
lichen Texte durch den Bezug zu dem gnädig zugewandten Gott miteinander verbindet. Nota bene: Die Berg-
predigt spricht nicht von Gottes Ohnmacht. Im Gegenteil: Sie setzt durchweg Gottes (All-)Macht voraus, frei-
lich als eine Macht, die als elterliche14 Macht wesentlich anders ist als die Verfügungsgewalt des Herrn über 
den Sklaven, des Besitzers über seinen Besitz. 
Als Güte und Vorsorge des himmlischen Vaters15 unterdrückt sie nicht, beutet sie nicht aus, sondern kommt 
im Gegenteil dem Gegenüber zugute, der Schöpfung als ganzer und seinen Kindern im besonderen (Mt 6,26-
32; 7,7-11). Das erklärt wohl auch, warum dem Machtgedanken innerhalb der Bergpredigt bislang so wenig 
Aufmerksamkeit zuteil wurde. Denn die sich durch Machtmissbrauch und Unterdrückung, also durch als Ge-
walt äußernde Macht (vgl. Mt 20,25) ist aufdringlich, sie springt ins Auge. Dagegen ist die Macht Gottes eben 
deshalb unauffällig, weil sie nicht als Gewalt über andere wirkt, sondern als tätige Fürsorge für die anderen, 
als dienende Herrschaft (20,26-28). Entsprechend ist diese Macht auch keine, die menschliche Freiheit auf-
hebt, sondern sie ermöglicht. Es ist kein Zufall, dass gerade in der Bergpredigt das christologische Hoheits-
prädikat der Gottessohnschaft den Glaubenden in Aussicht gestellt wird (5,9.45). Von dem Vertrauen in diese 
uns zugute kommende göttliche Macht lebt die Bergpredigt. 

5. Das Licht der Werke 

Der vertrauensvolle Blick auf den in dieser Wirklichkeit zu Gunsten seiner Geschöpfe wirkenden Gott ist 
allerdings keineswegs blind für die Widersprüche und Verkehrtheiten in dieser Welt. Im Gegenteil: Der erste 
Evangelist hat unbestechlich die Wirklichkeit und Wirksamkeit des Bösen wahrgenommen, nicht zuletzt auch 
innerhalb der christlichen Gemeinden. Zentrales Thema des Herrengebetes von den ersten drei Bitten bis zur 
letzten ist denn auch das Flehen darum, dass Gott seine gute Herrschaft aufrichtet (Mt 6,10.33; vgl. 5,6) und 
die Welt und uns selbst vom Bösen erlöst (Mt 6,13). Wie die Lokalisierung im Gebet deutlich macht, ist dies 
zuerst und vor allem die Sache Gottes. In dieses Geschehen sind nun aber auch die Nachfolger einbezogen. 
Hier ist der Ort der Weisungen Jesu. Wie eingangs als These bereits vorgestellt: Die Weisungen des Bergpre-
digers an seine Jünger haben ihre Pointe nicht darin, unsere natürlichen Bedürfnisse wie Sorge und Selbster-
haltung zu diskreditieren und einen ethischen Übermenschen einzufordern; sie wollen vielmehr diese Welt als 
Ort der gegenwärtigen und anbrechenden Gottesherrschaft, d.h. als Gottes Welt und damit als einen Ort des 
Lebens erfahrbar machen. Das macht schon der die ethischen Weisungen der Bergpredigt einleitende Zu-
spruch und Anspruch an die Jünger deutlich, dass diese Salz der Erde und Licht der Welt sein sollten (5,13-
16). Salz der Erde und Licht der Welt, das beschreibt das Sein der Jüngerschaft als von der Welt so unter-
schieden, dass der Unterschied dieser zugute kommt: Diese Erde soll durch das ‚Salz’ der Jünger Jesu wieder 
genießbar, die unter dem „Schatten des Todes“ (Mt 4,16) liegende Welt wieder erhellt werden. In dieser Welt 
soll die Rede von Gott durch das tätige Zeugnis 
                                                      
13 Der Zusammenhang, wird noch dadurch verstärkt, dass Jesus in Mt 5,48 am Ende der 6. Antithese die Überwindung 
des Hasses durch Liebe als Entsprechung zu Gottes Vollkommenheit deutet. 
14 Im patriarchalischen Kontext wird dafür das Bild des Vaters verwendet, welches allerdings, darauf hat schon J. Jeremi-
as hingewiesen, auch „etwas von dem“ umschließt, „was bei uns Mutter bedeutet“ (Abba, Studien zur neutestamentlichen 
Theologie und Zeitgeschichte, Göttingen 1966, 15). 
15 So wird von der Allmacht dann auch im Credo gesprochen, insofern dem Allmachtsprädikat das Bekenntnis zum Vater 
vor- und das zum Schöpfer nachgeordnet ist. 
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der Christen Evangelium werden, erfreuliches Wort (Mt 5,16). 
Solches ist nötig, denn der Blick der Menschen auf diese Welt als Ort der Fürsorge und Güte Gottes ist ver-
zerrt und verdunkelt durch Hass, Gier und Vergeltung, durch Berechnung, Neid und Geltungssucht, durch 
Sorge, Richtgeist und Erbarmungslosigkeit. Und nicht nur der Blick ist verzerrt; der die Schöpfung und den 
Mitmenschen und selbst Gott zum Material seiner Selbstsicherung und Selbstpotenzierung pervertierende 
Mensch wirft seinen Schatten auf diese Welt und macht sie so ungenießbar und dunkel, so dass sie zunehmend 
als das erscheint, als was der Mensch sie sieht: Ein bloßer Ort des bellum omnium contra omnes. Nirgends 
wird dies abgründiger deutlich als dort, wo diese Sichtweise mit der Berufung auf Gottes eigenen Willen be-
gründet wird, wie die Antithesen (5,21-48) entlarven: Wo mit dem die Frau schützenden Scheidebrief die 
Scheidung legitimiert wird und mit dem die Wahrheit im Kapitalfall sichernden Verbot des falschen Schwures 
die Lüge außerhalb des Eides hoffähig gemacht wird,16 wo das die Maßlosigkeit der Rache durch das Prinzip 
kontrollierter Verhältnismäßigkeit ersetzende „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ zur göttlichen Rechtfertigung 
von Vergeltung pervertiert wird und aus dem Gebot der Nächstenliebe die Erlaubnis zum Hass gegen den 
Nicht-Nächsten abgeleitet wird, da verdichten sich über diese Welt wieder die ‚Schatten des Todes’. 
Aber die Erzählung vom Tod des Gottessohnes ist Evangelium, weil dieser Tod nicht das Ende war, sondern 
ein neuer Anfang. Wenn der erste Evangelist bei seinem Bericht vom Tode Jesu hinzufügt, dass sich Gräber 
öffnen und Verstorbene auferstehen (Mt 27,52), so drückt er durch diese redaktionelle Hinzufügung die Ge-
wissheit aus, dass dort, wo scheinbar der Tod seinen endgültigen Triumph feiert, in Wahrheit die göttliche 
Lebensmacht gesiegt hat, so dass der Tod selbst die wieder herausgeben muss, die er schon sicher in seinem 
Besitz glaubte. Im Blick auf die Machtfrage heißt das: Die Macht der Gewalt, verkörpert im Teufel und mani-
fest in Gestalten wie Herodes, beruht auf Unterwerfung und bewirkt so letztlich den Tod. Dagegen verwirk-
licht sich in Jesu Leben, das in der Selbsthingabe gipfelt (Mt 20,28; 26,26ff.), die Zuwendung und Fürsorge 
Gottes und damit seine schöpferische Macht, die nicht nur die Lilien auf dem Feld bekleidet und Vögel unter 
dem Himmel nährt, sondern die in der Sanftmut und Demut des Gottessohnes auf ihre eigene Weise in diese 
Welt kommt, um den Drang des Sünders in die Verhältnislosigkeit (E. Jüngel) und damit in den Tod zu unter-
brechen und somit in letzter Konsequenz aus dem Tod Leben zu schaffen. Deshalb ist in Jesus Christus denen, 
die im Land und Schatten des Todes sitzen, ein Licht aufgegangen.17 Darin verwirklicht sich Gottes Herr-
schaft, das ist die δύναμις des Gottes, der ein Gott der Lebenden und nicht der Toten ist (Mt 22,29-32). 
So fällt von der Gotteslehre aus neues Licht auf die Worte des Bergpredigers. Gegen eine lange Auslegungs-
tradition, welche in der Bergpredigt nur gebietende und verbietende Ansprüche wahrnahm, mit denen sich das 
fromme Subjekt konfrontiert sah, ist vor der ethischen zunächst die theologische Bedeutung dieser Rede zu 
würdigen: Als Einladung zum Einsatz zugunsten des Lebens auf Seiten des himmlischen Vaters. Wo das 
mobbing geächtet (Mt 5,21f.) und die Frau nicht nur verfügbares Objekt ist (Mt 5,27-32), wo die Lüge nicht 
mehr legitimiert ist (Mt 5,33-37) und man aus der Spirale von Revanche und Vergeltung, dem ‚perpetuum 
mobile des Teufels’ (Jean Paul) ausbricht (Mt 5,38-42), wo man den Feind nicht wieder hasst, sondern liebt 
(Mt 5,43-48), wo Frömmigkeit Ausdruck aufrichtiger Gottesliebe ist (Mt 6,1-18) und der fehlerhafte Mit-
mensch nicht abgeurteilt wird (7,1-5), wo ängstliche oder gierige Selbstfixierung durch vertrauensvolle Of-
fenheit ersetzt wird (Mt 

                                                      
16 Oder gar innerhalb desselben, sofern dieser in Stufen verschiedener Verbindlichkeit aufgeteilt wird (vgl. Mt 5) 
17 Mt 4,16. Das Futur von Jes 9,1 LXX (λάμψει) wird von Mt durch den (ingressiven) Aorist (ἀνέτειλεν) ersetzt. Damit 
wird die Erfüllung des Verheißenen unterstrichen. 
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6,19-34; 7,7-11), überall da also, wo Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit Menschen bewegen (Mt 6,33 vgl. 
5,6), da leuchtet in dieser von der Lüge verdeckten Welt wieder ihre Wahrheit als die durch Gottes Macht 
erhaltene und bewahrte Schöpfung auf. Da wird sie wieder zum Ort des Zusammenlebens mit Gott und den 
Menschen, und so wird diese Schöpfung, werden Sonne und Regen (5,45) und Lilien und Vögel (6,26ff.) 
gleichnisfähig für den hier seine Herrschaft aufrichtenden Gott. Deswegen machen die ‚guten Werke’ der 
Nachfolger Jesu Christi die Welt hell und führen zum Lobpreis des himmlischen Vaters (5,16). So lassen sie 
das Vertrauen in Gottes Macht wachsen – angefangen bei den Dingen des alltäglichen Lebens (vgl. Mt 6,11-
13a; 7,7-11) bis hin zur Gewissheit endzeitlicher Vollendung im kommenden Reich (Mt 6,9f.13b). 

6. Wider die Säuerlichkeit 

Damit ist die Frage der Erfüllbarkeit der Bergpredigt nicht einfach vom Tisch. Es bleiben die radikalen Forde-
rungen, die einen unbedingten Gegenentwurf zu unserer gewohnten Daseins- und Handlungsorientierung for-
mulieren. Und es wird fraglos vorausgesetzt, dass diese Weisungen ernst zu nehmen sind. Der Evangelist 
kommt unserem Bedürfnis nach Abmilderung in keiner Weise entgegen – im Gegenteil: Am Beginn seiner 
Gebote unterstreicht er, dass hier die Einlassbedingungen für das Reich Gottes formuliert werden (Mt 5,20), 
am Ende hämmern die antithetischen Bildworte von der engen und der breiten Tür, vom bequemen und vom 
eingeengten Weg, vom guten und vom schlechten Baum und vom Haus auf dem Felsen und auf Sand (7,13-
27) noch einmal unüberhörbar ein, dass sich am Tun entscheidet, wer zu Christus gehört und wer verworfen 
wird: „Nicht jeder, der zu mir ‚Herr, Herr’ sagt, wird ins Reich der Himmel kommen, sondern wer den Willen 
meines Vaters im Himmel tut“ (Mt 7,21). Dieser Anstoß darf auch nicht beseitigt werden; die Bergpredigt lebt 
von der Perspektive der Gottesherrschaft und bleibt deshalb für jedes dem Alten verhaftete Leben Provokati-
on, die falsche Selbstzufriedenheit aufstört und den unbedingten göttlichen Liebeswillen gegen alle offenen 
und verdeckten Formen der lieblosen Selbstbezogenheit kompromisslos zur Geltung bringt. Deswegen kann 
sich niemand ihrer selbstgerecht bemächtigen, deswegen darf sich aber auch niemand ihrem Anspruch durch 
theologische oder exegetische Kunstgriffe entziehen. Gewiss muss man gegen zwanghaften Perfektionismus 
darauf hinweisen, dass die Bergpredigt keine Sündlosigkeit voraus setzt und keinen fehlerlosen Menschen 
verlangt, sondern sich an Menschen richtet, die täglich aus der Vergebung leben (s.u.). Aber dieser berechtigte 
Hinweis darf nicht zur reflexhaften Abwehr des Anspruches des Bergpredigers werden. Denn zu schnell wird 
hier die Frage in den Vordergrund gestellt, ob und inwieweit diese Forderungen denn ganz erfüllbar sind, und 
das heißt dann immer auch: wie weit sie eben nicht erfüllt werden können (und möglichst dann auch nicht 
erfüllt werden müssen). Die Weisungen werden isoliert auf das moralische Individuum bezogen und so im 
Grunde nur als überfordernde Zumutung verstanden: Ich darf mich nicht wehren, ich muss mich schlagen 
lassen, ich darf nicht sorgen und muss ohne Sicherung leben etc. Diese Fixierung auf die Frage der Erfüllbar-
keit und die oft daraus resultierende zwanghafte Säuerlichkeit bringt einen grundfalschen Ton in die Ausle-
gung; die Bergpredigt hat demgegenüber einen ganz anderen, einen stolzen, lebensbejahenden Klang, weil 
nicht zuerst zaghaft auf das menschliche Vermögen, sondern vertrauend auf Gottes anbrechende Herrschaft 
geblickt wird! 

7. Das sanfte Joch 

Zurück zur Ausgangsfrage: Ist die Bergpredigt Handlungsanweisung oder Utopie? Prima facie ist man ver-
sucht, der Handlungsanweisung den 
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Vorzug geben, denn der Evangelist lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass es hier um eine Anweisungen 
zum Tun geht. Aber: Die Reduzierung der Bergpredigt auf eine Handlungsanweisung und damit auf Moral 
blendet aus, wovon die Gebote und Verbote jener ‚erschütternden’ Rede (Mt 7,28) allererst ihre Lebendigkeit 
und Plausibilität erhalten, ihren mitreißenden Schwung, der jene Rede durchzieht: Von der Wahrnehmung 
dieser Welt als dem Ort, an dem die schöpferische Allmacht schon immer in Gestalt der Fürsorge und Güte 
des himmlischen Vaters tätig ist, und die als solche Gleichnis ist für das, was verborgen in der Auferstehung 
Jesu Christi schon begonnen hat: Der Sieg der Macht der Liebe über die Schatten des Todes. Das soll schon 
im Verhalten der Nachfolgenden aufblitzen. Es ist letztlich das Osterlicht als Vollendung des Lichtes, das seit 
der Schöpfung diese Welt erhellt, das die (selbst immer wieder fehlenden Nachfolger Jesu Christi) widerspie-
geln sollen. Dies ist die Würde des Gott entsprechenden Menschen, die in dem dafür in Aussicht gestellten 
christologische Hoheitstitel ‚Gottessohn’ zum Ausdruck kommt (Mt 5,9.45). Wo unser Vermögen je und je 
dahinter zurückbleibt, ist dies kein Grund, in moralischer Selbstzerfleischung zu erstarren. Die vollkommene 
Erfüllung der Bergpredigt ist ja erst im Reich Gottes möglich – andernfalls bedürfte es weder der Verge-
bungsbitte im Herrengebet (das in der Mitte der Bergpredigt steht!) noch des Sterbens Jesu, bei dessen Deu-
tung beim Abendmahl der Evangelist die Vergebung der Sünden explizit einfügt.18 Vielmehr mutet die Berg-
predigt mit ihren Verheißungen und Zusagen zu, sich immer wieder neu vom Vertrauen in den himmlischen 
Vater mitreißen und inspirieren zu lassen. 

                                                      
18 Mt 26,28; vgl. auch die Deutung Jesu am Anfang in Mt 1,21. 
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Ulrich Luz 
Die Bergpredigt – politisches Programm oder lebensferne Utopie? Replik zu Reinhard Feldmeier 

Eine Kontroverse wäre hübsch, wenn es einen wirklichen Streitpunkt gäbe! Aber zwischen Reinhard Feldmei-
er und mir gibt es eigentlich keinen. Ich konnte seinen Aufsatz drehen und wenden, wie ich wollte: Ich möchte 
einiges etwas anders akzentuieren als Reinhard Feldmeier und einige Aspekte hinzufügen – aber eine Kontro-
verse wird es nicht geben!1 Dabei streite ich eigentlich gern, und in unserer gewiss nicht mehr von der „rabies 
theologorum“, sondern weit eher von ihrer Unfähigkeit zu streiten geprägten Situation tut mir unsere weitge-
hende Einigkeit fast leid. Oder bin ich ein zu irenischer Mensch? 

Eine falsch gestellte Grundfrage: „Ist die Bergpredigt ein politisches Programm oder lebensferne Uto-
pie?“ 

Die Grundfrage, die uns von der Redaktion gestellt wurde, geht an der Sache vorbei. Dies nicht darum, weil 
die Insel „Utopia“ noch gar nicht erfunden war, als Matthäus seine Bergpredigt schrieb.2 Die Sache gab es 
schon: Die Antike ist voll von „Utopien“, wenn man an alle Wunschwelten von den Schilderungen des Gol-
denen Zeitalters über Platons Staat bis zu den fernen exotischen Ländern hellenistischer Romane denkt, und 
zusätzlich noch an Autoren wie Euhemeros, Iambulos und Theopomp erinnert.3 Aber der Abstand zwischen 
diesen nun wirklich „ort-losen“ (=„u-topischen“) Träumereien und der auf Schritt und Tritt sehr konkret auf 
das Leben bezogenen Bergpredigt springt in die Augen. Das Gottesreich ist ja nicht ein utopischer Kontinent, 
sondern eine Realität, die Gott heraufführen wird (Mt 6,10). Ein „politisches Programm“ – ein nicht „lebens-
fernes“, d.h. realistisches Programm – ist die Bergpredigt aber auch nicht. Wer war Jesus und wer die ihn ver-
kündende matthäische Gemeinde, als dass sie ein solches hätten aufstellen können? Wer so total von politi-
scher Macht und politischer Verantwortung ausgeschlossen ist, wie die Jesusjünger, hat weder die Möglich-
keit noch die Lust, politische Programme zu machen, die ohnehin niemanden interessiert hätten. Politische 
Programme waren eine Angelegenheit der Kaiser und der an der Macht partizipierenden Oberschichten des 
Reichs und der Städte. Politische Denkansätze der von der Macht Ausgeschlossenen können höchstens den 
Charakter von „Gegenprogrammen“ fern jeder Durchsetzungschance haben. Solche Gegenprogramme sind 
selten „realistisch“; aber sie sind deshalb nicht „lebensfern“, sondern im Gegenteil: Sie sind mitten aus dem 
Leben und dem Leiden heraus geschrieben, ganz anders als die vorher kurz erinnerten antiken Utopien. Kurz: 
Keine der beiden Möglichkeiten trifft irgendwie zu; die Alternative taugt nur für einen attraktiven Titel in 
einer Zeitschrift. 

Die Unerfüllbarkeit der Bergpredigt: etsi gratia non daretur 

Näher an die Sache kommt die alte Frage, ob denn die Forderungen der Bergpredigt erfüllbar seien. Nach 
Reinhard Feldmeiers erster These handelt es sich hier um eine „moralisierende Engführung“ (siehe Feldmeier 
unter Punkt 1). 

                                                      
1 Nur den Hinweis auf Dorothee Sölle möchte ich nicht ohne weiteres gelten lassen: Die „streitbare Theologin“ denkt ja 
nicht an den biblischen und jüdischen Ursprüngen des Allmachtsgedankens, sondern an einen dominanten Strang der 
Wirkungsgeschichte in der vom lateinischen Omnipotenzgedanken geprägten westlichen theologischen Tradition. 
2 Der Begriff geht auf Thomas Morus zurück. 
3 R. Günther / R. Müller, Sozialutopien der Antike, Leipzig 1987, bes. 75-88. 
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Ihr liegt eine neuzeitliche Wahrnehmung der Bergpredigt zugrunde, die aus einer „einseitigen Konzentration 
auf das (mehr oder weniger autonom gedachte) Subjekt resultiert, das sich durch die Bergpredigt mit einer 
heteronomen Zumutung konfrontiert sieht“ (siehe Feldmeier unter Punkt 2). Ich kann dem zustimmen, auch 
wenn ich es selber lieber anders formuliere: Die These von der Nichterfüllbarkeit der Bergpredigt taucht m.E. 
dort auf, wo das Fundament der Gnade, auf dem die Praxis der Bergpredigt ruht, brüchig geworden ist. Erst-
mals hat ja ein Nichtchrist – der Jude Trypho – die Unerfüllbarkeit der Bergpredigt betont (Justin, Dial 10,2). 
Bei den Kirchenvätern taucht eine solche Einschätzung kaum auf.4 Wie sollte sie auch! Natürlich gehen alle 
Kirchenväter davon aus, dass die Forderungen der Bergpredigt ernst gemeint sind und keineswegs ein bloß 
utopisches Ideal. Über die Weisen ihrer Erfüllung wurde in den christlichen Gemeinden intensiv reflektiert, 
auch wenn die Grundsatzfrage nach ihrer Erfüllbarkeit selten gestellt wurde. In der Auslegungsgeschichte 
werden zwei Tendenzen sichtbar, die sich ergänzen: Die eine besteht darin, dass man vom Grundprinzip aus-
geht, dass der himmlische Vater seinen Kindern keine unerfüllbaren Forderungen zumutet5 – deswegen wer-
den sie so ausgelegt, dass sie erfüllbar sind, bzw. gemildert. Die andere besteht darin, dass man sich des eige-
nen Versagens sehr wohl bewusst ist und eben deshalb auf Gottes Vergebung weist. Beide Male ist Gottes 
Gnade die Voraussetzung für die Praxis der Bergpredigt. Daneben gab es sehr viele Stimmen, die selbstver-
ständlich voraussetzen, dass die Christen die Gebote der Bergpredigt wirklich erfüllen. 

Die Situation ist derjenigen des Judentums gegenüber der Torah durchaus vergleichbar. Für alle Juden galt die 
Überzeugung, dass die Torah als Geschenk Gottes für sein Bundesvolk eine gute Gabe und nicht eine unerfüll-
bare Forderung war. Von jüdischen Gruppen, welche religionssoziologisch als „perfektionistische Sekte“6 ein-
zustufen sind, wie etwa die Qumranessener, wurde sie als harte Forderung Gottes ausgelegt – aber ihre Erfüll-
barkeit war selbstverständlich vorausgesetzt. Von den Pharisäern, welche danach strebten, die Torah als Wei-
sung für ganz Israel auszulegen, wurde sie dem Leben angepasst und milde ausgelegt, denn sie war ja von Gott 
zum Leben gegeben. Ihre Erfüllbarkeit war wiederum selbstverständlich vorausgesetzt. Dass die Torah nicht er-
füllbar bzw. eine Last sei, dachten diejenigen, für welche die Israel geschenkte Erwählungsgnade kein tragfähi-
ges Fundament ihres Lebens mehr war, nämlich Paulus (Röm 3,19f.) und der Petrus der Apostelgeschichte (Apg 
15,10f., vgl. Mt 23,4). Jüdische Stimmen, welche die Torah als drückende und kaum erfüllbare Last empfanden, 
gibt es nur ganz wenige.7 

In der Neuzeit wurzelt die These, dass die Bergpredigt nicht erfüllbar sei, in Erfahrungen der Reformatoren, 
taucht aber bei ihnen in dieser grundsätzlichen Form noch nicht auf. Die reformatorischen Theologen haben 
die paulinische Erkenntnis deutlich formuliert, dass niemand „in allem, was im Buch des Gesetzes geschrie-
ben sei, bleiben“ könne (Gal 3,10), und dies in besonderer Weise auf den Dekalog bezogen.8 Die Bergpredigt 
wurde allerdings selten unter das „Gesetz“ subsumiert.9 Vielmehr wurde meist deutlich festgehalten, dass sie 
das Gebot des Herrn für die Gläubigen sei, deren Sünden vergeben sind. Für sie galt das „simul iustus et pec-
cator“: Kein Mensch kann alle Gebote erfüllen, aber dies ist um das Heils zu erlangen auch nicht notwendig. 
Darum, so sagt Johannes Brenz sehr prägnant, erschrecken die Volksmengen, nachdem sie die Bergpredigt 
gehört haben (Mt 7,28), nicht aber die Jünger, denn für sie war die Bergpredigt eine Verkündigung „iuxta 
sententiam Spiritus sancti“, nicht nach der Weise der Pharisäer.10 
Die Erkenntnis, dass die Gebote der Bergpredigt per se, ohne Gnade, unerfüllbar seien, wurde durch die 
Rückkehr zur wörtlichen Auslegung unterstützt; allegorische Umdeutungen einzelner Gebote wurden jetzt 
abgelehnt. Wichtig war auch, dass die Reformatoren die Unterscheidung zwischen praecepta und consilia 
Evangelica ablehnten und daran fest- 
                                                      
4 Vgl. U. Luz, Das Evangelium nach Matthäus (Mt 1–7), EKK I/1, Neukirchen/Düsseldorf 52002, 263 Anm. 40. 
5 Theodor v. Heraklea fr. 40 = J. Reuss, Matthäus-Kommentare aus der griechischen Kirche, TU 61, Berlin 1967, 68. 
6 Ähnlich wie die mt Gemeinde! 
7 Vgl. U. Luz, Das Evangelium nach Matthäus (Mt 18–25), EKK I/3, Neukirchen/Düsseldorf 1997, 303 Anm. 52. 
8 Vgl. z.B. J. Calvin, Inst 2,7,5; M. Luther, Von Conciliis und Kirchen, WA 18, 656f; besonders deutlich H. Zwingli, Von 
göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit, Hauptschriften 7, Zürich 1942, 53-64 (angesichts der göttlichen Gerechtigkeit 
„ist keiner … fromm“ und „alle Menschen prästhafft“ (ebd. 59,63). 
9 Dies ist z.B. bei H. Bullinger der Fall: In sacrosanctum Iesu Christi Domini nostri Evangelium secundum Matthaeum 
Commentariorum libri XII, Zürich 1546, 56A (zu Mt 5,20). Das „Gesetz“ wurde vom Herrn um der Sündenerkenntnis 
willen gegeben. 
10 J. Brenz, In scriptum … Matthaei de rebus gestis Iuesu Christi commentarius, Tübingen 1566, 372. 
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hielten, dass alle Christen zur Befolgung aller Gebote der Bergpredigt aufgerufen sind. Aber dennoch wurde 
m.W. die These von der Unerfüllbarkeit der Bergpredigt in der Reformationszeit nie grundsätzlich formuliert. 
Sie war nicht entscheidend: Wer allein aus Gnade gerettet war und sich unter allen Umständen und in jeder 
Situation auf diese Gnade verlassen konnte, hatte die Möglichkeit, „Sünde“ ernster und tiefer zu fassen als 
bisher. Zugleich aber musste man (im Sinne der Heilsnotwendigkeit!) die Gebote der Bergpredigt nicht erfül-
len, weil das Gesetz kein Anrecht auf diejenigen hat, die an Christus glauben, der für sie gestorben ist.11 Zur 
Grundfrage wird die Frage nach der Erfüllbarkeit der Bergpredigt erst dort, wo diese von der Gnade gelöst, 
bzw. überwiegend unter dem Aspekt des usus elenchticus legis betrachtet wird. 
Die Alternativfrage „Ist die Bergpredigt politisches Programm oder lebensferne Utopie?“ setzt für die meisten, 
die sie in dieser Weise stellen, die These von der Unerfüllbarkeit der Bergpredigt voraus. Beide Alternativ-
möglichkeiten sind Varianten dieser These. Bei beiden Alternativmöglichkeiten fällt die Bergpredigt als echte 
Möglichkeit aus dem Spiel: Dass sie nicht in einem direkten Sinn ein („lebensnahes!“) politisches Programm 
sein kann, ist für jedermann unmittelbar einleuchtend, der politische Verantwortung trägt. Nur in einem mit-
telbaren Sinn, z.B. in Gestalt der das Gebot der Feindesliebe zugleich verallgemeinernden, mildernden und 
rational einsichtig machenden Goldenen Regel, kann sie Leitlinie für politisches Handeln sein. Eine Utopie 
mag die Bergpredigt in gewisser Weise sein – aber durch das Attribut „lebensfremd“ wird sie von vornherein 
abgewertet. In beiden Alternativmöglichkeiten kommt die Erfahrung der Gnade nicht mehr vor, welche der 
Utopie ihre Lebenskraft gab und welche die Programme, die Politiker aufstellen mögen, in von Gott zum Le-
ben geschenkte Richtungsanweisungen verwandeln. Die entscheidende Frage lautet also, wo in der Bergpre-
digt die Kraft zu finden ist, welche ihre Utopien mit Leben erfüllen und welche ihre programmatischen Visio-
nen zu Wegen zum Leben werden lassen. 

Die Gnade in der Bergpredigt 

Reinhard Feldmeier formuliert als zweite These: „Die Bergpredigt will durch die Orientierung an Gottes We-
sen (5,45.48) diese Welt als Gottes Welt erfahrbar … machen und die Gegenwart so gleichnisfähig … machen 
für die kommende Gottesherrschaft“ (siehe Feldmeier unter Punkt 1). Ich bin mit ihm im Grundsatz einig, 
dass die Bergpredigt unter dem Vorzeichen der Gnade und so in einer theologischen und nicht allein in einer 
ethischen Perspektive gelesen werden muss. Nicht einig bin ich mit ihm darüber, wie bei Matthäus die Gnade 
zur Sprache kommt. 

 

                                                      
11 Brenz, a.a.O., 372 nach Röm 8,37-39. 
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Feldmeier hat in seinem Aufsatz die Grundsatzfrage nach der Erfüllbarkeit der Bergpredigt primär mit der 
Autonomie des neuzeitlichen Subjekts verbunden; er verbindet deshalb als Kontrapunkt folgerichtig die Gna-
denperspektive der Bergpredigt primär mit dem theonomen Horizont der Allmacht Gottes. Ich denke, dass 
diese neuzeitliche Grundfrage und die matthäische Perspektive nicht direkt konvergieren und dass sich der 
Evangelist nicht primär an „Gottes Wesen“ orientiert. Natürlich will ich nicht bestreiten, dass an Stellen wie 
Mt 5,34f.45; 6,8.10 oder außerhalb der Bergpredigt etwa Mt 4,8f.; 20,25-28; 26,39.42 der biblische Gedanke 
der Allmacht Gottes selbstverständlich vorausgesetzt ist. Aber Feldmeier hat selbst Hinweise darauf gegeben, 
was mit diesem Gedanken im Ganzen des Matthäusevangeliums geschieht. 
Er wird mit der Geschichte des Gottessohns Jesus verbunden. Matthäus erzählt vom Gehorsam des Gottes-
sohns angesichts satanischer Machtangebote (Mt 4,1-11), von seinem Dienst (Mt 20,28), von seiner gewaltlo-
sen Herrschaft (Mt 21,5) und von seinem Weg ins Leiden (wo er sogar auf göttliche Machtdemonstrationen 
verzichtet [vgl. Mt 26,53]) und zur Auferstehung. Am Schluss des Evangeliums wird ihm, dem Machtlosen, 
Gehorsamen und Leidenden die Weltherrschaft übertragen (Mt 28,18). Vor allem und fast nur in dieser chris-
tologischen Zuspitzung, ja: in dieser christologischen „Umwertung“ wird der Gedanke der Allmacht Gottes im 
Matthäusevangelium zum Ausdruck der Gnade. Es ist nicht zufällig, dass der Evangelist im Mittelteil der 
Bergpredigt besonders häufig nicht von der Macht Gottes, sondern von Gott als Vater spricht,12 der gegenüber 
den Gläubigen als Vater handelt und sie zu seinen Söhnen machen wird (5,9). Auch daran wird die christolo-
gische „Anbindung“ Gottes an denjenigen sichtbar, den Gott bereits in 3,17 als seinen Sohn proklamiert hat 
und den die Gemeinde als Gottessohn bekennen wird (14,33; 16,17). „Die Herrschaft Gottes“ ist in der Tat 
„etwas qualitativ anderes (…) als die Machtausübung eines Herodes, Pilatus oder Tiberius“ (siehe Feldmeier 
unter Punkt 3). Darauf kommt es beim matthäischen Allmachtsgedanken an. Der Schlüssel zu diesem „Ande-
ren“ ist die Geschichte des Gottessohns Jesus. 
Das heißt dann aber doch wohl, dass der wichtigste Schlüssel zur Deutung der matthäischen Bergpredigt die 
Christologie ist. Oder richtiger: Der Schlüssel zum Verständnis der Bergpredigt ist ihre Einbettung ins Ganze 
der matthäischen Geschichte des Gottessohns Jesus. Sie macht deutlich, dass die Bergpredigt unter dem Vor-
zeichen der Gnade zu lesen ist. Entscheidend ist, wer ihre Gebote vom Berg her dem ganzen Volk verkündet: 
• Es ist der Immanuel Jesus (1,23), der alle Tage bei seiner Gemeinde sein wird bis ans Ende der Welt 

(28,20). Wie diese heilvolle Gegenwart des Auferstandenen geschieht, können die Leser/innen des Mat-
thäusevangeliums sogleich in den auf die Bergpredigt folgenden Kapiteln 8–9 erfahren. Die dort erzählten 
Wundergeschichten sind transparent für die Erfahrungen der wunderbaren und tragenden Gegenwart Jesu 
in ihrem eigenen Leben.13 

• Es ist der gehorsame Gottessohn Jesus, der selbst „alle Gerechtigkeit“ erfüllt (3,15; vgl. 5,17). Er bleibt 
dem Wort Gottes gegenüber gehorsam und verzichtet auf eigene Macht (4,1- 

                                                      
12 9x in Mt 6,1-18, also in jenem Mittelteil der Bergpredigt, der deutlich macht, dass das Gebet die Innenseite ihrer For-
derungen ist; 16x in der ganzen Bergpredigt. Dem stehen im ganzen übrigen Mt-Ev „nur“ noch 28 Belege gegenüber. 
13 U. Luz. Das Evangelium nach Matthäus (Mt 8–17), EKK I/2, Neukirchen/Düsseldorf 31999, 64-68. 
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11; vgl. 27,43.54). Er wird so zum Modell und Vorbild für den Weg der Gerechtigkeit. Für Matthäus 
schenken Vorbilder denen, die nachfolgen, Kraft und sind grundlegend wichtig.14 

• Es ist Jesus, der von Gott auferweckt und zum Weltenherrn eingesetzt wird. Er verbürgt die Wahrheit der 
Verheißungen, die er in den Nachsätzen seiner Seligpreisungen denen, die seine Worte hören und tun, 
verspricht. 

• Es ist also Jesus, durch den die „harten“ Gebote der Bergpredigt zum „milden Joch“ und zur „leichten 
Last“ (11,30) werden. Das „Heilandswort“ 11,28-30 beginnt mit einer Einladung zu dem, der selbst 
„sanft“ und zugänglich ist und dessen Joch eben darum nicht eine untragbare, sondern eine „leichte Last“ 
ist. 

So möchte ich einen Kernsatz von Reinhard Feldmeier15 in seiner Grundintention aufnehmen, aber in seiner 
inhaltlichen Füllung modifizieren: „Gegen eine … Auslegungstradition, welche in der Bergpredigt nur gebie-
tende und verbietende Ansprüche wahrnahm … ist vor der ethischen … Bedeutung dieser Rede“ zunächst ihre 
Einbettung ins Ganze des Evangeliums zu würdigen: Sie ist Teil der neuen Grundgeschichte Gottes mit Jesus, 
ähnlich wie die Torah Teil der alten Grundgeschichte Gottes mit Israel war. Sie wird dadurch ein den Men-
schen forderndes und ihm Hoffnung spendendes An-Gebot zum Leben in allen Lebensbereichen. Ein die 
Menschen, die zum himmlischen Vater beten, überforderndes Gebot ist sie nicht. Sie ist nicht ein politisches 
Programm, wohl aber ein inspirierender Denkanstoß und eine Richtungsangabe für solche. Sie ist auch nicht 
eine Utopie von bedrückender Lebensfremde, sondern sie ist ein Aufruf zu einem neuen Eintritt ins Leben, in 
dem die Gnade lebendig ist. 

                                                      
14 Im Unterschied zu heutiger Pädagogik, wo sie im Ganzen eher eine marginale Rolle spielen. 
15 Siehe Feldmeier unter Punkt 5. 


