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Jesus steigt auf einen Berg, eine große Menschenmenge folgt ihm. Er bittet sie, 

sich ins Gras zu setzen, dann hält er ihnen eine Predigt. In dieser sogenannten 

„Bergpredigt“ legt er die Latte so hoch, dass wohl kein Mensch imstande ist, 

darüber zu springen. 

Für mich als ‚kleiner Verkünder des Wortes Gottes‘ wäre es ein Anmaßung, 

ÜBER diese Predigt zu predigen. Vielmehr sollte auch ich mich demütig 

UNTER diese Predigt stellen.  

Es wäre vermessen, diese Predigt zu relativieren, ihre Worte zu entschärfen, 

die Latte so zurecht zu legen, dass wieder jeder darüber kommt. So wie die 

Worte dastehen, ist ihnen nichts hinzu zu fügen und nichts weg zu streichen.  

 

Es heißt nun mal:  

„Wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die der Pharisäer, werdet ihr 

nicht in das Himmelreich kommen!“ 

„Wer seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein (weil er 

ihn in seinem Herzen getötet hat)“. 

„Wenn du zum Gottesdienst gehst und dir einfällt, dass dein Bruder etwas 

gegen dich hat, dann geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder“. 

Und „wer eine verheiratete Frau auch nur lüstern ansieht, hat bereits die Ehe 

mit ihr gebrochen!“ 
 

Wer kann diese Forderungen erfüllen? Wer schafft es, über diese Latte zu 

springen? Wenn einer sagt, er schaffe das, dann belügt er sich selbst.  

 

Warum legt Jesus die Latte so hoch? Warum stellt er so hohe Anforderungen? 

Ganz einfach, weil es das Himmelreich eben nicht billiger gibt. Im 

Himmelreich gibt es keine Halbheiten mehr, da wird nichts mehr beschönigt 

oder vertuscht. Das Himmelreich ist der Ort der Vollkommenheit. Und in diesen 

Raum komme ich nur, wenn ich absolut vollkommen bin.  

 



In einem anderen Evangelium fragen die Jünger tief betroffen: „Wer kann da 

noch gerettet werden?“ Und Jesus antwortet: „Für Menschen ist das 

unmöglich, nicht aber für Gott.“ 
Damit deutet er wohl an, dass Gott schon längst einen Weg gefunden hat, um 

die Menschen sozusagen über diese so hoch gelegte Latte hinüber zu tragen. Der 

Weg, den er gefunden hat, heißt JESUS. Sein Sohn Jesus nimmt das Kreuz und 

den freiwilligen Tod auf sich, damit wir uns auf ein Leben in Vollkommenheit 

freuen dürfen.  

Damit bewahrt er uns nicht davor, ein Leben lang zu trainieren. Jeder soll 

selber versuchen, die hohe Latte zu überspringen. Was wir aber selber nicht 

schaffen, das ergänzt er uns in Form von Gnade, die er durch seinen 

Kreuzestod für uns erworben hat.  

 

Das unterscheidet uns auch von den Menschen anderer Religionen. Hindus und 

Buddhisten z.B. müssen so oft auf die Welt kommen, bis sie selber den 

Sprung über die Latte schaffen. Wir hingegen haben einen Erlöser, der das 

ergänzt, was uns zur Vollkommenheit noch fehlt. 

 

Die Forderungen der Bergpredigt sind so hoch, dass kein Mensch sie ganz 

erfüllen kann. Noch größer aber ist die Gnade, die Gott uns schenkt, damit wir 

trotz aller Schwäche vollkommen werden und das Himmelreich erreichen. 

 


