
Eine Themenreihe zur Bergpredigt

Thema:
Au Backe!

Mt. 5,38-48

Seite 2

Au Backe!
Mt 5,38-48

Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu diesem Gottes-
dienst. Mit unserer Themenreihe »Lebenswerte« über die Texte der Berg-
predigt von Jesus sind wir heute an der Hälfte angelangt. Zeit, um Bilanz zu
ziehen. Wir haben festgestellt, dass Jesus, die Christen, die mit ihm leben
möchten ganz ordentlich herausfordert. Seine Vorstellungen vom Leben
liegen mit unseren menschlichen Zielen oftmals im Clinch. Es wäre nun aber
interessant sich mit euch darüber zu unterhalten, wie ihr euch entschieden
habt. Welche Erfahrungen habt ihr mit diesen Werten gemacht? Am Ende
der Bergpredigt sagt Jesus seinen Zuhörern: (Mt. 7,24) »Wer meine Worte
hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann ver-
gleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut«. Das Hören einer Predigt
allein macht noch keinen »Nachfolger« aus. Den richtigen Weg zu kennen
und ich auch zu gehen sind zwei Paar Stiefel. Nur zur Erinnerung einige
Werte, die bisher schon erläutert wurden: Welchen Leuten konnten Sie in der
Zwischenzeit konkret Salz sein? Ihr seid das Salz der Erde. Konnten das Ihre
Nachbarn feststellen? Wie haben Sie in der Zwischenzeit Erfahrungen im
Blick auf Zorn und Beschimpfen anderer gemacht? Wie kamen Sie klar mit
dieser Aussage: (Mt. 5,22) »Schon wer auf seinen Bruder zornig ist, den er-
wartet das Gericht. Wer zu seinem Bruder 'Du Idiot!' sagt, der wird vom
Obersten Gericht abgeurteilt werden, und wer ihn verflucht, dem ist das Feu-
er der Hölle sicher«. Wie hat sich seither Ihre Ehe entwickelt? Jesus hat in
dieser Rede ja einiges aufgedeckt, was uns im Umgang mit dem anderen
Geschlecht schon herausfordert. Welche Erfahrungen machten Sie im Blick
auf die Wahrheit? Es ist ein Wert, auf den Jesus nun großen Wert legt. Sehen
Sie, hören allein hilft nicht weiter. Mich selber haben folgende Worte von
Ulrich Eggers in der Zeitschrift Aufatmen (Aufatmen 01/02, Seite 3) sehr be-
wegt: Wir kennen die christliche Theorie eigentlich sehr gut - die wir nicht
bereit sind zu leben ... Wir lehren sie - aber es ist uns viel zu anstrengend,
das alles auch wirklich zu tun. (...) Wir können uns begeistern an einer tollen
Predigt darüber, wie wir leben sollten. Und wir können die Ideen, Geschich-
ten und logischen Einsichten, warum das alles so gut ist, sogar umgehend
in unser Lehrprogramm aufnehmen und überzeugt in Predigt oder Haus-
kreis weitererzählen. Wir wecken damit sogar weitere Begeisterung für die-
se Einsichten. Nur leben tun wir sie nicht...«
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Und heute kommt die nächste Predigt. Wenn es nur ein einziger Gedanke
wäre, den Sie heute mitnehmen können, weil der Prediger mal wieder nicht
auf den Punkt gekommen ist, dann ärgern Sie sich bitte nicht darüber, dass
es hätten mehr sein können, sondern machen Sie Erfahrungen mit diesem
einen Impuls. Dadurch kommen Sie weiter auch im Alter. Sind Sie bereit? Es
geht los! Jesus sagt Folgendes:

Matthäus 5,38-48 (»Hoffnung für alle«)

38 Es heißt auch: »Wer einem anderen ein Auge ausschlägt, muss dafür mit
seinem eigenen Auge büßen. Wer einem anderen einen Zahn ausschlägt,
dem soll das gleiche geschehen.« [A]  

A)  W örtlich: Auge um  Auge, Zahn um Zahn.

39 Ich sage euch aber: Wehrt euch nicht, wenn euch Böses geschieht! Wenn
man dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin!

40 Wenn einer dir dein Hemd nehmen will, so gib ihm auch noch den Man-
tel!

41 Wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe
zwei Meilen mit ihm!

42 Gib dem, der dich um etwas bittet, und auch dem, der etwas von dir lei-
hen will.

43 Es heißt bei euch: »Liebt eure Freunde und hasst eure Feinde!«

44 Ich sage aber: Liebt eure Feinde und betet für alle, die euch hassen und
verfolgen!

45 Auf diese Weise handelt ihr nämlich als Kinder eures Vaters im Himmel.
Denn er lässt seine Sonne für die Bösen wie für die Guten scheinen, und er
lässt es regnen für Fromme und Gottlose.

46 Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, wenn ihr die liebt, die euch
auch lieben? Das tun sogar die, die Gott verachten!

47 Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonde-
res? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen.

48 Ihr aber sollt so vollkommen sein wie euer Vater im Himmel.

Folie mit Boxern
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1. Auge um Auge, Zahn um Zahn

Dass so etwas in der Bibel steht, scheint auf den ersten Blick schlichtweg
unverständlich und grausam. Wir doch inzwischen gelernt, dass man mit
Gewalt doch keinen Konflikt lösen kann, und jetzt soll ich auf einmal zurüc-
kschlagen? Wenn ich das mal unseren Kindern erzähle »Auge um Auge«...
Wenn sich das im Kindergarten herumspricht und erst an den Schulen...

1.1 Hintergrund des Gesetzes im Alten Testament

Wenn wir uns erst einmal wieder beruhigt haben und die erste Entrü-
stung einem vernünftigen Nachdenken gewichen ist, können wir aber
feststellen, dass diese Regel des Alten Testamentes »Auge um Auge«
doch sehr hilfreich ist. Wir müssen berücksichtigen, dass Gott im Alten
Testament ja gleichzeitig oberster Regierungschef Israels war, also
König der Könige und Richter der Richter und Henker. Er musste also,
wie heute unser Innenminister auch, Gesetze erlassen, die die Gewalt
im Volk eindämmen. Er stellte unter den Menschen fest, dass es in
ihrer Natur liegt, sich immer für empfangenes Unrecht rächen wollen.
Dabei haben sie nur zu häufig das Maß verloren. Der andere soll mehr
leiden als ich, dass er mal merkt, wie das ist. »Der hat mich verletzt,
dafür bringe ich ihn um.«  Gerade die Selbstjustiz durch Blutrache, dass
der Tod eines Menschen durch Auslöschen anderer menschlicher Le-
ben gesühnt werden soll, ist hier als großes Problem hervorzuheben.
Dieser Haltung schiebt Gott in Israel durch das Gesetz »Auge um Au-
ge« einen Riegel vor und legt damit die Grundlage für ein gerechtes
und faires Justizsystem. Das so genannte »ius taleonis« ist  für die heu-
tige Rechtsprechung die Basis. Das Strafmaß entspricht der Straftat.
Kleine Tat, geringe Strafe, schlimme Tat, schwere Strafe. Das im Ein-
zelfall festzulegen ist Aufgabe der Rechtsanwälte, Staatsanwälte und
Richter.

Dieses Gesetz ist in der Menschheitsgeschichte ein wesentlicher Mei-
lenstein, weil es jedem das gleiche Recht auf Unversehrtheit des Le-
bens zusichert. Jeder Mensch hat das Recht, dass sein Leben wertvoll
ist. Sein eigenes Auge hat denselben Wert wie das seines Gegners,
selbst wenn es der König wäre. Seine Zähne sind genauso wertvoll
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wie die seines Zahnarztes oder Krankenversicherungträgers. Es darf
hier keine Unterschiede in der Gesellschaft geben.

Jetzt geht Jesus aber über dieses Gesetz der Gleichbehandlung einen
großen Schritt weiter: »Ich sage euch aber: Wehrt euch nicht, wenn
euch Böses geschieht!« (Vers 39). Das meint nichts anderes als duldet
das Unrecht, das euch geschieht. Seid bereit, einzustecken! Das heißt
nun nicht, dass das Unrecht gut geheißen wird. Es heißt auch nicht,
dass das Unrecht sich nun beliebig ausbreiten darf, weil sich keiner
mehr wehrt dagegen. Jesus rät seinen Freunden, die mit ihm leben
möchten, das Unrecht zu entlarven, indem der Täter mit einer Tat der
Liebe in Berührung kommt. Er sagt: Zahlt das Schlechte mit Gutem
heim. Oder wie Paulus es der Gemeinde in Rom schriftlich mitteilte:
»Überwinde das Böse mit Gutem« (Röm. 12,21). Das macht er nun kon-
kret an drei Beispielen deutlich:

1.2 Die erste Erweiterung durch Jesus: »Ohrfeige« - der Angriff gegen

meine Ehre

Zunächst konstruiert Jesus den Fall, der in einem ernsten Konflikt
durchaus so passieren kann: Jemand ohrfeigt dich im Zorn. Also 
schlägt dich mit dem Handrücken ins Gesicht (die rechte Wange wird
zuerst getroffen). Für seine jüdischen Zuhörer war klar, der Schlag mit
dem Handrücken ist nicht nur eine Gewalttat, sondern in erster Linie

eine Kränkung der Ehre. Ich werde entwürdigt und in  meiner Ehre zu-
tiefst verletzt. Wie reagiert nun ein Christ, so wie es Jesus seinen Nach-
folgern erklärt: Er hält die andere Backe auch hin. Also er schlägt nicht
zurück, sondern duldet das Unrecht. Durch das Hinhalten der anderen
Wange macht er dem Gegner deutlich. Ich lasse mich nicht auf deine
Stufe der Aggression herab, sondern ich beantworte Gewalt mit Liebe.
Diese Liebe, die Jesus mir schenkt ist so tief in meinem Leben verwur-
zelt, nicht einmal eine Ohrfeige kann diese Liebe eindämmen und zu-
rückhalten. Ich kann ja auch nichts dafür, dass ich dir jetzt keine lat-
schen kann, aber ich muss dich einfach lieben.

Sie sehen bei der Anweisung von Jesus handelt es sich nicht darum,
dass ich das Unrecht halt zähneknirschend schlucke oder dass ich
resigniert einstecke. Es ist mehr das aktive Austeilen von Liebe an Men-
schen, die mich in meiner Person oder meiner Ehre verletzt haben.
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Paulus hat das konsequent in dem Brief an die Römer, woraus ich be-
reits zuvor zitierte, dargestellt. So kann ich mit Liebe antworten:
(Römer 12,17-21) 17 Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf
Gutes bedacht gegenüber jedermann. 18 Ist's möglich, soviel an euch
liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. 19 Rächt euch nicht selbst,
meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; denn es steht
geschrieben (5.Mose 32,35): »Die Rache ist mein; ich will vergelten,
spricht der Herr.« 20 Vielmehr, »wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu
essen; dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du
feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln« (Sprüche 25,21-22). 21 Lass
dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit
Gutem.

Dieses Verhalten kann aber nur geschehen, wenn ich diese Hoffnung
auf Jesus habe, der alles genau mitkriegt und auch für endgültige Ge-
rechtigkeit sorgt. Aber ich will ihn rechtsprechen lassen, auch wenn ich
für den Moment als Verlierer dastehe, bin ich mit Jesus immer auf der
Seite des Siegers. Darauf will ich vertrauen.

1.3 Die zweite Erweiterung durch Jesus: »Rock und Mantel« - der An-

griff gegen meinen Besitz

In seinem zweiten Beispiel wie das Böse mit Gutem überwunden wer-

den kann bezieht sich Jesus auf den Angriff gegen mein Hab und Gut.
Er beschreibt, wie jemand den Rock als Pfand verlangt, bis ich meine
Schulden bezahlt habe. Nun manche würden heute gerne ihren Rock
herschenken, weil er ihnen nicht mehr gefällt und wären froh, ihn auf
diesem Weg los zu werden. Zur Zeit von Jesus bezeichnete Rock aber
das Untergewand, also das Kleidungsstück, das man direkt auf der
Haut trug. Damit steht also einer nur noch in der Unterhose da. Ein
starkes Stück, jemand in der Unterwäsche wieder heimzuschicken, nur
damit jemand mit dem Untergewand als Pfand sicher sein kann, dass
ich zahle. Eigentlich eine Sauerei, geht es hier doch um ein Existenzmi-
nimum. Aber Jesus sagt, solch einem habgierigen Typen soll man zu-
sätzlich auch noch den Mantel dalassen. Mit Mantel wurde damals
das Obergewand bezeichnet. Es war seiner Zeit verboten, einen Man-
tel über eine Nacht hinweg zu pfänden, weil er als Schutz vor Kälte
zum Überleben notwendig war: (2.Mose 22,25-26) Wenn ihr den Man-



Seite 7

tel eures Schuldners als Pfand nehmt, müsst ihr ihn vor Sonnenunter-
gang zurückgeben, 26 denn er ist seine einzige Decke für die Nacht.
Womit soll er sich sonst zudecken? Wenn ihr den Mantel nicht zurüc-
kgebt und der Mann zu mir um Hilfe ruft, werde ich ihn erhören, denn
ich bin barmherzig. 

Aber Jesus sagt, dass das nun freiwillig geschehen soll.  Ohne dazu
gezwungen zu werden, soll ich das abtreten, was er selbst vor Gericht
niemals fordern dürfte. Auch durch dieses großzügige Verhalten der
Liebe soll mein Gegner beschämt werden.

Sehen Sie, das ist schon ein wunder Punkt, auch bei Christen. Wir sind
schon sehr verliebt in unser Hab und Gut. Gerade bei Erbgeschichten
oder bei unserem Spendenverhalten wird das sehr deutlich. Jesus will
uns durch dieses Beispiel helfen zu diesen Dingen mehr Abstand zu
bekommen. Am besten geschieht das dann durch Freigiebigkeit, wenn
wir z.B. um etwas gebeten werden (V. 42). Genauso zeigt es sich in
unserer Bereitschaft etwas auszuleihen, wenn jemand etwas braucht
(V. 42).  Die Christen, die bewusst mit Jesus leben, nehmen lieber in
Kauf, materiell geschädigt zu werden als die Liebe zu einem Feind
einschränken zu müssen.

1.4 die dritte Erweiterung durch Jesus: »die zweite Meile« - der Angriff

gegen meine Arbeitskraft

Das dritte Beispiel von Jesus bezieht sich auf das römisch-griechische
Reichsrecht, das es für die Bevölkerung zur Pflicht machte, für die rö-
mische Besatzungsmacht Transporte zu leisten. Manchmal reichte
schon aus, den Fremden den richtigen Weg zu zeigen, in anderen Fäl-
len ging es aber darum, eine Meile weit eine Last zu transportieren,
während sich der Fremde schonen konnte. Dieser Dienst war aber auf
genau eine Meile beschränkt, dann musste sich der Fremde einen
neuen Träger suchen. Das war natürlich eine verhasste Pflicht, weil
man dadurch aus der eigenen Arbeit herausgerissen wurde, um für
die verhasste römische Besatzungsmacht einen Dienst zu tun. Da wird

meine Arbeitskraft ausgenützt, dass es andere einfacher haben. Das
war einfach nicht fair, zumal das ohne Entlohnung geschah. Ein be-
kanntes Beispiel für diese Praxis ist im Neuen Testament Simon von
Kyrene, der gezwungen wurde, bei der Hinrichtung von Jesus dessen
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Kreuz zu schleppen, nachdem dieser unter der Last zusammengebro-
chen war.

Und Jesus meint dazu, dass man freiwillig nach der ersten Meile noch
eine weitere als Ehrenrunde dranhängt. Die Liebe selbst zur feindlichen
Besatzungsmacht geht soweit, dass die Christen sogar das Doppelte
an Engagement bringen, wie von ihnen erwartet wird. 

2. Die Grenze dieses Verhaltens

2.1 Regel: Unrecht muss eingedämmt werden

2.2 nicht auf den Staat und die Gerichtsbarkeit anwendbar

2.3 nicht Unrechtes Recht nennen (sondern Zivilcourage)

2.4 das geschieht unter Christen aber eher durch Milde als durch Ra-

che
! Christen erinnern sich durch Dulden des ihnen zugefügten Unrechts

daran, was Jesus alles erduldet hat.
! Christen werden eher durch die Milde eines anderen auf ihr Un-

recht aufmerksam gemacht, indem sie durch sein Verhalten be-
schämt werden, als durch die Strafverfolgung auf eigene Faust.

! Christen, die Unrecht tun, sehen sich durch einen Racheakt des an-
deren nachträglich ins Recht versetzt

3. Vollkommene Liebe

3.1 Es stellt sich dem Christen immer die Frage der Liebe
! Wie kann die Liebe das Unrecht verringern?
! Was tut dem anderen (Gegner, Feind...) gut?
! Was würde Jesus an meiner Stelle tun?

3.2 Selbst Feinde kommen in ihren Genuss
! Regel der Qumaran-Essener: »Ewiger Hass allen Männern des Ver-

derbens« (gemeint sind die Nicht-Essener)
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! Achtzehnbitten-Gebet (pharisäische Richtung): »Den Abtrünnigen sei
keine Hoffnung ... und die Nosrim und Minim mögen im Augenblick
zu Grunde gehen.«

3.3 nicht nur Böses vermeiden, sondern Gutes tun
! Gebet für die Verfolger
! Lk 6,27-28: »Aber euch, die ihr hört, sage ich: Liebt eure Feinde; tut

wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch fluchen; betet für
die, die euch beleidigen!«

! wohl tun, denen die uns hassen
! segnen (z.B. durch Fürbitte), die uns verfluchen

4. Ganz der Papa

4.1 Welche Wesenszüge hat mein Vater im Himmel?
! Ähnlichkeiten Vater-Sohn (Bilder bei »Leben und Erziehen«)
! Sonne scheint über Gerechte und Ungerechte
! Was färbt auf uns ab?
! Lieben wir nur die, die uns lieben? Grüßen wir nur die, die uns grü-

ßen? Das ist rein menschlich. Dass Jesus unser Herr ist, zeigt sich in
der Bereitschaft zu dulden und zu tragen.

! Verbundenheit mit dem Vater pflegen. Die Ähnlichkeit mit unserem
himmlischen Vater ist nicht einfach so in uns angelegt, sondern
wächst durch den beständigen Umgang mit ihm.

! (vgl. Gegenstandslektion mit einer Glühlampe. Sie muss an den
Stromkreis angeschlossen sein, dass sie brennen kann.

! Unser Verhalten fällt wieder auf das Elternhaus zurück.

4.2 Vollkommenheit als Messlatte
! Die Selbstgerechtigkeit, der schlimmste Feind im Miteinander der

Christen wird zerschmettert.
! Wir können uns alle im Bewusstsein unserer Unvollkommenheit

gnädig und barmherzig begegnen.
! Dankbar können wir diese Woche mit Jesus leben, der uns trotz

unserer Schuld durchtragen möchte. Er geht die zweite Meile mit,
auch wenn er sein Ziel schneller erreicht hätte. Er gibt alles, dem
der etwas nötig hat. Dass Jesus diese Werte der vollkommenen
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Liebe lebte, bedeutet für mich die Rettung. Vielleicht schenkt es uns
Gott, dass durch dieselben Werte, die unter den Christen gelebt
werden, Menschen die Rettung finden.

! Nach dem Hören kommt das Handeln. Amen!

5. Elemente zur Gestaltung

5.1 Gedicht von Lothar Zenetti
Ja, den andern mal so richtig

zeigen, wer der Boss ist!

Aber der Dumme sein,

der ihnen den Dreck wegmacht?

Ja, den andern mal so richtig

begreiflich machen,

was ein Hammer ist!

Aber der sein, auf den

man einschlägt?

Ja, den andern mal so richtig

klarmachen, wer an allem

schuld ist!

Aber ohne schuld zu sein,

die Schuld auf sich nehmen?

Ja, den andern mal so richtig

die Wahrheit sagen!

Aber selber Wahrheit sein?

Ja, den andern mal so richtig

den Kopf waschen!

Aber die Füße?

Lothar Zenetti

5.2 Zitate
! Wir kämpfen für uns selbst im Namen des Rechts, tun uns aber damit ein

schlimmeres Übel an als der Übeltäter und verderben uns selbst (A. Schlatter,

»Erläuterungen«, S. 79).

! Alles, was Jesus von uns verlangt hat, die Freiheit vom Zorn, von dem nach der

Frau verlangendem Begehren und von der Lüge und die Willigkeit zum Leiden

und zum Geben, entspringt aus der Liebe. Sie ist das, was Gott verlangt (A.

Schlatter, »Erläuterungen«, S. 80).

! Jesus will uns deutlich machen, was daraus würde, wenn Gott mit uns nach

unserer eigenen Weise handelte, wenn auch er alsbald, wenn wir ihm nicht

dankten, der Wohltat müde würde und uns nur dann gut sein wollte, wenn wir

ihm gehorchen. Dann dürfte die Sonne nicht mehr für uns aufgehen, wenn wir

Unrecht tun, und der Regen müsste unser Feld meiden, wenn wir sündigen.

Die ganze Natur müsste uns ausstoßen und uns in das Reich hinunterwerfen,

was tiefer ist als die Natur, wo uns keine Sonne als Bote der Freundlichkeit

Gottes mehr scheint und kein Regen uns mehr tränkt, wo Leben, Kraft und

Freude vergangen sind und der Tod regiert. Statt dessen hat Gott der Natur

ihre unwandelbare Festigkeit gegeben, dass sie für uns dasselbe bleibt, ob wir
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fromm sind oder nicht, und diese Festigkeit der Natur zeigt die Größe der gött-

lichen Güte. Sie wird von Jesus auch für unsere Liebe zur Regel gemacht. Sie

soll ihren Dienst so unerschütterlich üben, wie die Sonne uns den ihrigen tut (A.

Schlatter »Erläuterungen«, S. 84).

! Nun wissen wir, was Jesus mit dem Wort meinte: »Ich bin gekommen, das

Gesetz zu erfüllen.« Es heißt: »Ich bin gekommen, nicht zu zürnen, sondern zu

dulden, willig zu leiden, wenn ihr mich schlagt, euch zu geben, wenn ihr mich

bittet, euch zu lieben obwohl ihr keine Liebenswürdigkeit besitzt und mir nicht

dankt, eure Bosheit euch zu vergeben, euch dennoch zu dienen und darin

mich als Gottes Sohn zu erweisen, dass Gottes vollkommene Liebe in mir ist.

Dazu hat Gott mich gesandt, und das ist mein Gebot an euch (A. Schlatter, »Er-

läuterungen«, S. 86).

! Matthäus verdeutlicht uns den weltgeschichtlich bedeutsamen Vorgang, dass

Jesus den Jüngern mit dem Liebesgebot alles sagte, was er von ihnen ver-

langte und ihnen als ihre Pflicht beschrieb (Schlatter »Kommentar«, S. 185).

! Durch die Angleichung der Strafe an das Unrecht sollte sowohl die Duldung

des Bösen als die maßlose Rachsucht verhütet sein (Schlatter »Kommentar«, S.

185/186).

! Hier wendet sich Jesus aber nicht an den, der das Unrecht tut, sondern an

den, der es leidet, und für ihn ergibt sich aus der Regel, die ihm den Zorn aus

der Seele nahm, dass ihn das erlittene Unrecht nicht in einen Kampf treiben

kann, durch den er sich selber schützen will. Erst durch den Verzicht auf sein

Recht scheidet er sich ganz von dem, der mit der Berufung auf sein Recht hart

und boshaft ist, und macht er sich ganz mit Gottes Gerechtigkeit eins (Schlatter

»Kommentar«, S. 187).

! Das Ziel der Weisung Jesu liegt aber darin, dass der Jünger sich selbst von

aller Streitsucht und Gewalttat auch dann freihalte, wenn er Bosheit leiden

muss. Er wird aber die innere Angleichung an den Gewalttätigen nicht vermei-

den, wenn ihm die die Vergeltung verlangende Regel als die letzte und höch-

ste Gerechtigkeit gilt (Schlatter »Kommentar«, S. 188).

! Es geht nicht darum, dass wir die »feinen Kerle« sind, sondern dass über uns

Gott gelobt wird (Gerhard Maier, »Matthäus-Evangelium«, S. 188).

6. Lieder
! Bei dir Jesu will ich bleiben (277)

! Gib mir Liebe ins Herz (427)

! Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf (428)

! Allein deine Gnade genügt (Folie)

! Immer mehr von dir (Folie)

! Gib mir die richtigen Worte (Folie)

! Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin (Folie; Feiert 82)
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