
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIE BERGPREDIGT 

Jesus prägt 

einen würzigen Charakter 

Matthäus 5,13-16 
26. September 2021 

Philipp P. Schmuki 

 
Alttäufergemeinde Langnau 

Gemeinde leben – Glauben teilen 



Jesus prägt - einen würziger Charakter 
»Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, 
womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem 
mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr 
seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht 
verborgen bleiben. 
Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein 
Gefäss. Im Gegenteil: Man stellt sie auf den Lampen-ständer, damit sie 
allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen 
leuchten: Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im 
Himmel preisen.«        Matthäus 5,13-16 (NGÜ) 
 

Drei Denkschulen 

Kompromissler: das waren die Pharisäer. Sie vermischen Politik und 
Glaube. Sie machen Kompromisse mit der Welt. 

Separatisten: das war die Qumran-Sekte. Sie wollten sich von der Welt 
trennen. 

Eiferer: das waren die die Essener. Sie waren in ihrem Denken radikal 
und wollten Gott verteidigen. 

 Was es aber braucht, sind Menschen, die lieben, die füreinander 
Zeit haben. 
 

Ihr salzt die Erde durch eure Worte 
"Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt; ihr sollt wissen, wie 
ihr jedem Einzelnen antworten sollt!"    Kolosser 4,6 (Elb.) 

 Worte der Ermutigung 
"Sorgen drücken einen Menschen nieder, aber freundliche Worte 
richten ihn wieder auf."       Sprüche 12,25 (HFA) 
 

 Worte der Geduld 



"Geduld zu haben ist besser, als ein Held zu sein; und sich selbst 
beherrschen ist besser, als Städte zu erobern!" Sprüche 16,32 (HFA)   
"Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht 
nachsichtig und liebevoll miteinander um."   Epheser 4,2 (NGÜ) 
 

 Worte des Glaubens 
"Ich bin erfüllt vom Geist des Vertrauens, von dem in den Heiligen 
Schriften gesagt wird: »Ich vertraute auf Gott, darum redete ich.« 
Genauso vertraue auch ich auf Gott, und darum rede ich auch und 
verkünde die Gute Nachricht."    2. Korinther 4,13 (GN) 
 

 Worte der Wahrheit 
Die Liebe "freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die 
Wahrheit siegt."       1. Korinther 13,6 (HFA) 
"Stattdessen sollen wir … an der Wahrheit festhalten …"  

Epheser 4,15 (NGÜ) 
 

 Worte des Friedens 
"Eine linde Antwort stillt den Zorn; aber ein hartes Wort erregt Grimm." 
         Sprüche 15,1 (Lut 2017) 
 

 Worte der Hoffnung 
"Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch 
in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure 
Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher 
wird."          Römer 15,13 (NGÜ) 
"Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere 
nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Begegnet ihnen freundlich 
und mit Respekt."         1. Petrus 3,15f 
 
 
 

Ihr erleuchtet die Welt durch eure Taten 
"Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann 
nicht verborgen bleiben. … Man stellt [die Lampe auf den 
Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer 



Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen eure guten Werke sehen 
und euren Vater im Himmel preisen."  

Matthäus 5,14-16 (NGÜ) 
 

 Taten des Mitgefühls 
«Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst 
hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei 
euch, und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, 
und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt für mich 
gesorgt. Ich war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht.»    
         Matthäus 25,35 (HFA) 
 

 Taten der Barmherzigkeit 
"Er hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der HERR 
von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und einsichtig zu gehen 
mit deinem Gott?"         Micha 6,8 (Elb) 
 

 Taten der Grosszügigkeit 
"Durch eure Unterstützung zeigt sich, wie sich euer Glaube bewährt. 
Dann werden die Beschenkten Gott loben, weil ihr euch so treu zur 
rettenden Botschaft von Christus bekennt und so bereitwillig mit ihnen 
und mit allen anderen teilt."    2. Korinther 9,13 (HFA) 
"Sie sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben, um 
anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein"  

1. Timotheus 6,18 (HFA) 
 

 Taten der Selbstlosigkeit 
"Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem 
andern mit Ehrerbietung zuvor."    Römer 12,10 (Lut 2017) 
"Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt!"  

Kolosser 4,6 (Elb.) 
«So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen eure 
guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.»  

Matthäus 5,16 (NGÜ) 
"Alles, was ihr sagt, und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, 
dem Herrn, geschehen."       Kolosser 3,17 (NGÜ) 


