
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIE BERGPREDIGT 

Jesus prägt 

Haltung – Verhalten – Verhältnisse  

7. November 2021 

 
Alttäufergemeinde Langnau 

Gemeinde leben – Glauben teilen 



Was  g ib t  d i r  Ha l t ?  

Text: Matthäus 6,16-34 

Falsche Frömmigkeit 

In diesem Abschnitt der Bergpredigt spricht Jesus über zwei 

Menschengruppen. Die ersten sind Menschen, die ihre 

Frömmigkeit zur Schau stellen, z.B. indem sie sich extra nicht um 

ihr Äusseres kümmern, damit die Leute merken, dass sie am 

Fasten sind. Jesus nennt sie «Heuchler». Während sie das tun, 

schauen sie auf die Reaktionen der anderen. Sie suchen mit ihrem 

Verhalten Anerkennung und Lob von Menschen oder vielleicht 

sogar von Gott.  

Das hat Konsequenzen auf ihr Verhalten. Sie setzen damit ihre 

Ehrlichkeit, ihre Authentizität aufs Spiel.  

Falsche Schätze 

Die zweite Personengruppe sorgt sich um Kleidung und Essen und 

sammelt deshalb Schätze auf der Erde. Sie haben Zukunftsangst 

und wollen sich gegen alles, was geschehen könnte, absichern. Sie 

lassen sich von den Sorgen leiten und streben nach Sicherheit.  

Die Konsequenz davon ist, dass diesen Menschen Vertrauen fehlt 

und ihr Besitz oder ihre Sicherheit ihnen zum «Gott» werden.  

Was gibt dir Halt?  

Das ist die Kernfrage in diesem Text.  

Wann gibt es dir Halt, wenn du von Menschen Anerkennung 

erhältst, wenn du gesehen und gelobt wirst? 

____________________________________________________ 

 



Wann suchst du Halt in deiner finanziellen Sicherheit, deinem 

Haus oder deinem gesicherten Beruf?   

____________________________________________________ 

Das ist beides nicht grundsätzlich falsch, kann aber dann 

gefährlich werden, wenn es Gott als Haltgebenden verdrängt. 

Wenn wir in die falsche Richtung Ausschau halten nach dem, was 

uns Halt gibt, werden wir zu Stolperern. Wir tanzen nicht mehr 

nach der Musik des Himmels.  

(Siehe auch Bernhard Otts Buch «Tänzer und Stolperer».)  

 

Auswi rkungen  

Die Antwort auf die Frage, was mir Halt gibt, hat Auswirkungen 

auf mein Verhalten. Es kann folgender Zusammenhang 

festgestellt werden:  

1. Was gibt mir Halt? Das ist die Kernfrage.  

2. Daraus wachsen in mir Haltungen, beispielsweise Ehrlichkeit, 

Grosszügigkeit, Vertrauen, Güte, Hoffnung, usw.  

3. Diese Grundhaltungen in mir lenken mein Verhalten.  

4. Das wiederum trägt zur Gestaltung der Verhältnisse bei, in 

denen ich lebe.  

Nach welcher Musik ich tanze, beeinflusst also meinen Charakter, 

was ich tue und schlussendlich mein ganzes Leben. Nach welcher 

Musik tanzst du?  

____________________________________________________ 

 



«Ein fä l t i g»  we rden  

Matthäus 6,22: Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, 

dann ist dein ganzer Körper im Licht.  

Mit diesem Satz fasst Jesus zusammen: Wohin wir schauen, wo 

wir Halt suchen, beeinflusst das Licht, das aus uns hinauskommt, 

eben unser Verhalten.  

Das Wort «gut» wird manchmal auch mit «klar» oder «lauter» 

übersetzt. Wörtlich ist es das Gegenteil von «doppelt», also 

eigentlich «einfach». Es kann auch «zusammenfalten» heissen. 

Also wörtlich «einmal zusammengefaltet».  

Im deutschen wird manchmal das Wort «einfältig» gebraucht. Das 

kann missverständlich sein, weil es nach dümmlich oder naiv 

klingt, passt aber vom wörtlichen Sinn her gut.  

Wenn du ein Blatt mehrmals faltest, entstehen Linien, die sich 

kreuzen, ein Wirrwarr. Wenn du jedoch ein Blatt einfach einmal 

faltest, ist die Linie klar in ihrer Orientierung.  

So lernen wir in diesem Abschnitt der Bergpredigt, dass wir nach 

dem Charakterzug der «Einfältigkeit» streben sollen. Klar in 

unserer Ausrichtung zu Gott. Wenn Gott dir Halt gibt, wird das 

deine Haltungen, dein Verhalten und schlussendlich auch deine 

Lebensverhältnisse beeinflussen.  

Der Weg dazu geht über deine Gottesbeziehung, also zentral auch 

über deine Spiritualität (so ist auch das Gebet «Unser Vater» im 

Zentrum der Bergpredigt!)  

 

 

 


