
 

(Fremde aufnehmen) 
Die Werke der Barmherzigkeit 

 
Einstieg 

• Wo hast du dich schon einmal fremd gefühlt? (Wenn du dieses Material mit anderen 
Personen machst, tauscht euch über eure Erfahrungen aus.)  

• Welche Erfahrungen hast du mit Ausländern/ Flüchtlingen gemacht? Was war positiv und 
wo gab es evtl. Situationen, in denen du an deine Grenzen gekommen bist? 

 

Bibeltext Matthäus 5,43-48 
43 »Ihr wisst, dass es heißt: ›Du sollst deine Mitmenschen lieben, und du sollst deine Feinde 
hassen.‹ 44 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, und betet für die, die euch verfolgen. 
45 Damit erweist ihr euch als Söhn e eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über 
Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. 

46 Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? 
Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? 47 Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich 
seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? 

48 Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.« 

 

Fragen zum Text 
• Woher kommt der Satz, den Jesus in V.43 zitiert und warum erweitert Jesus das Gebot der 

Nächstenliebe so drastisch (V.44)? 

• Um einen Kontrast zu haben, bezieht sich Jesus auf zwei Personengruppen. Welche sind das 
und warum dienen sie Jesus zur Veranschaulichung? 

• Womit begründet Jesus das Gebot einander (sogar die Feinde!) zu lieben (V.45+48)? 
Wichtige Anmerkung: Wir dürfen das Wort „vollkommen“ nicht als „perfekt“ (im Sinne von fehlerlos) 
verstehen. Das Wort meint vielmehr „ganz/ ungeteilt sein“. Im Zusammenhang mit V.45 meint es Gottes 
unbegrenzte Güte/ Barmherzigkeit. Es geht also darum, dass wir Menschen ungeteilt lieben (wie Gott) 
und nicht aussortieren, wer uns gefällt und wer nicht. 

 

Austausch 
• In welchen Situationen fällt es dir schwer zu lieben (zu helfen)? Warum? 

• Wo liebst und hilfst du (fremden) Menschen, die dir nichts zurückgeben können? 

• Jens hat in der Predigt von drei Dingen gesprochen: Der Spannung zwischen Nächstenliebe 
und Überforderung, der Chance durch Fremde(s) beschenkt zu werden und von der Hoffnung 
eines Tages alles Fremde zu überwinden. Was ist dir davon wichtig geworden? 

qbfi=

3=


