
Die andere Wange hinhalten?! 

Eine biblisch orientierte Gruppenstunde zur Bergpredigt 

 

Inhalt: Gruppenstunde für Jugendliche ab ca. 13 Jahren zum Thema 

Protest. 

Alter: ab ca. 13 Jahren 

Material: (bunte) Zettel, Stifte, Plakat oder auch A3-Blatt 

 

Ablauf: 

1. Überleg zum Einstieg mit den Jugendlichen, wo bzw. wann sie in ihrem Alltag protestieren. 

Wann sind sie gegen etwas? Sammelt auch Personen, denen gegenüber sie auftreten (Eltern, 

Lehrer/innen,….). Schreibt eure Ergebnisse auf ein großes Blatt oder Plakat. 

2. Frag die Jugendlichen als Überleitung, ob sie wissen, dass Jesus uns sozusagen eine Anleitung 

für den Protest gegeben hat und wie dieser in etwa aussehen könnte. Vielleicht ist ihnen die 

Sache mit der Feindesliebe oder dem „Die andere Wange hinhalten“ sogar schon mal 

untergekommen. 

3. Lies ihnen den Ausschnitt aus der Bergpredigt (Mt 5,38-48) vor, langsam und deutlich. Im 

Anschluss daran sollen die Jugendlichen so viel wie möglich davon aus ihrem Gedächtnis 

rekonstruieren. Lass sie Wörter, Satzteile oder ganze Sätze aus der Bibelstelle auf Zettel 

aufschreiben und in die Mitte legen. Ordnet die Beiträge dabei am besten schon in der 

richtigen Reihenfolge des Textes. Legt doppelte Nennungen nebeneinander. Das verdeutlicht, 

was am Ehesten hängen bleibt. Arbeitet zuerst still und erst gegen Schluss erarbeitet 

gemeinsam im Gespräch jene Stellen, die euch noch fehlen. Danach lies den Text noch einmal 

vor, damit ihr kontrollieren könnt, ob ihr alles habt. 

4. Arbeitet nun die Kernaussage des Textes in maximal fünf Schlagworten heraus. Jede und jeder 

soll für sich den Text auf die fünf wichtigsten Worte reduzieren, was zum Beispiel so aussehen 

kann: Widerstand – Wange hinhalten – Feinde lieben ODER Auge um Auge gestern – 

Feindesliebe ODER Liebt eure Feinde – Seid vollkommen, etc.  

5. Nun könnt ihr auf unterschiedliche Art weiterarbeiten, so wie es zu eurer Gruppe passt: 

a. Formuliert den Bibeltext ganz oder nur an gewissen Stellen in die moderne Sprache 

um. Vielleicht könnt ihr dabei schon eigene Deutungen und Erklärungen in den Text 

einfließen lassen. 

b. Stellt die Szenen „Wange hinhalten“, „Mantel drauflegen“ oder „Extrameile gehen“ in 

Form von Statuen nach. Nehmt zuerst zu zweit oder zu dritt eine Pose der 

Unterdrückung ein. Wie könnte das aussehen? Ändert dann die Szenerie, indem ihr 

die Gewaltstruktur aufbrecht. Vergleicht eure unterschiedlichen Ansätze 

untereinander. 

6. Nehmt zum Abschluss euer Plakat vom Anfang wieder her. Diskutiert nach dem jesuanischen 

Anspruch der Gewaltlosigkeit und Feindesliebe eure gesammelten Situationen noch einmal. 



Wie könnte man das heute verstehen? Wie könnte man hier handeln? Was könnt ihr euch aus 

dieser Bibelstelle für euren Alltag mitnehmen? 

 

Die neuen Thesen 
38 Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Auge um Auge und Zahn um Zahn. 39 Ich aber sage euch: 
Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte 
Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin! 40 Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, 
um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel! 41 Und wenn dich einer zwingen 
will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm! 42 Wer dich bittet, dem gib, und wer von 
dir borgen will, den weise nicht ab! 43 Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen 
Nächsten lieben und deinen Feind hassen.44 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, 
die euch verfolgen, 45 damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet; denn er lässt seine Sonne 
aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.  
46 Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das 
nicht auch die Zöllner? 47 Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das 
nicht auch die Heiden? 48 Seid also vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist!  
Mt 5,38-48 
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