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Herzlichen Glückwunsch!
Mt. 5,1-12

Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst.

Schön, dass sie sich dafür entschieden haben, heute Abend hier zu sein, um da-

durch die freie Zeit des Wochenendes würdevoll zu beschließen und mit neuen

Impulsen die Arbeits- und Alltagswoche zu beginnen. Es können einem eigentlich

alle leid tun, die diese Erfahrung nicht machen können oder wollen. Denen fehlt

doch was. Haben Sie sich schon einmal überlegt, was wir tun könnten, dass noch

mehr Menschen dieses Gottesdienstangebot nutzen. Wie könnten wir Werbung

dafür machen? Wir haben ja schließlich nichts zu verstecken, sondern die beste

Nachricht für unsere Mitmenschen, die jedem gut tut. Wer heute etwas anzubieten

hat, nun einmal egal ob es wirklich gut ist oder einfach nur verkauft werden soll,

der macht Werbung dafür. Bestimmt war auch Ihr Briefkasten in der letzten Woche

wieder gefüllt mit Werbebroschüren.

Beispiele:

Die nächste Wahl kommt bestimmt. Haben Sie sich schon festgelegt, wem Sie ihre Stimme geben wollen.
Jeder versucht ja mit vielen Wahlreden möglichst eine Mehrheit an Zustimmung zu erhalten. Jeder
Baden-Württemberger will sich natürlich Vorteile sichern. Entsprechend kommt es auch zu Wahlverspre-
chen, in denen die Verbesserungen dargelegt werden. Wir sind für Familien und wollen sie unterstützen.
Wir sind für Senioren und legen uns für sie ins Zeug. Wir sind für die Arbeitnehmer, dass sich ihr Säckel
immer wieder füllt. Wir sind für die Arbeitgeber, dass sie wieder neu investieren können. Mit uns an der
Regierung geht's allen besser. Zumindest für die, die gewählt werden, erfüllen sich die Wahlversprechen
zuerst. Also wählt mal kräftig.

Viele Leute in Israel damals zur Zeit von Jesus waren schon am Überlegen, was

Jesus anzubieten hat und bildeten sich ihre persönliche Meinung. So kam es

schließlich auch zu dieser großen Rede auf dem Berg, die als Bergpredigt von Mat-

thäus beschrieben wird. Jesus legte die Karten auf den Tisch. Und präsentierte sein

»Parteiprogramm«, seine Magna Charta. Es war zwar damals keine Wahlkampf-

oder Werbeveranstaltung, mehr so eine Art interne Parteiversammlung, die Jesus

mit seinen Leuten auf den Berg führte. Aber die Menschenmenge verfolgte ge-

spannt, für welche Werte Jesus eintritt und mit welchen Vorgaben er einlädt sein

Leben zu gestalten. »Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr euch für meine Mann-

schaft entschieden habt. Ihr habt das große Los gezogen. Alle, die mit mir leben

wollen, sind zu beneiden. Geht nur mal los und ladet kräftig ein, dass die Zahl der

Anhänger stetig ansteigt. Wir haben ewiges Leben zu bieten.« Aber umso eigen-

artiger ist dann aber der genaue Inhalt seiner Rede. Lassen Sie diese Worte einfach

mal auf Sie wirken und überlegen dabei, ob Sie das überzeugen könnte, sich Jesus

anzuschließen.
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 Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Nachdem er sich1

gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm.  Da redete er zu ihnen und begann, sie zu2

unterweisen: »Glücklich  sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn Gottes3

Herrschaft und Herrlichkeit gehört ihnen.  Glücklich sind die Traurigen, denn Gott wird4

sie trösten.  Glücklich sind, die auf Gewalt verzichten, denn sie werden die ganze5

Erde besitzen.  Glücklich sind, die sich nach Gottes Gerechtigkeit sehnen, denn Gott6

wird ihre Sehnsucht stillen.  Glücklich sind die Barmherzigen, denn Gott wird auch mit7

ihnen barmherzig sein.  Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden8

Gott sehen.  Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder9

nennen.  Glücklich sind, die deshalb verfolgt werden, weil sie Gottes Willen tun. Sie10

werden mit Gott in seinem Reich leben.  Wenn ihr verachtet, verfolgt und zu Unrecht11

verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt, dann könnt ihr darüber glücklich sein.  Ja,12

freut euch, denn im Himmel werdet ihr dafür belohnt werden. Genauso haben sie die

Propheten früher auch verfolgt.« (Übersetzung »Hoffnung für alle«)

0. Vorbemerkungen zu den Seligpreisungen

1.1 Sie widersprechen völlig der menschlichen Natur

Aber wer will denn dann noch Christ werden? Wer will denn geistlich arm

sein? Wer will denn traurig sein, Hunger und Durst haben, verfolgt und ver-

leumdet werden? Damit lockt er doch keinen hinter dem Ofen vor. Was soll
denn das? Er soll doch für Vollbeschäftigung eintreten, Gehaltserhöhungen,

niedrigere Steuern und höhere Renten. Meinetwegen soll er einen schönen

Sommer versprechen, Prämien für geworbene Mitglieder oder Schnäppchen-

preise. Aber mit dieser Rede wird der Glaube an Jesus Christus immer eine

Minderheit bleiben. Der breiten Masse liegt an diesen Werten, die Jesus hier

propagiert nichts. Aber es sind trotzdem »Lebens-Werte«, Werte, die zum

ewigen Leben mit Gott gehören. Werte zum Leben. Herzlichen Glückwunsch,

denen die sich für Jesus Christus und diesen Werten entschließen, auch

wenn sie dadurch manche Nachteile hinzunehmen haben. Das Leben gehört

ihnen.

1.2 Mit den Seligpreisungen lädt Jesus ein, ihm nachzufolgen

Er stellt die Kosten und den Lohn, den Aufwand und den Ertrag, den Preis und

den Gewinn des Christseins deutlich gegenüber, er spielt damit von Anfang

an mit offenen Karten. Damit wirbt er aber gleichzeitig dafür, unbedingt die

Gemeinschaft mit ihm zu suchen, denn wer möchte sich diese großartigen

Zusagen entgehen lassen!

1.3 Sie wollen auf das Leiden der Gemeinde vorbereiten

Unverkennbar liegt auf diesem Moment ein sehr starker Akzent Jesu. Jünger
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sein heißt in erster Linie nicht Anerkennung und Applaus sondern Ablehnung

und Widerstand. Ein Leben in dem es stromaufwärts geht. Aber zur Quelle

geht es immer gegen den Strom.

1.4 Immer sind drei Elemente enthalten: 

! Segensruf (»selig sind...«)

! Empfänger (»die ...«)

! Versprechen eines Geschenks Gottes (»denn sie ...«)

1.5 Die Seligpreisungen beschreiben 

! nicht den Weg, um zu Gott zu gelangen, 

! sondern den Weg, den ein Christ mit Gott geht.

1.6 »Selig sind..«

! Ihnen ist zu gratulieren.

! Sie sind zu beneiden.

! Herzlichen Glückwunsch!

1. »Selig sind die da geistlich arm sind«

1.1 »Geistlich arm«
Armut in geistlichem Sinne (aus der Perspektive des Geistes)

vgl. Jes. 57, 15: »Zerschlagenen und demütigen Geistes.«

»Er meint diejenigen, die unter die Last eigener oder fremder Schuld gebeugt

sind und ihre innere Armut vor Gott erkennen. Es sind die, die mit leeren

Händen zu Gott kommen« (G. Maier, S. 109).

Diejenigen die leiden unter ihrer Schuld, die um alles in der Welt ihren Hei-

land brauchen und in nichts mehr ohne ihn zurechtkommen, die von ihm

Abhängigen.

1.2 Das Gegenteil

»Geistlich reich«: alles selber können, alles im Griff haben, geistliches Leben

ohne Probleme, mit der Sünde fertig werden können, völlig den Maßstäben

Gottes entsprechen ¸ Jesus nicht mehr nötig haben, der mein alles sein

möchte, meine Weisheit, meine Gerechtigkeit, meine Heiligung und Erlösung

(1.Kor. 1,30)

1.3  »Ihrer ist das Himmelreich«

wörtl.: »Königsherrschaft der Himmel«, wobei Himmel eine im Judentum übli-

che Umschreibung für den Gottesnamen ist ¸ Sie gehören zu der Herrschaft

Gottes und haben daran teil.  Mit der Herrschaft Gottes wird keinesfalls nur
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ein geographisches Gebiet beschrieben, sondern vielmehr eine personale

Größe bezeichnet; Gottes Herrschaft ist bei denen, die ihn bei sich regieren

lassen.

1.4 Ergebnis

Nicht diejenigen sind bei Gott, die meinen, aufgrund ihrer eigenen Frömmig-

keit oder Leistung sich die Gottesherrschaft verdient zu haben, sondern die-

jenigen, die sich ihres Versagens ständig bewusst sind und sich deswegen

auf die Gerechtigkeit Jesu berufen, die er ihnen geschenkt hat.

2. »Selig sind die da Leid tragen«

2.1 »Leid tragen«

wörtl.: »Trauernde«, vgl. Jes. 61, 2 »Zu trösten alle Trauernden« als Kennzei-

chen des Messias. Damit ist nicht nur die Trauer und das Leid durch den Ver-

lust eines Menschen gemeint, sondern auch die Trauer über das zu erdul-

dende Gericht Gottes, bzw. das Leiden über die eigene Schuld. Aus dem Zu-

sammenhang der Jesajastelle wird deutlich, wie der Trost dadurch erfolgt,

dass Gottes Gericht mit Israel beendet ist und nun ein »gnädiges Jahr« begin-

nen wird.  

2.2 Das Gegenteil

stolz, selbstsicher, gleichgültig, gewissenslos

2.3 »Sie sollen getröstet werden«

Den hauptsächlichen Trost erfahren wir dadurch, dass Gott die Gemeinschaft

mit uns wieder herstellt. Dies geschieht durch die Vergebung der Schuld, die

trennend zwischen uns stand. Ein weiteres Mittel, mit dem Gott immer wieder

Trost spendet ist sein Wort mit den allerbesten Verheißungen. So ist es immer

wieder zu erleben, dass »wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so

bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil« (Psalm 73,

26).

2.4 Ergebnis

Das wahre Lebensfundament (vgl Haus auf Sand und Fels), das mich völlig zu

tragen im Stande ist, sind nicht die materiellen Absicherungen, die ich vor-

nehme oder die ideellen Ziele, die ich zu erreichen suche, sondern einzig

und allein die Gemeinschaft mit Gott. Die trägt selbst noch dann, wenn alles

andere resignierend die Waffen strecken muss, angesichts von Leid, Tod

oder Schuld, die mir das Leben zur Qual machen. Gott vermag zu trösten wie

nichts auf dieser ganzen Welt. Gott tröstet, wie einen seine Mutter tröstet (Jes.

66, 13)
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3. Selig sind die Sanftmütigen
3.1 »Die Sanftmütigen«

Wörtl.: »sanftmütig, milde, freundlich, gnädig, willig, leutselig, liebevoll, ohne

Groll, ohne Bitterkeit, gelassen«; nach Menge-Güthling. Das Wort könnte wei-

ter wiedergegeben werden mit Milde, Zartheit und liebevolles Entgegenkom-

men.

Jesus selber bezeichnet sich als sanftmütig und von Herzen demütig. Seine

Art ist selber die Definition für Sanftmut schlechthin. Niemals machte er sich

für einen eigenen Vorteil stark. Er war zuerst mit den anderen beschäftigt, um

für sie da zu sein und ihre Defiziten auszugleichen.

3.2 Das Gegenteil

zornig, aufgeregt, empfindlich sein. Es sind die, die um ihr Recht kämpfen, die

immer als Sieger (auch in moralischen Gesichtspunkten) dastehen müssen.

3.3 »Sie werden das Erdreich besitzen.«

Vermutlich wird sich dies auf die neue Erde beziehen. Zumal eigentlich das

Wort ererben verwendet wird, was einen sehr starken eschatologischen Ak-

zent in der Bibel trägt.

3.4 Ergebnis
Es kommt Jesus nicht darauf an, dass Menschen, die sich zu ihm halten im-

mer Erfolg haben und sich dabei noch mit allen Mitteln darum bemühen. Er

selber legt eine gewisse Gelassenheit an den Tag, was seine persönlichen

Vorteile anbelangt. Diese Gelassenheit macht ihn fähig, den anderen Men-

schen in einer Milde zu begegnen und sich in liebevoller Weise um sie zu

kümmern, obwohl sie sogar sein persönliches Verderben beschlossen ha-

ben. Gerade im langatmigen Erdulden von Leid, das andere einem zufügen

beginnt diese Geistesfrucht zu glänzen. Damit ist auch der Zusammenhang

zur zweiten Seligpreisung gegeben. Wird in dieser Trauer empfunden über

ein persönliches Leid, so hat diese hier das von anderen zugefügte Leid (z.B.

durch bewusste Benachteiligungen) zur inhaltlichen Mitte.

4. »Selig sind die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit«

4.1 »Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit«

Mit dem Wort Gerechtigkeit wird nicht jene Tugend gemeint, die jedem zuteilt,

wie er es gerade verdient, nach dem Motto »Auge um Auge, Zahn um

Zahn«, wie dieses ius taleonis gerne definiert wird. Vielmehr beschreibt in der

Bibel der Begriff »Gerechtigkeit« ein Verhalten, das Gott angemessen ist, also

ein Leben in vollkommener Reinheit und Perfektion. Da es keinem gelang, ein
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gerechtes Leben vor Gott zu führen, Gerechtigkeit aber die Bedingung war für

ein Leben in Gemeinschaft mit Gott, schenkte Gott durch Jesus jedem die

Gerechtigkeit, der an seinen Sohn glaubte. Hunger und Durst nach Gerech-

tigkeit ist damit die Sehnsucht, mit Gott in Gemeinschaft leben zu können und

das Leiden darunter, es aus eigener Kraft nicht zu schaffen.

4.2 Das Gegenteil 

Das Gegenteil davon ist das Sich-genügen-Lassen an der eigenen Gerechtig-

keit, an seinen eigenen Leistungen, die man Gott voller Stolz vorrechnet. Sie

halten es nicht für nötig, sich von Gott aus Gnaden beschenken zu lassen

und damit die eigene Unvollkommenheit einzugestehen.

4.3 »Sie sollen satt werden«

Gott selber wird sich aufmachen, diesen drängenden Hunger zu stillen. Er

wird uns mit der Gemeinschaft mit ihm beschenken. Was keiner jemals hätte

leisten können, wird uns geschenkt – einfach so. Und dennoch war die un-

verzichtbare Voraussetzung das Leben, Leiden und Sterben Jesu.

4.4 Ergebnis

Gott wird keinen, der sich danach sehnt, mit ihm in Gemeinschaft zu leben

leer ausgehen lassen. Er möchte beschenken, weil dies der einzige Weg ist,

ein Gott angemessenes Leben zu führen. Er vergibt unsere Schuld und macht

uns dadurch gerecht. Das endgültige Sattwerden erfolgt dann nach unserer
Zeit hier auf der Erde, wenn Gott mit der Sünde in unserem Leben völlig auf-

räumt.

5. »Selig sind die Barmherzigen«

5.1 »Die Barmherzigen«

Hierbei handelt es sich um Menschen, die von der Not anderer tief bewegt

sind und dadurch die eigenen Interessen zurückstellen, um den anderen zu

helfen. Es sind nicht die, die barmherzig eingestellt sind, sondern die wirklich

barmherzig handeln. Wörtlich meint dieses Wort: in den Eingeweiden (dem

Innersten) bewegt sein.

5.2 Das Gegenteil

Das Gegenteil sind die Leute, die so sehr mit dem Eigenen beschäftigt sind,

dass ihnen die Not der anderen völlig verborgen bleibt. 

5.3 »Sie werden Barmherzigkeit erlangen«

Gott wird sich ihnen in seiner ganzen liebevollen Art zuwenden und vor den

Nöten und Problemen seiner Leute nicht die Augen verschließen. 
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5.4 Ergebnis

Christsein beschränkt sich nicht nur auf ein Gefühl der Unvollkommenheit,

sondern lässt demselben auch Taten folgen. Es sind nicht die großen Taten,

die Presse machen, sondern das aufmerksame Wahrnehmen und Ernstneh-

men der vielen kleinen Dinge, die vor der eigenen Haustür zu finden sind. Da

ist die Lernschwäche des Nachbarjungen, da sind es die kranken Beine der

Frau von nebenan oder der Jugendbundleiter, der beim Hausbau dringend

fleißige Hände gebrauchen kann. Barmherzigkeit fängt mit dem Wahrneh-

men der Not an und bietet selbstlos Hilfe an. 

6. »Selig sind die reinen Herzens sind«

6.1 »Das reine Herz«

Wenn das reine Herz so verstanden wird, dass ich nicht einmal mehr fähig

bin in Gedanken zu sündigen, also komplett rein bin und das bereits im We-

senskern, meinem Herzen, dann ist das ein Missverständnis. Solange ich als

Mensch hier lebe, habe ich das mit der Sünde nie im Griff. Die Reinheit in mir

suche ich vergeblich. Es mag sogar der Eindruck entstehen, dass es von Tag

zu Tag schlimmer wird mit mir. Nach seiner Sünde mit Bathseba bittet er Gott

inständig darum, ihm ein reines Herz zu geben. Ein reines Herz kann nur von

Gott kommen und liegt niemals in Reichweite irgendeines Menschen. Dieses
reine Herz habe ich nur in der Lebensgemeinschaft  mit Jesus. Er, der absolut

Reine verbindet sich so mit mir, dass ich nun auch ein reines Herz habe. Los-

gelöst von Jesus betrachtet, sieht es bei mir genauso aus wie vor meiner

Bekehrung.

6.2 Das Gegenteil

Die ihr Leben nach eigenen Maßstäben gestalten, ohne ein Bewusstsein zu

haben, dass vor Gott Rechenschaft abgelegt werden muss.

6.3 »Sie werden Gott schauen«

Was selbst Mose versagt blieb, wird für diese Menschen Wirklichkeit. Die sind

wirklich zu beneiden, die eines Tages vor Gott stehen werden und ihn über-

glücklich anschauen in dem frohen Wissen: Das ist mein lieber Vater. 

6.4 Ergebnis

Diejenigen, die hier auf der Erde meistens am Rand stehen, weil sie sich

scheinbar nichts trauen, nur weil sie ein feines Gewissen haben, werden hier

beglückwünscht. Es lohnt sich also doch, auf Gottes Maßstäbe zu achten,

auch wenn sie oft als antiquiert hingestellt werden. Hier beweist sich spä-

testens, dass Gott am längeren Hebel sitzt.
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7. »Selig sind die Friedfertigen«

7.1 »Die Friedfertigen«

Wörtl.: »Friedensmacher«. Das ist mehr als nur tatenlos zu sehen, wie sich

andere die Köpfe einschlagen, Hauptsache, man ist selber nicht daran be-

teiligt. Hier ist ein engagiertes Eintreten für den Frieden angesprochen. Eine

klare persönliche Stellungnahme ist gefordert. Bestimmt bezieht Jesus hier

auch zumindest indirekt Stellung zu den blutigen Befreiungskämpfen Israels

gegen die römische Besatzungsmacht. Das ist nicht Gottes Weg. Auf Frieden

bedacht sein, hat auch damit zu tun, einem anderen um des Friedens willen

nachzugeben. Vor allem unter Christen sollte es nach diesen klaren Worten

Jesu nicht mehr vorkommen, dass (meistens wegen einer Lappalie) Streit

entsteht, der sich unter Umständen noch über Generationen hinzieht.

7.2 Das Gegenteil

Um alles in der Welt, mit allen Mitteln müssen sie ihren Kopf durchgesetzt be-

kommen. Friede ist schon o.k. aber nur wenn er mir keine Nachteile bringt.

7.3 »Sie werden Gottes Kinder heißen«

Jesus bringt es hier schon sehr eindeutig auf den Punkt: Gottes Kinder leben

im Frieden. Das friedliche Verhältnis, das sie zueinander haben ist sogar ein

Kennzeichen der Kinder Gottes.

7.4 Ergebnis

Auch hier ist das Christsein nicht nur auf Gedanken und Ideen beschränkt,

sondern zeigt sich im konkreten Umgang miteinander.

8. »Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden«

8.1 »Um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden«

Wegen der Gerechtigkeit verfolgt werden, setzt das bereits oben erwähnte

Verständnis von Gerechtigkeit voraus, mit dem das Gott angemessene Leben

beschrieben wird. Wer sich an Gott orientiert, ihn zum Mittelpunkt seines Le-

bens macht und von ihm die Weisung für sein Leben holt, der muss automa-

tisch mit Anfeindungen aller Art rechnen. Die Christenverfolgung hat ihren

festen Ort in der Kirchengeschichte bis in die heutige Zeit hinein. Keine Ge-

neration auch kein Land blieb jemals davon verschont, sie nimmt vielmehr

zu, parallel zu einer fortschreitenden Ausbreitung des Islam. Gerade in einer

Zeit der Toleranz, bleibt für das engagierte Christentum kein Platz mehr. Das

muss sich nicht immer gleich in staatlich organisierten Verfolgungen zeigen,

sondern kann in vielen kleinen Beweisen der Abneigung deutlich gemacht

werden. Spott, Benachteiligungen, Ironie und dergleichen mehr sind die fei-
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nen Formen der Verfolgung, die aber bis zu der erstgenannten oft nur ein

kleiner Schritt bedeutet.

8.2 Das Gegenteil

Anpassung, Profillosigkeit, Untertauchen im frommen Gewässer, Kompro-

miss, Halbheit, Doppelgesichtigkeit ...

8.3 »Ihrer ist das Himmelreich«

Hiermit werden wie durch eine Klammer die anderen Gründe für die Glück-

wünsche zusammengefasst. Einmal bei Gott sein können,  ist die Erfüllung

ihrer innersten Sehnsüchte. Dafür lohnt es sogar das Leben zu lassen oder

auch nur mitleidig belächelt zu werden.

8.4 Ergebnis

Die Gottzugehörigkeit über alles zu stellen ist der Hauptakzent Jesu. Hiermit

entlarvt er die Haltung vieler Juden, die die Frömmigkeit wie ein Gewerbe

betrieben, das möglichst gewinnbringend ausgerichtet sein muss. Gott hin

oder Gott her, Hauptsache ich komme am besten dabei weg. Doch gleich-

sam durch das Fenster der Jahrhunderte entdeckt er hier auch dich und

mich. Wir sind es, die ständig Kompromisse eingehen, denen der Biss im

Christsein fehlt, wo alles völlig abgeflacht an Profillosigkeit leidet. Das sind

wir, bei denen die Frömmigkeit zu einer billigen Betätigung des Ego-Trips

degradiert wurde. Ich möchte es von Jesus lernen, alles auf eine Karte zu
setzen, die Gemeinschaft mit Gott mit allen Konsequenzen wieder ganz neu

zu wagen. Es geht um mehr als nur um mein Gesicht, das ich verlieren könn

te. Es geht um das Himmelreich. Das will ich auf keinen Fall verpassen. Koste

es was es wolle - Gesicht, Leben ...

9. »Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen

verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie

damit lügen«

9.1 »Selig seid ihr...«

Dass dies nicht nur eine Botschaft für die christlichen Minderheiten in islami-

schen Staaten ist, sondern für jeden persönlich zu einem »Erlebnis« werden

kann, unterstreicht diese 9. Seligpreisung. Ergänzt wird hier, dass dieser

Glückwunsch nur gilt, wenn es sich wirklich auch um ein Leiden um der Ge-

rechtigkeit willen dreht und nicht um ein selbstverschuldetes. Weiter neu ist

hier die Einreihung lebender Personen in die Folge von Propheten aus dem

AT. Hier wird deutlich, dass das Leiden um Gottes willen »geradezu ein Merk

mal echter Jüngerschaft« (G. Maier, S. 126) darstellt. Mit dieser großartigen



Perspektive, zu Gott zu gehören und einmal in alle Ewigkeit bei ihm sein zu

können, ist die Aufforderung zur Freude nicht nur eine leere Formel, eine Flos-

kel. Sie lehrt uns, das Wesentliche ins Blickfeld zu bekommen. So sind diese

neun Seligpreisungen alles in allem eine einzige Einladung an die Zuhörer,

sich ganz an diesen Jesus zu binden. Denn wer möchte schon gerne zuse-

hen, wenn anderen gratuliert wird und ich selber leer ausgehe.

Mit diesem Regierungsprogramm wendet sich Jesus an ihr persönliches Leben. Er

lädt ein, mit allen Konsequenzen zu ihm zu kommen.

! Wenn du geistlich nichts zu bieten hast, komm doch zu mir – dir gehört

der Himmel, du bist unendlich reich.

! Wenn du traurig bist, Leid trägst oder Trauer zu bewältigen hast, komm zu

mir – bei mir bekommst du Trost.

! Wenn du zu den Verlierern zählst, weil du dich nicht krampfhaft durch-

setzt, sondern sanftmütig bist, komm zu mir – die (neue) Erde gehört dir.

! Wenn du nach Gerechtigkeit Hunger und Durst hast, dir aber kein Leben

gelingt, das zu Gott passt, komm zu mir – ich mach dich satt.

! Wenn du voller Barmherzigkeit anderen gegenüber selber eher zu kurz

kommst, komm zu mir – ich wende mich dir voller Barmherzigkeit zu.

! Wenn du ein reines Herz haben willst und du unter deiner Schuld erdrückt

wirst, komm zu mir – dann wirst du Gott zu Gesicht bekommen.

! Wenn du Frieden machst und dabei immer wieder an die Grenzen stößt,
komm zu mir – dann du bist ein Kind Gottes.

! Wenn du verfolgt wirst, weil du zu mir gehörst, komm zu mir – ich garan-

tiere dir das Himmelreich, das alles Leid überstrahlt.

! Wenn dir die Ehre geraubt wurde und du verleumdet wirst meinetwegen,

komm zu mir – ich werde dir das im Himmel alles ersetzen.

Deswegen möchte ich euch zu diesem Lebensstil mit diesen Lebens-Werten be-

glückwünschen.

10. Musik
! CD »Don't worry be happy«
! CD »Felsenfest« Titel: »Die sind zu beneiden«

11. Lieder
! Hört, wen Jesus glücklich preist (229)
! Jesus Christus kennt dich (223)
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