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Herzlichen Glückwunsch!
Teil 1 - die geistlich Armen 

Matthäus 5,1-3

Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst. Bestimmt
haben die meisten von uns die jüngste Europawahl in Erinnerung. Wahrscheinlich haben
auch viele dabei ihre Stimme abgegeben. Was war für Ihre Wahl denn ausschlaggebend?
Da gibt es ja verschiedene Kriterien, um zu einer Entscheidung zu kommen. War es das
Wahlprogramm? Oder vielleicht eine bestimmte Persönlichkeit, die Sie überzeugt hat? Viel-
leicht die Parteizugehörigkeit? Ich finde das gar nicht so einfach, zumal ich die Europaab-
geordneten gar nicht so richtig kenne. Man kriegt von ihrem Auftreten, ihrer Politik irgendwie
wenig mit. Mir geht es jedenfalls so. So war es auch dieses Mal wieder der Fall, dass die
Politiker mit Plakaten, Wahlwerbespots und Wahlkampfauftritten versuchten, die Wähler von
sich und ihrer Arbeit zu überzeugen. Sie versprachen, dass sie Familien unterstützen, sich für
die Senioren ins Zeug legen, es den Arbeitnehmern mit ihrer Politik besser gehen wird und
auch die Arbeitgeber große Vorteile haben werden. »Mit uns an der Regierung werden alle
glücklich sein, allen geht's besser. Also wählt uns!«

Viele Leute in Israel damals zur Zeit von Jesus waren schon am Überlegen, was Jesus an-
zubieten hat und bildeten sich ihre persönliche Meinung. So kam es schließlich auch zu
dieser großen Rede auf dem Berg, die als Bergpredigt von Matthäus beschrieben wird. Je-
sus legte die Karten auf den Tisch. Er 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 Men-
schenmenge war natürlich auch daran interessiert. Viele von ihnen waren dabei und verfolg-
ten gespannt, für welche Themen und Werte Jesus eintritt und was es bedeutet, sich zu ihm
zu halten und mit ihm das Leben zu gestalten. »Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr euch für
meine Mannschaft 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 eigenartiger ist dann der
genaue Inhalt seiner Berg-Rede. Lassen Sie diese Worte einfach mal auf sich wirken und
überlegen dabei, ob Sie das heute überzeugen könnte, sich Jesus anzuschließen (Matthäus
5,1-12 - »Hoffnung für alle«):

1 Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, und seine Jünger
traten zu ihm. 
2 Da begann er, sie zu unterweisen:
3 »Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört die neue Welt
Gottes.
4 Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden.
5 Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen.
6 Glücklich sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden.
7 Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren.
8 Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen.
9 Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen.
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10 Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Denn ihnen gehört
Gottes neue Welt.
11 Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir
nachfolgt.
12 Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden! Genau-
so haben sie die Propheten früher auch verfolgt.«

1. Herausgefordert

1.1 Völlig gegen die menschliche Natur

Wie geht es Ihnen mit dieser Rede? Wie wirkt es auf Sie? Ist das nicht völlig widersprüchlich?
Wenn ich jemand gratuliere, dann weil er einen positiven Anlass dazu hat. Meinetwegen ein
Geburtstag oder Jubiläum oder bei einer Hochzeit. Da passt es doch auch immer. Da ist das
Glück doch fassbar und eine Gratulation auch irgendwie angebracht. Aber jemand zu gratu-
lieren für seine Traurigkeit oder weil er für seinen Glauben verfolgt wird, das ist irgendwie
schräg und passt nicht. Diese Glückwünsche widersprechen doch völlig unserer mensch-
lichen Natur und unseren Vorlieben.

Wer will denn dann noch Christ werden bei diesem Parteiprogramm von Jesus? Wer will
denn wirklich geistlich arm sein? Wer will denn traurig sein, Hunger und Durst haben, verfolgt
und verleumdet werden? Damit lockt Jesus doch keinen hinter dem Ofen vor. Was soll denn
das? Er soll doch für Vollbeschäftigung eintreten, Gehaltserhöhungen, niedrigere Steuern und
höhere Renten, ewige Jugend, blühende Gesundheit, das pralle Leben, wie es sich jeder von
uns wünscht. Meinetwegen soll er einen schönen Sommer versprechen, Prämien für gewor-
bene Mitglieder oder haufenweise Schnäppchenpreise. Aber mit dieser Rede wird der Glau-
be an Jesus Christus doch immer nur für eine Minderheit erstrebenswert sein. 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, ein festes
Fundament, um sein Leben darauf zu bauen. Herzlichen Glückwunsch, denen die sich für
Jesus Christus und seine Vorstellung vom Leben mit ihm entschließen, auch wenn sie da-
durch manche Nachteile hinzunehmen haben. Das Leben gehört ihnen. 

In diesem Jahr konnten wir ja schon einige Male auf die Jahreslosung hinweisen. Hier
schreibt Asaf in seinem Lied: »Ich aber, Gott nahe zu sein ist mein Glück« (Psalm 73,28). Und
wir haben schon Anfang des Jahres festgestellt, dass unsere Perspektive für Glück nicht
unbedingt mit der von Gott übereinstimmt. Und wir finden diese Beobachtungen hier bei
diesen so genannten Seligpreisungen von Jesus bestätigt. Er versteht offensichtlich unter
Glück etwas anderes als wir. Er gratuliert und beglückwünscht Menschen anders als wir das
tun würden. Wir werden das im einzelnen noch näher untersuchen.

1.2 Mit den Seligpreisungen lädt Jesus ein, ihm nachzufolgen

1
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Jesus stellt mit diesen Seligpreisungen 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 Gemein-
schaft mit ihm zu suchen, denn wer möchte sich diese großartigen Zusagen entgehen las-
sen, selbst wenn sie einen hohen Preis haben.

1.3 Sie wollen auf das Leiden der Gemeinde vorbereiten

Unverkennbar liegt auf diesem Moment ein sehr starker Akzent von Jesus. Jünger 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. Und
gerade die Christen, die mitten im Leiden stehen, können den Wert und die Bedeutung der
Seligpreisungen am besten erfassen.

Ihr Aufbau ist dabei weitestgehend gleich. Immer sind drei Elemente enthalten: Erst wie-
derholt Jesus den Segensspruch (»selig sind...«). Dann erklärt er, wen er nun mit dieser Zusa-
ge genau ansprechen will, die Empfänger (»die ...«). Und schließlich führt er aus, was er
ihnen verspricht. Er stellt ihnen ein Geschenk Gottes in Aussicht (»denn sie ...«).

2. Eingeladen

Dennoch will Jesus die Menschen, die ihm hier am Berg zuhören, nicht vor den Kopf stoßen,
sondern sie einladen, in sein Team zu kommen. Er will sie gewinnen, dass sie ihr Leben auf
diese feste Grundlage bauen. Er möchte, dass sie ihm das Leben anvertrauen mitsamt den
Problemen, Schwierigkeiten und Herausforderungen, die es mit sich bringt.

Ich finde, Henry Nouwen fasst es gut zusammen, wenn er schreibt: »Wenn du intensiv darauf
hörst, wie Gott in deinem Inneren spricht, dann hörst du schon bald, wie dich diese Stimme
einlädt, den Weg Jesu einzuschlagen. Denn der Weg Jesu ist Gottes Weg, und Gottes Weg ist
nicht nur für Jesus gedacht, sondern für jeden Menschen, der wirklich Gott sucht. Wir stoßen
hier auf die anspruchsvolle Wahrheit, dass der Weg des Abstiegs, den Jesus ging, auch für
uns der Weg ist, auf dem wir Gott finden. Jesus zögert keinen Augenblick, das in aller Deut-
lichkeit zu sagen.«1

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass wir unterscheiden, dass diese Seligpreisungen
nicht den Weg beschreiben, um zu Gott zu kommen. Also nach dem Motto, du musst nur
geistlich gesehen arm werden und schon bist du Christ. Oder du musst nur das Leid auf dich
nehmen und schon gehört dir der Himmel. Oder alle Trauernden sind automatisch mit Gott
in Gemeinschaft. Nicht so! Die Seligpreisungen beschreiben nicht den Weg, um zu Gott zu
gelangen, sondern sie zeigen den Weg, den jemand, der Christ geworden ist, mit Gott geht.
Wie jemand in seiner Trauer Gott erleben kann. Was Gott ihm verspricht, wenn er für seinen
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Glauben verfolgt wird.

Diese Formulierung »selig sind« ist dabei in unserer Sprache noch missverständlich, zumal
Martin Luther mit diesem Begriff verschiedene Dinge ausdrückt. Wenn er zum Beispiel Paulus
übersetzt: »Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig!« (Apg. 16,31 LÜ), ist
etwas anderes damit gemeint, wie hier bei Jesus, wenn er feststellt: »Selig sind die Barm-
herzigen.« Die Barmherzigkeit ist kein Weg, um gerettet zu werden. Was Jesus hier sagt,
meint: diesen Menschen ist zu gratulieren, sie sind zu beneiden, die können sich freuen.
Herzlichen Glückwunsch!

3. Gewinner

Ich möchte das verdeutlichen anhand der ersten Seligpreisung, die heute zunächst einmal
wie eine Überschrift über diesen Zusagen Gottes steht (Vers 3): »Selig sind die da geistlich
arm sind«, sagt Jesus. Oder so, wie es in der Übertragung »Hoffnung für alle« wiederge-
geben wird: »Glücklich  sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind.«

Hier steht nicht »geistig arm«. Es hat nichts mit Intelligenz zu tun, die mehr oder weniger
vorhanden ist. Jesus spricht hier auch nicht die materielle Armut an, dass Armut an sich
bereits ein Ideal wäre.

Nein, Jesus redet hier von denjenigen, die sich in geistlichen Dingen ihrer Armut bewusst
sind. Gerhard Maier, der frühere württembergische Landesbischof, erklärt es so: »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.«2

Es sind also diejenigen, die leiden unter ihrer Schuld, ihren Versäumnissen, ihren schlechten
Eigenschaften. Es sind diejenigen, die um alles in der Welt Jesus, ihren Retter und Helfer
brauchen und in nichts mehr ohne ihn zurechtkommen, es sind die von ihm Abhängigen.

Und schon hier in diesen ersten Sätzen der Bergpredigt müssen wir vielleicht umdenken. Wir
wären gerne geistlich gesehen reich. Wir würden gerne auf unsere Fortschritte und Erfolge
im Glauben verweisen. Ich will das mal versuchen, in einer Grafik darzustellen. Hier auf
diesem Level können wir das Leben von Jesus sehen. Er war ohne Sünde, er war einfach
perfekt. Der personifizierte Wille Gottes - die Liebe Gottes in Person. So wie er wären wir auch
gerne. Und nun stehen wir hier am Anfang unserer Beziehung zu Jesus. Neugeburt oder
Bekehrung oder wie immer wir das nennen wollen. Hier am Anfang steht der Entschluss:
Jesus ich will mit dir leben. Ich will mit dir verbunden sein in einer festen Beziehung. Das ist
der Startschuss. Und nun wollen wir, dass wir immer besser werden, dass es stets aufwärts
geht. Größere Liebe, mehr Geduld, größere Siege über die Sünde und schlechten Eigen-
schaften, weniger Versäumnisse, weniger Lustlosigkeit, mehr Erfolge, mehr Mut, immer
fröhlicher. Wir würden gerne dankbar zu Jesus beten: Danke, dass mir das schon seit fünf

3
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Jahren nicht mehr passiert ist. Danke, dass ich nicht mehr so ein jämmerlicher Sünder bin
wie dieser Zöllner da hinten.3 Ich faste, ich bete, ich spende, ich bin Vorbild. Ich hab das
doch toll hingekriegt. Schau dir mal meine Erfolgskurve an. Es ging stetig aufwärts mit mir.
Jetzt bin ich schon fast wie du. Bist du nicht auch stolz auf mich?«

Aber das ist nicht das, was Jesus möchte. Jesus kann diese Selbstgerechtigkeit nicht aus-
stehen. Es widert ihn an. Er will nicht missbraucht werden als mein Lebensoptimierer. Er will
nicht eingespannt werden für meine Zwecke. Er will nur mit mir leben. Er will teilhaben an
meinen Siegen und auch an meinen Niederlagen. Er will, dass ich zu ihm komme, wenn
etwas gelingt, aber auch mit meiner Schuld und dem Misserfolg. Er will mich nicht besser
machen, sondern dass ich merke, dass ich ihn immer mehr brauche. Je länger desto mehr.
Jesus reicht es völlig, wenn er mich heilig machen konnte und ich zu ihm gehöre. Auf »heili-
ger« legt er überhaupt keinen Wert. Dieses Wort kennt er nicht einmal. Er will mehr Raum in
meinem Leben, er will mich ausfüllen, indem wir alles teilen, alles besprechen. Durch den
Propheten Jesaja lässt Gott seinem Volk ausrichten (Jesaja 57,15 - Hfa): »Ich, der Hohe und
Erhabene, der ewige und heilige Gott, wohne in der Höhe, im Heiligtum. Doch ich wohne
auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut und erfülle sie
wieder mit Hoffnung.« Wörtlich spricht er von denen, die einen zerschlagenen und gebeug-
ten Geist haben. Das sind die, die genau wissen, dass sie mit leeren Händen vor Gott ste-
hen. Geistlicher Bankrott! Sie sind sich ihrer Armut bewusst und erwarten alles von Jesus: Sei
du meine Weisheit, meine Heiligung und meine Erlösung (1.Kor. 1,30). Du bist, was ich brau-
che. Dich will ich haben. An deiner Seite will ich bleiben.

Und diesen Menschen verspricht Gott einen Platz in seiner Herrschaft und seiner Herrlichkeit.
Gerade die, die sich immer fragen: »Womit hab ich das verdient? Ausgerechnet ich darf
unter Gottes himmlischer Herrschaft leben. Jesus ist für immer mein König. Ja, Jesus regiere
in mir, übernimm das Kommando, lenke, bestimme, überzeuge, gewinne mich.« Es sind
diejenigen, die genau wissen, dass sie den Himmel nicht verdient haben. Mit ihrer Frömmig-
keit oder dem gemeinnützigen Engagement können sie bei Gott nicht punkten. Sie haben viel
mehr ihr Versagen und Scheitern, ihre Niederlagen und Defizite immer wieder vor Augen.
Das einzige, worauf sie sich berufen können, ist Jesus. Er ist ihre Gerechtigkeit. Er ist ihr Ga-
rant. Es ist in ihren Augen ein Wunder, dass Gott ihnen den Himmel eröffnet. Jesus ist das
Wunder.

Mit diesem Regierungsprogramm wendet sich Jesus jetzt an dein Leben. Er lädt dich ein, mit
allen Konsequenzen zu ihm zu kommen. So ganz persönlich wirst du jetzt von Jesus an-
gesprochen mit dieser ersten Seligpreisung. Hör es aus seinem Mund:  Wenn du geistlich
nichts zu bieten hast, komm doch zu mir — dir gehört der Himmel. Wenn du mich hast, bist
du als geistlich gesehen Armer unendlich reich. Glückwunsch!
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Fragen zum vertiefenden Austausch:

1 Womit können Parteien und Kandidaten heutzutage Propaganda machen, um in der
Bevölkerung anzukommen? Welche Punkte wären dir persönlich wichtig?

2 Wenn du die drei Kapitel der Bergpredigt durchblätterst und die Überschriften liest, was
fällt dir dabei auf, was Jesus den Leuten zumutet?

3 Worin widersprechen die Seligpreisungen der menschlichen Natur?
4 Inwiefern kann Jesus Menschen glücklich preisen, die in einer Gesellschaft eher be-

nachteiligt sind?
5 Was meint Jesus mit der geistlichen Armut? Worin zeigt sie sich?
6 Was ist das Gegenteil von ihr? Wie zeigt es sich?
7 Was verspricht Jesus diesen Menschen? Inwiefern kann dieses Versprechen ermuti-

gen, mit Jesus zu leben?
8 Was heißt das für deinen Alltag? Was willst du dafür in den nächsten Wochen tun?

Wobei können dich andere im Gebet unterstützen?
9 Welche Punkte sind dir besonders wichtig geworden?

Dietrich Bonhoeffer zum Thema
aus »Nachfolge«, Chr. Kaiser Verlag, 1937, 15. Auflage 1985, S. 81-82

»Selig sind, die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr.« Mangel haben die Jün-
ger an allen Stücken. Sie sind schlechthin »arm« (Lk. 6,20). Keine Sicherheit, kein Besitz, den
sie ihr eigen nennen könnten, kein Stück Erde, das sie ihre Heimat nennen dürften. Aber
auch keine eigene Kraft, Erfahrung, Erkenntnis, auf die sie sich berufen, deren sie sich getrös-
ten könnten. Um seinetwillen haben sie das alles verloren. Als sie ihm nachfolgten, da verlo-
ren sie ja sich selbst und damit auch alles, was sie noch reich machen konnte. Nun sind sie
arm, so unerfahren, so töricht, dass sie auf nichts mehr hoffen können als auf den, der sie
gerufen hat. (...) Über ihnen, die um Jesus willen schlechthin in Verzicht und Mangel leben
bricht das Himmelreich an. Sie haben ihren Schatz tief in der Verborgenheit, sie haben ihn
am Kreuz. Das Himmelreich ist ihnen verheißen in sichtbarer Herrlichkeit, und es ist ihnen
auch schon geschenkt in der vollkommenen Armut des Kreuzes.

Zitat von Larry Crabb
in »Glück suchen oder Gott finden?«, Brunnen-Verlag 1996, S. 108

»Wenn wir uns Gott in der Haltung eines unwürdigen Bettlers nahen, der, wie der verlorene
Sohn, zwar die eigene Sünde kennt, aber dennoch auf die Güte des Vaters traut, dann zer-
reißt Gott den Vorhang, der uns von ihm trennt, kommt uns entgegengelaufen, um uns in die
Arme zu nehmen, und überrascht uns mit seinem heftigen Verlangen nach enger Gemein-
schaft. Mit überfließendem Herzen wird er uns nichts von all dem vorenthalten, was uns
helfen kann, ihn besser kennen zu lernen. Auf seine eigene, unfehlbare Weise ordnet er
geduldig unser Leben, ohne uns zu fragen, so dass wir ihn als Erfüller unserer Seelen, als
liebenden Bräutigam erleben; als einen Gott, dem nichts mehr am Herzen liegt als unsere
Freude.«
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