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Herzlichen Glückwunsch!
Teil 3 - die Sanftmütigen

Matthäus 5,5

Einstieg: »Würdig und herrlich ist das Lamm« (FJ 1,45)
oder »Würdig das Lamm« (FJ 1, 146)
oder »Halleluja - Agnus Dei« (FJ 3,3)

Ich weiß nicht, ob es Ihnen beim Singen eben so bewusst war, aber die-
ser Text ist schon eine Herausforderung. Es ist ja ein Zitat aus der Offen-
barung, dem letzten Buch der Bibel, das hier vertont wurde. Hier wird im
5. Kapitel von Johannes eine Szene beschrieben, die für mich persönlich
zu den eindrücklichsten der ganzen Bibel zählt. Johannes darf hier in
einer Vision einen Blick in den Himmel werfen. Er darf sehen, was noch
niemals zuvor einem Menschen vergönnt war. Und indem er seine Be-
obachtungen aufschreibt, hinterlässt er uns heute noch einen kostbaren
Schatz von dem, was unseren Augen verschlossen ist. 

Ich möchte Ihnen kurz diese Szene beschreiben. Johannes sieht hier im
Himmel das Zentrum des Universums. Der Mittelpunkt alles Daseins.
Alles, was ist, dreht sich um diesen einen Punkt: Gottes Regierungssitz,
sein Thron. Von diesem Platz aus regiert Gott persönlich majestätisch die
Geschicke des Weltalls. Hier laufen alle Fäden zusammen. Hier ist zu
finden und zu erkennen, »was die Welt im Innersten zusammenhält«, wie
es Goethes Faust ausdrückte. Um ihn herum stehen weitere 24 Throne,
auf denen die Repräsentanten der zwölf Stämme des alttestamentlichen
Israels und der zwölf Apostel der neutestamentlichen Gemeinde Platz
genommen haben.

Zwischen dem Thron Gottes und den Thronen der 24 Repräsentanten
befinden sich vier himmlische Gestalten. Eines dieser Lebewesen ähnelt
einem Löwen. Ein zweites einem Stier. Das dritte hat menschliche Züge
und das vierte schließlich die Gestalt eines Adlers. In der unmittelbaren
Gegenwart Gottes können sie nur noch anbeten, Tag und Nacht. So sehr



»Herzlichen Glückwunsch«, Teil 3 Seite 3

sind sie erfüllt von der Erhabenheit, Pracht und Herrlichkeit, dass ihre
größte Bestimmung darin liegt, diese Ehre im Lobpreis widerzuspiegeln.
Nichts Größeres und Schöneres können sie sich vorstellen, nichts Wichti-
geres haben sie zu tun, als den Allmächtigen anzubeten.

Gott auf seinem Thron hält in seinen Händen eine Schriftrolle, die innen
und außen beschrieben ist. Im weiteren Verlauf der Ereignisse wird deut-
lich, dass auf ihr die Zukunft der Welt beschrieben ist. Wer diese Schrift-
rolle in Händen hält, hat das Kommando und sagt, wo es lang geht. Ihm
gehört die Welt. Ihm gehört die Zukunft. Wem wird Gott diese Schriftrolle
anvertrauen? In wessen Händen ist die Zukunft dieser Welt sicher? Es
haben sich ja schon so manche versucht, über diese Welt zu herrschen,
ein Weltreich aufzubauen. Und noch jedesmal ging es schief. So viel
Macht in einer Person, das geht nicht gut. Ein Engel wurde mit der Suche
beauftragt, jemand auf der Erde zu finden, der in der Lage wäre, diese
Welt nach Gottes Vorstellung zu regieren. Aber es gab niemanden. Kei-
ner, in dessen Händen diese Welt sicher wäre. Johannes, der diese Sze-
ne miterlebt, ist in Tränen aufgelöst. Jetzt da die Welt dem alles entschei-
denden Finale entgegen geht, ist keiner da, auf den sich Gott verlassen
kann. Jetzt da sich der Kampf zwischen Gott und seinen erbitterten Geg-
nern, die sich in einem antichristlichen Regime zusammengefunden ha-
ben, zuspitzt, muss Gott passen, weil er niemand hat, der in seinem Na-
men als Generalbevollmächtigter die Führung übernimmt?

Und dann taucht ziemlich unvermittelt auf einmal dieses kleine Schaf auf.
Ein Lämmchen, ziemlich wacklig auf seinen Beinen. Wie geschlachtet. Ein
Opferlamm. Eines, das sich nicht wehrt, das nichts dafür kann, dass es
für die Schuld anderer geschlachtet wird. Eines, das sich opfern lässt,
dass Frieden wird. Niemand anders als Jesus ist damit gemeint. Er der
sich vor den Toren Jerusalems hinrichten lässt, um den Menschen Frie-
den mit Gott und ewiges Leben zu ermöglichen. Bei keinem sonst ist die
Zukunft der Welt in solch guten Händen. Dem Friedfertigen soll die Erde
gehören. Er ist würdig. »Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehören
alle Macht und aller Reichtum. Ihm allein gehören Weisheit und Kraft,
Ehre, Herrlichkeit und Anbetung!« (Offb. 5,12 - Hfa), so tönt es in einem
himmlischen Lobpreis, der hier unter uns sein Echo erfährt. Hier in der
Lobpreiszeit unseres Gottesdienstes und darüber hinaus in unserem
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ganzen Leben. Dem Lamm gebührt alle Ehre.

Wenige Monate vor seiner Hinrichtung, erklärt Jesus seinen Freunden
und den zahlreichen Zuhörern, wie seine Herrschaft aussieht und wofür
seine Regierung steht. In der so genannten Bergpredigt legt er damit
nicht nur die Karten auf den Tisch, sondern lädt gleichzeitig dazu ein, sich
in seine Mannschaft zu integrieren. Er wirbt darum, sich auf seine Vorga-
ben einzulassen, selbst, wenn sie unserer menschlichen Natur zuwider
laufen. Die ersten zwölf Sätze möchte ich daraus zitieren. Und beim fünf-
ten werden sie schnell merken, worauf diese ausführliche Einleitung ab-
zielte. (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 besit-
zen.
6 Glücklich sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie
sollen satt werden.
7 Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit er-
fahren.
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 nen-
nen.
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 be-
lohnt werden! Genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt.«

1. Die Erde erobern
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Wieder einmal mehr zeigt sich in unserem heutigen Abschnitt, wie Jesus
so völlig anders denkt und redet. Die Sanftmütigen und Friedfertigen
sollen diese Erde besitzen. Das hört sich in der Geschichte dieser Erde
aber etwas anders an. Es gab ja schon einige Versuche, ein Weltreich zu
errichten. Friedlich und sanftmütig ging das allerdings noch nie ab. Wenn
ich an den Feldzug Alexanders des Großen denke: In zehn Jahren zwi-
schen 334 und 324 v. Chr. eroberte der junge makedonische Feldherr ein
riesiges Gebiet im Osten bis nach Indien. In Kriegen und Schlachten
unterwarf er gewaltsam fremde Völker und opferte dabei auch Männer
seiner eigenen Armee. Ein gutes Jahr nach Ende des Feldzugs war er
auch selber tot. Sein Reich zerfiel.

Auch das später folgende Römische Reich verdankt seine Ausdehnung
über weite Teile Europas und Afrikas der militärischen Überlegenheit
seiner Truppen. Auch hier werden die Völker gewaltsam unterworfen.
Das weiß natürlich Jesus, der in der Provinz Judäa zur Zeit der römischen
Kaiser Oktavian und Tiberius lebt. Die Erde besitzt, wer sich durchsetzt,
wer stärker ist, Gegner ausschalten kann, diplomatisch Erfolge erzielt
oder die Ellenbogen einsetzt. Das ist die Erfahrung der Weltgeschichte.

Aber auch im Kleinen: bestimmt kennen Sie zahlreiche Beispiele, wie es
Menschen auf diesem Weg der ausgefahrenen Ellenbogen zu Einfluss,
Macht und Ansehen gebracht haben. In der Politik oder Wirtschaft, viel-
leicht am Arbeitsplatz oder im Verein. Und vielleicht haben Sie auch
selber schon Erfahrungen machen müssen, was es für die bedeutet, die
beiseite gestellt, übergangen und benachteiligt werden und sich nicht
dagegen wehren. Die das sanftmütig und demütig wegstecken und
versuchen zu verarbeiten.

2. Breite Schultern der Sanftmut

Das ist schwer. Sanftmut bekommt man weder  in die Wege gelegt, noch
lernt man sie am Schreibtisch. Und dennoch ist dieser Satz von Jesus so
eindeutig (Vers 5): »Glücklich sind die Friedfertigen (Sanftmütigen), denn
sie werden die ganze Erde besitzen.« Da müssen wir unbedingt noch 1

 Adolf Schlatter in »Die Gabe des Christus - eine Auslegung der Bergpredigt«, TVG, S. 11
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näher hinschauen. Was heißt denn dieses Wort »Sanftmut«?

Adolf Schlatter erklärt diese Menschen folgendermaßen: Es »sind die, die
nicht zürnen und streiten können und nicht imstande sind, sich Platz zu
verschaffen und sich selbst zu behaupten. Das sind die Verkürzten, in die
Ecke Gedrängten, Machtlosen, ›ein Volk ohne Raum‹«.1

Das, was auf den ersten Blick aussieht wie eine Ich-Schwäche oder Op-
fermentalität, entpuppt sich auf den zweiten Blick als eine Eigenschaft der
Stärke und Größe. Sanftmütige sind beileibe keine Schwächlinge, die sich
nicht wehren oder behaupten könnten. Sie sind nicht die dauerange-
passten und profillosen Ja-Sager ohne eigene Meinung. Sanftmütige
sind bildlich gesprochen an den breiten Schultern zu erkennen. Daran,
dass sie bereit sind, Lasten zu tragen ohne ihrerseits auszuteilen.

Das wird sehr deutlich bei Jesus selber. Sie erinnern sich an diese ein-
gangs erwähnte Vision von Johannes, als er Gottes Thron sieht. Wie er in
Tränen ausbricht, als niemand die Schriftolle übernehmen kann. Und wie
er auf einmal dieses Opferlämmchen sieht, das Jesus verkörpert. Noch
nicht erwähnt habe ich allerdings die Antwort eines der 24 Repräsentan-
ten auf die Tränen hin. Er sagte zum weinenden Johannes (Offb. 5,5 -
Hfa): »Weine nicht! Einer hat gesiegt; er kann das Buch öffnen und seine
sieben Siegel brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nach-
komme König Davids.« Daraufhin rückt das Lamm ins Blickfeld. Ja, was
nun? Löwe oder Lamm? Beides!

Das Lamm in dieser Vision ist der Löwe, der sich freiwillig dafür entschie-
den hat, Lamm zu werden und die Schuld der Welt auf sich zu laden. Der
Erfolg seiner Mission lag nicht in der kraftvollen Unterwerfung der Gegner
mit Gewalt und Gebrüll. Der Erfolg lag in der Bereitschaft, das Leiden, die
Schuld, den Tod auf sich zu nehmen und aufopferungsvoll zu tragen.
Jeder einzelne Mensch sollte die Möglichkeit bekommen, dass seine
Schuld, alles was ihn von Gott trennt, vergeben und weggenommen zu
bekommen. Ist das nicht die Chance für dich? Jesus ist ein Muster für



2
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Sanftmut. Er ist die Sanftmut in Person. Er sagt von sich selber (Matth.
11,29 - Luther): »Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig«. Und mit
diesen Worten lädt er dich und mich ein, zu ihm zu kommen. »Mir darfst
du dein Versagen bringen? Mir darfst du deine Versäumnisse bringen?
Mir darfst du deine Sünde bringen? Ich helfe dir zurecht.« Der Löwe wird
zum Lamm und hat auf diese Weise überall auf dieser Erde Menschen
gewonnen, die auf dieses Angebot eingegangen sind. Wer hätte es sich
träumen lassen, dass dieser junge unbedeutende Rabbi aus Nazareth,
der an einem Kreuz sein Leben ausgehaucht hat, die Welt verändern
würde? Nein, die römischen Kaiser haben es nicht geschafft, bis in die
entlegensten Ecken dieser Erde zu gelangen, um Menschen zu gewin-
nen. Nicht der militante Islamismus wird die Erde gewinnen, so sehr er
sich auch daran macht, Kirchen und Gemeinden zu zerstören und Chris-
ten zu ermorden oder in die Flucht zu treiben. Die Sanftmütigen werden
es sein, die Zukunft haben. Es ist Jesus, das Lamm Gottes, der sich
schließlich durchsetzen wird.

3. Dem Lamm folgen

Mit dieser Seligpreisung lädt er die Menschen nun ein, sich mit ihm zu-
sammen zuschließen. Ihr Leben in seine Hände zu legen und ihm auf
diesem Weg der Sanftmut - in den Fußspuren des Lammes - zu folgen.
Das ist sicher kein einfach Weg. Wie Fritz Rienecker zu Recht feststellt,
indem er erklärt: »Glückselig sind also die, die imstande sind, ohne Bitter-
keit und stets liebevoll schwere Lasten, die ihnen auferlegt sind, zu tra-
gen. Wozu gehört mehr Kraft, trotzig aufzubrausen und zu vergelten,
wenn Menschen uns entgegen sind, oder ohne Verbitterung sachlich
und liebevoll zu bleiben.«2

Es ist auch nicht versprochen, dass es in jeder einzelnen Situation, in der
ich mich sanftmütig verhalte, automatisch zum gewünschten Erfolg füh-
ren wird. Das Leben als Lamm Gottes in aller Sanftmut hat schon Jesus
den Tod eingebracht. Und auch nach ihm haben viele schon ihre Sanft-

3
 Martin Luther in »Ein feste Burg ist unser Gott«
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mut mit dem Raub ihres Eigentums, sogar mit ihrem Leben bezahlen
müssen. Schon zu biblischen Zeiten war das so. Der Hebräerbrief ist hier
sehr ehrlich in seiner Aussage (Hebr. 10,34): »Ihr habt mit den Gefange-
nen gelitten, und ihr habt es sogar mit Freuden ertragen, wenn man
euch euer Hab und Gut wegnahm. Denn ihr wisst, dass ihr durch Chris-
tus etwas viel Besseres besitzt, einen bleibenden Wert.«

Martin Luther im 16. Jahrhundert hat diese Tatsache in einem Lied ver-
arbeitet und schreibt: »Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib:
lass fahren dahin, sie haben’s kein’ Gewinn, das Reich muss uns doch
bleiben.«3 Wir haben tatsächlich keine Garantie, welche Konsequenzen
die Entscheidung für die Sanftmut nach sich ziehen wird. Und wir dürfen
dieses Versprechen »die Erde zu gewinnen« nicht missbrauchen, um bei
Gott unseren Erfolg einzufordern. Denn dazu dienen die Verheißungen
nicht, um hier bei Gott einen Deal auszuhandeln. »Gott ich verhalte mich
sanftmütig - im Gegenzug gibst du mir, wie du es versprochen hast, die
Erde als Belohnung. Und ich bin sogar noch bescheiden, es reicht mir ein
Grundstück mit Einfamilienhäuschen und Blick auf's Meer.«

Vielmehr möchte Jesus den Christen, die bereit sind, Sanftmut zu lernen
und zu leben, den Horizont öffnen. Selbst wenn dir der Verzicht auf dein
Recht, der Verzicht auf Vergeltung, der Verzicht auf die Durchsetzung
deines Willens, eher Nachteile einbringt, bleib auf diesem Weg. Am Ende
setzt sich das Leben der Sanftmut durch. Nicht durch die Kreuzzüge, son-
dern durch ein Leben in Liebe und Sanftmut hat sich die gute Nachricht
von Jesus ausgebreitet. Nicht durch Anschläge und Brandsätze ist am 9.
November 1989 die Berliner Mauer gefallen, sondern durch sanftmütige
Menschen, die in der Leibziger Nikolaikirche für Frieden beteten und mit
Kerzen auf die Straßen gingen. 

Paulus führt in seinem Brief an die Galater näher aus, dass Sanftmut zur
Frucht des Geistes gehört. Das bedeutet, der Einfluss des Heiligen Geistes
zeigt sich daran, dass im Leben der Christen Sanftmut wächst. Es geht
nun am Ende dieses Gottesdienstes überhaupt nicht darum, dass jeder
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mit guten Vorsätzen die Ärmel hochkrempelt und ein Trainingsprogramm
für ein sanftmütiges Leben absolviert. Es ist eher dran, Jesus gegenüber
den Mangel an Sanftmut einzugestehen und ihn zu bitten, mein Leben zu
verändern, es zu prägen, dass diese vielleicht noch kleine Frucht weiter
wächst und gedeiht. Und jeder von uns es mehr und mehr als dieses
Glück erleben kann, das Jesus den Sanftmütigen verspricht. Und ich bin
überzeugt, dass diese Welt mehr denn je Menschen braucht, die ganz
im Sinn von Jesus in den täglichen Herausforderungen Sanftmut leben.
Ob Jesus mit seinem Glückwunsch auch unter uns Menschen dafür ge-
winnen kann? 

Persönliche Antwort in der Stille.

Dietrich Bonhoeffer zum Thema
aus »Nachfolge«, Chr. Kaiser Verlag, 1937, 15. Auflage 1985, S. 84-85

»Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen.« Kein eigenes Recht
schützt diese Fremdlingsgemeinschaft in der Welt. Sie beanspruchen es auch nicht, denn
das sind die Sanftmütigen, die in Verzicht auf jedes eigene Recht leben um Jesu Christi
willen. Schilt man sie, so sind sie still, tut man ihnen Gewalt, so dulden sie es, stößt man sie
weg, so weichen sie. Sie prozessieren nicht um ihr Recht, sie machen kein Aufsehen, wenn
ihnen Unrecht geschieht. Sie wollen kein eigenes Recht. Sie wollen alles Recht Gott lassen
(...). Was ihrem Herrn Recht ist, das soll ihnen auch Recht sein. Nur das. In jedem Wort, in
jeder Gebärde wird es offenbar, dass sie nicht auf diese Erde gehören. (...) Aber Jesus sagt:
Sie sollen das Erdreich besitzen. Diesen Rechtlosen und Ohnmächtigen gehört die Erde. Die
sie jetzt besitzen mit Gewalt und Unrecht, sollen sie verlieren, und die hier ganz auf sie
Verzicht geleistet haben, die sanftmütig waren bis zum Kreuz, sollen die neue Erde beherr-
schen. Es wird hier nicht an innerweltliche Strafgerechtigkeit Gottes zu denken sein (Calvin),
sondern wenn das Himmelreich herabkommt, dann wird die Gestalt der Erde erneuert
werden und es wird die Erde der Gemeinde Jesu sein. Gott verlässt die Erde nicht. Er hat sie
erschaffen. Er hat seinen Sohn auf die Erde gesandt. Er baute seine Gemeinde auf Erden. So
ist der Anfang schon in dieser Zeit gemacht. Ein Zeichen ist gegeben. Schon hier ist den
Ohnmächtigen ein Stück Erde gegeben, die haben die Kirche, ihre Gemeinschaft, ihre Gü-
ter, Brüder und Schwestern - mitten unter Verfolgungen bis ans Kreuz. Aber auch Golgatha
ist ein Stück Erde. Von Golgatha her, wo der Sanftmütigste starb, soll die Erde neu werden.
Wenn das Reich Gottes kommt, dann werden die Sanftmütigen das Erdreich besitzen.
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Fragen zum vertiefenden Austausch:

1 Welche Beispiele kennst du (vielleicht auch aus eigener Erfahrung),
dass die Entscheidung, sich sanftmütig zu verhalten, positive Aus-
wirkungen hatte?

2 Welche Beispiele kennst du, in denen es nicht gut aus ging?
3 Was bedeutet es, dass Jesus als Lamm die Schriftrolle mit der Zu-

kunft der Weltgeschichte  in Empfang nimmt?
4 Wo ist in der Biografie von Jesus seine Sanftmut zu erkennen, die

Eigenschaft des Lammes?
5 Von Mose heißt es in 4. Mose 12,3, dass er überaus sanftmütig war.

Woran zeigt sich diese Eigenschaft in seinem Leben?
6 Inwiefern kann dich die Zusage, die Erde zu besitzen, motivieren zu

einem Leben in Sanftmut?
7 In welchen konkreten Situationen fällt dir das gerade besonders

schwer? Wie können dich die anderen dabei unterstützen?
8 Welche Punkte sind dir besonders wichtig geworden?
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