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Herzlichen Glückwunsch!
Teil 4 - die nach Gerechtigkeit Hunger und Durst haben

Matthäus 5,6

Stellen Sie sich mal vor, Ihre Tochter, zu der Sie im allgemeinen ein sehr
gutes Verhältnis haben, hat vor dem Weg zur Schule zuhause das Ves-
per vergessen und muss nun sechs lange Schulstunden ohne den lecke-
ren Snack zwischendurch auskommen. Kaum zuhause angekommen,
stürmt Sie sofort in die Küche: »Was gibt es heute zu essen. Ich habe sol-
chen Hunger.« »Ach, das ist aber schön«, antworten Sie, »dann setz dich
doch schon mal hin, erzähl mir, wie es in der Schule war und dann be-
sprechen wir zusammen, was wir heute kochen können.« Ich glaube,
das war es erst mal mit der Freundschaft zu Ihrer Tochter.  Dieses
Hunger-Gefühl ist so intensiv, dass es keinen Aufschub zulassen will. Alle
Gedanken und Gefühle kreisen nur noch ums Essen. Dabei können Men-
schen tatsächlich einige Tage ohne Essen auskommen, ohne gleich da-
ran zu sterben. Aber mit dem Gefühl des Hungers erscheint diese Er-
kenntnis völlig unmöglich. Der Hunger verengt die Wahrnehmung und
begrenzt den Horizont auf das Essen. Alles andere zählt jetzt erst mal
nicht. Nach dem langen und hungrigen Vormittag in der Schule geht es
hier in der Küche nur noch ums Überleben.

Die Bibel erzählt uns eine Geschichte, dass ein Mann sogar sein Erstge-
burtsrecht für einen Teller heißer Linsen verkauft hat (1. Mose 25). Er war
so hungrig, dass es ihm völlig egal war, welche Vorzüge er als Erstgebo-
rener genießen durfte und was es ihm in Zukunft noch an Vorteilen brin-
gen konnte. Nach jüdischem Recht soll der Erstgeborene ein doppeltes
Erbe erhalten im Vergleich zu den Geschwistern. Aber der Hunger von
Esau, so hieß dieser Typ, hat seinen Blick stark begrenzt. »Was sollen mir
alle Vorteile, was soll mir der Segen, das doppelte Erbe? Jetzt bin ich am
Verhungern. Das ist alles, was jetzt im Moment wichtig ist.«

Also, Hunger und Durst sind nicht nur irgendwelche Gefühle, die man so
leicht übergehen könnte, sondern sie melden sich mit großer Macht zu
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Wort (und manchmal sogar richtig hörbar laut). Sie drängen in den Vor-
dergrund und nehmen massiv Einfluss auf unsere Entscheidungen. Wenn
Sie hungrig und durstig ins Bett gehen, werden Sie kaum einschlafen
können. Dieser Mangel ist allgegenwärtig. Ich glaube, wenn ich hier lau-
ter hungrige Leute vor mir hätte, könnte ich Ihnen erzählen, was ich woll-
te, aber hätte wohl kaum eine Chance, Ihre Aufmerksamkeit zu gewin-
nen. Sie haben doch hoffentlich gut gefrühstückt?!

Wohl einmalig ist allerdings, wie Jesus das Gefühl des Hungers und
Dursts aufgreift. Jesus bringt es doch tatsächlich fertig, hungrigen und
durstigen Menschen zu gratulieren. Er beglückwünscht sie für ihren Hun-
ger und Durst. Nun nicht nach Essen und Trinken, sondern Hunger und
Durst nach Gerechtigkeit. Ich möchte Ihnen diesen Satz in seinem Zu-
sammenhang mal vorlesen. (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
 Adolf Schlatter in »Erläuterungen zum NT - das Evangelium nach Matthäus«, S. 51
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1. Hunger - fragt sich nur worauf

Nun zunächst einmal ist es überraschend, dass Jesus den Hungernden
und Dürstenden gratuliert. Wäre es nicht logischer, mit seinem Glück-
wunsch zu warten, bis der Hunger gestillt wurde? Glücklich sind die, die
richtig gut gegessen und getrunken haben. Glücklich sind die Satten und
Zufriedenen. Wieder einmal zeigt sich, wie verschieden Jesus eine Situati-
on einschätzt. Es ist oft so, was wir für einen Mangel halten, ist in seinen
Augen das Glück. Was wir für einen Nachteil halten, ist in seinen Augen
ein Segen. Auch umgekehrt ist festzustellen: was wir erstrebenswert
finden, ist aus seiner Perspektive manchmal belanglos oder sogar nega-
tiv.

Da werfen wir mal einen genaueren Blick darauf: Hunger und Durst
drücken erst einmal einen Mangel aus. Der Körper signalisiert durch
Hunger und Durst, dass er Essen und Trinken braucht, sonst ist die weite-
re Funktionstüchtigkeit nicht mehr gewährleistet. Bei mir war das nun
schon ein paar mal der Fall, dass ich an heißen Tagen beim Ausdauer-
sport oder einer Wanderung gar nicht gemerkt habe, wie viel Flüssigkeit
ich verloren hatte. Erst als dann der Puls durch die Decke ging und jeder
Schritt etwas wackeliger und unendlich schwer wurde, hab ich gemerkt,
dass ich dehydriert war. Ich hatte zu wenig getrunken. Es fehlte an Flüs-
sigkeit. Und da macht dann schließlich der Kreislauf schlapp.

Hunger und Durst haben also eine lebenswichtige Aufgabe. Oder, so hat
es der Theologe Adolf Schlatter ausgedrückt: »Jesus nennt mit Hunger
und Durst das stärkste, quälendste Verlangen, das unser natürliches
Leben kennt.«1 Es sind also nicht nur Wünsche und Bedürfnisse darunter
zu verstehen, sondern ein lebenserhaltendes Verlangen. Sie können sich
nicht vorstellen, ohne das, wonach Sie Hunger und Durst empfinden
weiter leben zu können. Vielleicht möchten Sie da mal einen Moment
darüber nachdenken: Was ist mir das Wichtigste im Leben, ohne das ich
nicht mehr leben könnte oder wollte? Was ist mir so wichtig, dass ich fast
Tag und Nacht darauf fokussiert bin?
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O, das kann so vieles sein und das meiste davon ist ja auch gar nicht
mal schlecht. Die Anerkennung durch andere Menschen. Eine heile Fa-
milie. Eine glückliche Ehe. Gesundheit und Wohlergehen. Finanzielle Absi-
cherung. Erfolg und Erfüllung am Arbeitsplatz. Eine lebendige und fröhli-
che Gemeinde. Und diese Liste ließe sich beliebig verlängern. Und keiner
würde auf die Idee kommen und diese einzelnen Punkte schlecht finden.
Ich bin fest davon überzeugt, dass auch das Linsengericht, auf das Esau
Hunger hatte, durchaus gut war. Herzhaft gewürzt, angenehm duftend
und dazu noch knackige Saitenwürste und Spätzle. Ja, es kann gut sein,
dass Esau schon etwas Schwäbisches in sich hatte. Bei Linsen und Spätz-
le kann man da schon schwach werden, das verstehe ich sehr gut. Und
umso mehr, wenn man Hunger hat. Aber das Erstgeburtsrecht - war es
das wert?

Wenn diese Punkte alle in Ihrem Leben eingetreten sind, also heile Fami-
lie, glückliche Ehe und so weiter, können Sie nur ganz schwer ermessen,
welche Bedeutung sie wirklich in Ihrem Leben einnehmen. Erst wenn sie
fehlen, wir einen Mangel daran empfinden, merken wir wirklich, welches
Gewicht diese Punkte haben. Erst Hunger und Durst, erst der Mangel und
Verzicht bringen zu Tage, worauf unser Herz im tiefsten Inneren ausge-
richtet ist. Erst der Hunger gab Esau zu erkennen, dass er im Prinzip auf
Gottes Segen, auf seine Stellung und Verantwortung als Erstgeborener
keinen Wert legte. Linsen, Brot und Spätzle waren ihm wichtiger. Welche
Bedeutung Gott wirklich in meinem Leben hat, zeigt sich nicht in einem
Zustand der Sattheit, sondern dann, wenn ich Mangel leide, Hunger und
Durst habe. Erst der Hunger macht deutlich, was mir insgeheim wichtiger
als Gott geworden ist, ja sogar zu meinem Gott geworden ist. Bei dem,
was ich tue, um meinen Hunger und Mangel zu stillen, zeigt sich, wer
wirklich in meinem Leben das Sagen hat.

2. Hunger nach Gerechtigkeit

Jesus gratuliert hier in diesem so markanten Zitat den Menschen, die
Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben. Da werden wir einen ge-
naueren Blick darauf werfen, was sich denn hinter dieser Gerechtigkeit
verbirgt. Denn das scheint ja nun wirklich sehr zentral zu sein. In seiner 2

 Ralf Luther in »Neutestamentliches Wörterbuch«, S. 78 und 80
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Rede auf dem Berg taucht dieser Begriff fünf mal auf. Dieses Zitat ist da-
bei wohl am bekanntesten (Matthäus 6,33 - LÜ): »Trachtet zuerst nach
dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles
zufallen.« 

Mit Gerechtigkeit meint Jesus ein Leben, das Gott gefällt. Ein Leben, das
der Gemeinschaft mit ihm entspricht. Ein Leben, das sich völlig an ihm
ausrichtet. Oder wie es Ralf Luther in seinem Wörterbuch definiert: »Ge-
recht ist der, der im Urteil Gottes bestehen kann (...) In einem Gerechten,
wie Jesus ihn meint, ist für seine Mitmenschen die Gegenwart Gottes
spürbar.«2 Gerechtigkeit meint also, dass mein Denken, mein Fühlen,
mein Wollen, mein Verhalten konsequent an Gott ausgerichtet ist. Ein
Leben, das in Gottes Augen recht ist.

Das ist ziemlich anspruchsvoll, finden Sie nicht? Diese Gerechtigkeit ist ja
nicht nur auf ein paar fromme Minuten und heilige Momente am Sonn-
tagvormittag beschränkt. Sie umfasst nicht nur ein paar Spenden für ei-
nen guten Zweck oder ein paar Sätze, die ich zu Beginn eines Tages als
Gebet an Gott richte, dass er auf mich und meine Lieben aufpasst. Viel-
mehr umfasst sie mein ganzes Leben in allen Bereichen, rund um die
Uhr, mein Leben lang. Wie schätzen Sie sich ein? Auf einer Skala von 1 bis
10, wo würden Sie Ihre Gerechtigkeit sehen? Vier oder sieben? Hat hier
jemand die Zehn?

Jetzt hab ich eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Ich beginne
mal mit schlechten, o.k.? Um in den Himmel zu kommen, zählt bei Gott
nur die Zehn. Der Himmel ist nun mal der vollkommene Ort, hier ist alles
perfekt, weil hier alles hundertprozentig nach Gottes Vorstellung und
Willen abläuft und eingerichtet wurde. Und wenn mein Leben nicht hun-
dertprozentig Gott entspricht, habe ich keinen Platz im Himmel. Ganz
egal, ob ich nun bei sieben oder 9,9 stehe. Egal, ob ich besser als der
Durchschnitt bin. Egal, ob die meisten Ihrer Freunde noch mal zwei
Punkte schlechter dastehen. Die Gerechtigkeit, die bei Gott gilt, ist das
absolute k.o.-Kriterium, ob Sie im Himmel mit an Bord sind. Ein Mangel
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an Gerechtigkeit bedeutet das Aus. Die Bibel bezeichnet diesen Zustand
als Sünde.

Aber wie ist das noch mal, wenn es meinem Körper an Nahrung man-
gelt, meldet sich der Hunger? Wenn es meinem Körper an Flüssigkeit
mangelt, macht sich das als Durst bemerkbar? Und wie sagte es Jesus
doch in diesem bemerkenswert Satz seiner Rede (Matthäus 5,6): »Glück-
lich sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen
satt werden«? Sollte es da wirklich noch Hoffnung geben für uns? Ist das
die gute Nachricht? Das ist tatsächlich die gute Nachricht für alle, die ehr-
lich sind zu sich selber. Die sich nicht in die eigene Tasche lügen und
sagen: »Es wird schon irgendwie reichen. Gott wird schon ein Auge zu-
drücken. Er wird es schon nicht so streng sehen.« Das ist die gute Nach-
richt für alle, die den Mangel erkennen. Es ist die gute Nachricht für alle,
die Hunger und Durst haben danach, in Gottes Augen bestehen zu kön-
nen. Denn denen verspricht Jesus: »Sie sollen satt werden.« Das größte
Bedürfnis ihres Lebens wird gestillt werden. Oder, um mit den Worten von
Paulus zu sprechen (1. Kor. 1,30 - NL): »Durch Jesus sind wir vor Gott ge-
recht gesprochen.«

Jesus persönlich führte sein Leben in absoluter Gerechtigkeit. Alles was
er sagte, dachte, fühlte und tat entsprach zu hundert Prozent Gottes Vor-
stellung. Es war einfach perfekt. Und nun geschieht das Unfassbare,
dass Jesus mir sein Leben anbietet. Seine Gerechtigkeit soll mir gehören,
wenn ich ihn in mein Leben einlade. Ich soll bei allem Versagen und Ver-
säumen gerecht gesprochen werden. Ohne mein Verdienst - als das
größte Geschenk meines Lebens. Letztlich ist der Hunger und Durst nach
Gerechtigkeit nichts anderes als Hunger und Durst nach Jesus Christus.
Wenn er in meinem Leben eingezogen ist, kann ich nun zum ersten Mal
erleben, wie schön und wohltuend es ist, satt und zufrieden sein zu kön-
nen. »Jesus, du bist meine Gerechtigkeit und mein Frieden. Danke für
dich. Mit dir hab ich wirklich alles, was ich brauche.«

Allerdings satt und zufrieden können und dürfen wir nicht werden, wenn
wir in den Blick bekommen, dass Jesus seine Gerechtigkeit nun durch
unser Leben ausbreiten möchte. Die Gerechtigkeit, die er mir schenkt, soll
durch unser Leben Auswirkungen haben. Der Hunger und Durst nach
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Gottes Gerechtigkeit darf sich nicht darin erfüllen, durch Jesus den Platz
im Himmel zu haben. Jesus will, dass der Hunger und Durst nach Gottes
Gerechtigkeit auch weiterhin das größte Verlangen in unserem Leben
bleibt. Das war eines der großen Missverständnisse in der Geschichte
Israels. So oft haben sie sich satt zurückgelehnt, weil sie Gottes Volk wa-
ren und haben es dabei versäumt, weiter zu fragen, was Gott von ihnen
möchte und mit ihn tun will. Sie haben sich nicht für die Unterdrückten
eingesetzt. Sie haben nichts getan, um Armut zu lindern, Witwen und
Waisen zu versorgen. Sie haben ihre Zugehörigkeit zu Gottes Volk miss-
braucht, um kalt gegenüber Gottes Wunsch zu werden, dass seine Ge-
rechtigkeit sich ausbreiten kann.

Diesen Fehler sollten wir nicht wiederholen. Es sind auch heute noch so
viele Menschen, die von Gott noch abgeschnitten sind. Es sind noch so
viele Menschen, die ungerecht behandelt werden. So viele Situationen
sozialer Ungerechtigkeit sind noch anzutreffen. Niemals darf aus der
geschenkten Gerechtigkeit Gottes bei den Christen eine Selbstgerechtig-
keit hervorgehen. Denn die macht blind für Not der anderen, macht kalt
gegenüber der Sehnsucht Gottes, dieses Geschenk noch anderen zu
übermitteln. Selbstgerechtigkeit bedeutet im Bild gesprochen, den Hun-
ger nach Gottes Gerechtigkeit mit Linsen stillen zu wollen. Hauptsache,
mein eigenes Bedürfnis ist gestillt, aber Gott und was er von mir will, ist
mir dabei egal.

Dietrich Bonhoeffer drückt das so aus: »Die Jesus nachfolgen, werden
hungrig und durstig auf dem Weg. Nach Vergebung aller Sünden und
völliger Erneuerung tragen sie Verlangen, nach dem Neuwerden der
Erde und vollkommener Gerechtigkeit Gottes.« Jesus gratuliert denen, die
den Hunger und Durst nach Gerechtigkeit nicht aufgeben, überdecken,
vernachlässigen. Das sind die Menschen, die er beglückwünscht, denen
Gottes Gerechtigkeit lebenslang das größte und wichtigste Anliegen
bleibt. Bei denen Gottes Herrschaft und seine Gerechtigkeit dauerhaft
Priorität in ihrem Leben genießen. Die sich nicht mit einem Linsengericht
zufrieden geben, sondern dafür leben und wirken, dass Gottes Gerech-
tigkeit sich weiter ausbreiten kann.

Wenn wir nun gleich das Abendmahl miteinander feiern werden, knüpft
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das nahtlos an diesem Thema an. Das zugrunde liegende Motiv, das
Abendmahl zu nehmen, ist der Hunger und Durst nach Jesus. Wir erken-
nen unseren Mangel. Wir haben unsere Sünde, das Versagen und Ver-
säumen vor Augen. Und wir bitten Jesus um seine Gerechtigkeit, dass er
die Schuld vergibt und unser Leben prägen und lenken soll. Er soll sich
mit seinen Vorstellungen durchsetzen können.

Einsetzungsworte

Persönliche Antwort in der Stille.

Dietrich Bonhoeffer zum Thema
aus »Nachfolge«, Chr. Kaiser Verlag, 1937, 15. Auflage 1985, S. 85-86

»Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden.«
Nicht nur im Verzicht auf das eigene Recht, sondern sogar im Verzicht auf die eigene Ge-
rechtigkeit leben die Nachfolgenden. Sie haben keinerlei eigenen Ruhm aus dem, was sie
tun und opfern. Sie können Gerechtigkeit nicht anders haben als in Hunger und Durst nach
ihr; weder eigene Gerechtigkeit noch die Gerechtigkeit Gottes auf Erden; sie sehen allezeit
auf die zukünftige Gerechtigkeit Gottes, aber sie können sie nicht selbst aufrichten. Die
Jesus nachfolgen, werden hungrig und durstig auf dem Weg. Nach Vergebung aller Sün-
den und völliger Erneuerung tragen sie Verlangen, nach dem Neuwerden der Erde und
vollkommener Gerechtigkeit Gottes. Noch deckt der Fluch der Welt diese zu, noch fällt die
Sünde der Welt auf sie. Der, dem sie nachfolgen, muß als Verfluchter am Kreuz sterben. Ein
verzweifeltes Verlangen nach der Gerechtigkeit ist sein letzter Schrei: mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen? Der Jünger aber ist nicht über seinen Meister. Ihm folgen
sie nach. Selig sind sie darin, denn ihnen ist verheißen, daß sie satt werden sollen. Gerech-
tigkeit sollen sie empfangen, nicht nur durchs Ohr, sondern leibliche Sättigung mit Gerech-
tigkeit soll ihnen widerfahren. Das Brot des wahrhaftigen Lebens sollen sie essen im zukünf-
tigen Abendmahl mit ihrem Herrn. Um dieses zukünftigen Brotes willen sind sie selig; denn
sie haben dieses Brot ja schon gegenwärtig. Der das Brot des Leben ist, ist in all ihrem
Hunger unter ihnen. Das ist die Seligkeit der Sünder.
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Fragen zum vertiefenden Austausch:

1 Welche Situationen kommen dir spontan ins Bewusstsein, wenn du
an Hunger und Durst denkst?

2 Wie ist es zu erklären, dass Jesus die Hungernden und nicht die Sat-
ten beglückwünscht?

3 Woran zeigt sich, was in deinem Leben Priorität hat?
4 Was bedeutet in diesem Zusammenhang Matthäus 6,33 (»zuerst

Gottes Reich und seine Gerechtigkeit«)?
5 Was ist unter »Gottes Gerechtigkeit« zu verstehen?
6 Wie wird ein Mensch gerecht vor Gott?
7 Welche Auswirkungen hat das dann für sein Leben?
8 Wie kann es geschehen, dass der Hunger und Durst nach Gerech-

tigkeit in deinem Leben nicht verschwindet oder durch zweitrangiges
gefüllt wird? Hast du dabei schön persönliche Erfahrungen machen
können?

9 Welche Punkte sind dir besonders wichtig geworden?
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