
Gottesdienst am So, 18. Aug. 2019 (9. So.n.Trin.) Juliana-Kirche Großaspach, 
Backnanger Str. 60 – um 10.30 Uhr/ Kirche Rietenau um 9.30 Uhr  
(Dekan a.D. Jürgen Höss)                        Mt 5,1-10 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Predigttext:    Mt 5,1-10  (= SLes) 
 
Liebe Gemeinde! 

„Selig“, d.h. „gepriesen, glücklich zu schätzen“ – und das gilt ausgerechnet für 

Leidtragende und die hungert nach Gerechtigkeit? Ein Versprechen wie ein Traum 

vom Lotto-Gewinn? Als ob ich mit einem Strich aller Sorgen enthoben werden könnte 

- „selig, wer’s glaubt!“ Erinnert uns das nicht eher an Geschichten wie die von 

Rentner Hans, der mit einem Trick hereingelegt wurde? Von einer Anwaltskanzlei in 

Spanien bekommt er per Internet die Nachricht über eine große Erbschaft: der Tod 

eines entfernten Neffen soll ihm mehr als 5 Mio. Euro bescheren. 

Bearbeitungsgebühren sind natürlich fällig, sowie Unkosten der Bank und des 

Anwalts. Nach etlichen tausend Euro Vorleistung dann der Flug nach Spanien, um 

das Erbe entgegenzunehmen - und dort die Erkenntnis, dass es kein Erbe gibt und 

er betrogen wurde - „Selig, wer‘s glaubt“.  

            Macht er uns leichtgläubig und unvorsichtig, der Traum vom unbeschwerten, 

„seligen“ Leben? Oder wird unsere gutwillige Hilfsbereitschaft schamlos ausgenützt? 

Es ist doch wichtig für uns, gebraucht zu werden und als großzügige Helfer Dank zu 

ernten - und dann fallen wir auf den Enkeltrick herein? Selig, wer‘s glaubt! Wie steht 

es um die Seligkeiten, die uns Jesus verspricht in der Bergpredigt Jesu, in den 

Seligpreisungen? 

 

 (1) Selig, wer(s) glaubt? 

            Konfirmanden wurden von mir mal befragt nach ihren Träumen und ich war 

überrascht, was ich hören durfte. Unter ihren Antworten war z.B.: „Ich wünsche mir 

Gott als meinen Problemlöser. Wenn ich ein Problem habe, möchte ich ihn fragen 

können, was zu tun ist.“ – „Gott soll die Tränen trocknen, die wir immer weinen 

müssen am Grab.“ – „Gott soll mir einen Menschen schicken, damit ich nicht einsam 

bin.“ – „Ich bitte Gott um Heilung für meine Mutter.“ – „Wo Gott das Sagen hat, 

können Menschen miteinander reden.“ – „Wenn Gott in meiner Nähe ist, kann mir 

nichts passieren.“ Antworten junger Leute, die Vorsicht anklingen lassen. Sie wollen 

vermeiden, dass Ihre Träume platzen und trauen nicht allen Versprechungen. Das, 

was wir „Glück“ nennen, wünschen sie sich natürlich auch. „Glück“, dessen 



ursprüngliche Bedeutung von der „Lücke“ ausgeht und davon, dass die Lücke 

geschlossen wird – eine Lücke zwischen mir und meiner Umgebung, eine Lücke in 

meinem Herzen, eine Lücke auch zwischen Mensch und Gott. Für die Konfirmanden 

jedenfalls haben Glück und Seligkeit von Grund auf und ursächlich mit Gott zu tun. 

            Genau davon spricht Jesus in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen. Und 

fordert uns heraus, IHM zu vertrauen – „selig, wer glaubt“, nicht mehr „selig, wer’s 

glaubt!“ Und ER zielt auf die Mitte des Lebens, dort, wo Hoffnungen zerplatzen und 

Pläne zunichtewerden. 

Seine Gegenüber sind „Leidtragende“ und die, die „hungern und dürsten nach 

Gerechtigkeit“. Notleidende Menschen, die Hunger, Schmerz, oder den Verlust eines 

Menschen erleben, die ungerecht behandelt werden bis zur Verfolgung. Und auch 

die gehören dazu, deren hochfliegende Pläne begraben werden, weil die Geschäfte 

anders laufen, oder ein wichtiger Mensch nicht mehr da ist. Und die, die sich nach 

Glück und Seligkeit sehnen, mitten in ungelösten Problemen oder enttäuschten 

Hoffnungen. „Selig“ mitten in der alltäglichen Welt? „Selig sind, die Frieden stiften. 

Selig, die reines Herzens sind, sie sollen Gottes Kinder heißen“. 

            Viele fragen nach Gerechtigkeit und Frieden. Wer wüsste nicht, wie es weh 

tut, falsch beurteilt zu werden? Wie viel Glück wird verhindert, weil sich ein Schüler 

ungerecht behandelt fühlt, oder die Mitarbeiterin oder der Partner? Glück wird 

beeinträchtigt, wenn ich im Unfrieden lebe, weil es z.B. Missverständnisse gibt 

zwischen Jung und Alt, Streit in der Familie, Missgunst am Arbeitsplatz. „Frieden 

stiften“ ist nicht einfach; wer ist bereit zum ersten Schritt? Wer riskiert es, als 

Schwacher da zu stehen, weil er den Streit beilegen möchte? Wer wünscht sich nicht 

einen behutsamen Umgang miteinander, der weder verletzt noch zurücksetzt und so 

dem Frieden dient? Wie gut gelingt mir das? Wo ist sie, die „heile Welt“, wie sie gern 

besungen (Andrea Berg) und in der Werbung auf Hochglanz vorgegaukelt wird? 

 

(2) Selig die Getrösteten.  

In der Operette „Die Fledermaus“ lässt Johann Strauß singen: 

 „Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist“. Ob uns die Kunst des 

Verdrängens hilft zu unserem Glück? Eine Frau hat mir gesagt, Glück sei uns in die 

Wiege gelegt: „Glück ist mein Grundgefühl, es trägt mich. Wie ein Wind, der mir 

Flügel wachsen lässt. Es ist immer schon da. Die Jagd nach dem Glück dagegen 

empfinde ich als krankhaft. Unglück ist doch, sich ständig wahrnehmen zu müssen. 

Glück ist, sich vergessen zu können. Das Grundbild eines glücklichen Menschen 



sehe ich in unserem Enkelkind, das in ein Spiel versunken ist“. Wegsehen von mir 

selbst, Versinken in einer anderen Welt – wieviel Wahrheit hat das? Sind wir 

„unseres Glückes Schmied“? 

            In der Bergpredigt umschreibt Christus ein Glück, das von Gott her für uns 

immer schon da ist und eine Seligkeit, die uns trägt. Schon die erste Seligpreisung 

lässt anklingen, dass es hier nichts zu erwerben oder erarbeiten gibt: „Selig sind, die 

da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich“. Tiefer lässt sich kaum 

ansetzen. Hier bin ich willkommen und gehöre dazu, mit leeren Händen. Was sollte 

ich als der „geistlich Arme“ auch mitbringen? Ich bin gemeint und gewollt, wie ich bin, 

auch wenn ich schwanke in meinem Gottvertrauen und Glauben. Als „Habenichts“, 

der nur tastend vorwärtskommt und sich fragt, wie nahe oder fern von mir Gott ist; 

trostbedürftig, angewiesen auf Zuspruch und Hilfe, ja auf Zuteilung von Leben mit 

Gaben und Möglichkeiten. 

 „Selig die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig die 

Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen“. - Selig die Getrösteten, Gott 

sieht sie, steht hinter ihnen, nimmt sie an, wie sie sind. Wer Leidtragende, Suchende, 

Zurückgedrängte und Bedrückte im Blick hat und die, die sich verzettelt und verrannt 

haben, der weiß um die Suche nach Glück und Seligkeit.  

            Sind wir nicht Kirche von Anfang und durch die Geschichte bis heute, damit 

wir diese frohe Botschaft lebendig halten und immer aufs Neue unter uns wecken 

und einbringen: „Du kannst dich fallen lassen in Gottes Arme, du kannst dich der 

Leitung seines Geistes anvertrauen. Weiß ich den Weg auch nicht, ER kennt ihn 

wohl. Befiehl dem Herrn deine Wege; er wird’s wohl machen“ (Psalm 37,5). 

            ER hat einen Weg für uns, einen Weg des Schalom. Dafür ist Jesus Mensch 

geworden, in das Leben auf dieser Erde ganz tief eingestiegen, in unsere Suche 

nach Glück und Frieden. Bis hin zum Leiden am Unfrieden, an Unrecht und verfolgt 

Sein, bis zum Tod am Kreuz. Und ER ist auferstanden von den Toten und wieder 

lebendig geworden um unserer „Seligkeit willen“. Es gibt keinen Winkel des Todes 

und keine Ecke des Lebens, in die unser Herr Jesus Christus nicht hinein gelangen 

könnte mit seinem rettenden, heilenden Kommen. Das ist unser Glück. Die 

Lebenskraft, die an Ostern sein Grab aufgebrochen und IHN aus dem Tod ins neue 

Leben gezogen hat, ist die Kraft Gottes, die an uns allen wirken möchte zur Seligkeit. 

Und mit den Seligpreisungen der Bergpredigt zeigt uns Jesus den weit gespannten 

Bogen, den Gott über uns spannt zum Heil und Glück für uns Menschen. 

 



(3) Selig, wer glaubt.  

            „Es gibt erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche“, sagt Dietrich Bonhoeffer. 

Glück und erfülltes Leben auch für die, die mit Tränen in den Augen Schmerzen 

aushalten oder einen Verlust, den ihnen das Leben zugefügt hat. Und für die, die 

harte Wege durchstehen. Sie sollen merken, dass sie nicht allein sind. Einer trägt mit 

und geht mit. Vielleicht darf ich erleben, dass mein Bemühen um Versöhnung Frucht 

bringt, dass es nützt, auf mein Recht zu verzichten und dabei Frieden im Herzen zu 

bekommen: „Selig sind, die reines Herzens sind; denn sie werden Gott schauen“. Es 

kann Eine mit Tiefschlägen und Niederlagen fertig werden und Gottes tragende Kraft 

spüren. Gott ist an jedem Schicksal auf dieser Erde interessiert, so dass ER seine 

ganze Liebe hineingibt. Denn ER will nicht unser Unglück, ER will unsere Seligkeit. 

ER will nicht den Jammer, er will Zufriedenheit; nicht unser Leiden, sondern unsere 

Freude. ER steht nicht als stiller Beobachter in der Ferne, ER geht an unserer Seite, 

oft unerkannt und leise. Und freut sich herzlich, wenn wir von IHM etwas wollen und 

erbitten. wenn wir IHN und seine Nähe suchen und IHN anrufen im Namen Jesu 

Christi. IHN freut es, wenn wir von seiner Kraft und seinen Schätzen so viel wie 

möglich in Anspruch nehmen. 

Dazu braucht es nicht mehr als unser Gebet mit dem Eingeständnis: „Ich brauche 

Dich, Gott!“?  

            Selig, wer glaubt“. Im Glauben liegt vieles, was unserem Glück dient, und sei 

es die Ernüchterung, dass wir auf falschen Wegen sind. Und dann die Freude über 

geschenktes Glücks, wo wir es gar nicht erwartet hätten. Die Erkenntnis, dass ER 

von uns nichts erwartet als leere Hände. Zuletzt die Verheißung, dass uns Jesus 

Christus mitnimmt auf den Weg in seine Zukunft, in sein Reich. Wo unser Leben 

vollendet werden wird – mit allem, was es beinhaltet. Wir sind Gottes Kinder, uns ist 

Gottes Reich bereitet durch Jesus Christus. Lassen wir IHN den Kompass sein für 

unsere Suche nach der Seligkeit.  

Amen.  

 
NL 66,1-3  Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir 
 
 


