
4. Sonntag im Jahreskreis – Ev.: Mt 5,1-12a – Ich muss mich ändern auf dem Weg zu Gott 

Liebe Schwestern und Brüder, 

wir begegnen mit der Bergpredigt aus dem Evangelium nach 

Matthäus einem der Kernkapitel des Neuen Testaments. In ihm ist 

die Lehre von Jesus Christus wie in einem Diamanten 

zusammenschmolzen für uns zusammengefasst. 

Die ganze Szenerie bei Matthäus steht in ihrem äußeren 

Erscheinungsbild im Gegensatz zum Berg Sinai. Dort hatte der HERR 

mit Mose gesprochen und ihm die zwei Tafeln des Bundeszeugnisses, 

steinerne Tafeln, beschrieben vom Finger Gottes, übergeben. (Exodus 

31,18) Dabei handelt es sich um Gesetze, Rechtsentscheide und 

Weisungen, die der HERR zwischen sich und den Israeliten auf dem 

Sinai durch die Vermittlung des Mose erlassen hatte. (Levitikus 26,46) 

Wir haben hier noch einen Gott vor uns, der wie ein König hoch oben 

auf seinem Thron sitzt und den gläubigen Israeliten als seinem 

auserwählten Volk seine Entscheide mitteilt. Anonym und streng 

wirkt diese Atmosphäre, wenig einladend, um mit sich und Gott ins 

Gespräch zu kommen. 

In der Bergpredigt lehrt Jesus nun seine Jünger. Doch welch ein 

Unterschied begegnet uns hier. Er spricht persönlich von dem, was 

seine Jünger, was jeden von uns betrifft. 

Armut – ist das mehr, als nur auf Geld zu verzichten? Trauer – geht es 

hier nur um den Abschied von geliebten Menschen? Sanftmut – muss 

ich immer nachgeben?  
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Hunger – reicht dafür ein gut gefüllter Supermarkt? Barmherzigkeit – 

können das nur die Einfältigen? Selig sein – geht das heute überhaupt 

noch? Frieden stiften – ist das nicht eine Überforderung? Verfolgt 

werden – bitte die anderen, aber ich nicht. Lohn im Himmel – ich will 

jetzt leben. 

In diesen provokativen Antworten auf die Themen, welche in der 

Bergpredigt angesprochen werden, merken Sie schnell, liebe 

Schwestern und Brüder, dass es hier nicht um fromme und schöne 

Worte, sondern gewissermaßen an den Kern unserer Existenz geht. 

Spätestens mit der Bergpredigt wird klar, dass es sich beim 

Christentum um keine Religion handelt, die gute Gefühle im Sinne 

des New Age vermitteln möchte, sondern jeden Einzelnen von uns 

kritisch hinterfragt, wie sein Verhältnis zu sich selbst, zu seiner 

Familie, Freunden und Bekannten sowie zur Welt ist. 

Zunächst ist die Perspektive der Bergpredigt interessant. An wen 

richtet sie sich?  

Es sind nicht die selbstzufriedenen Menschen gemeint, die glauben, 

weil ihre Arbeit, ihr Bankkonto, ihr Haus und ihre Familie so blendend 

in Ordnung sind, dass es auch mit der Welt so sein müsste.  

Die Bergpredigt richtet sich an Menschen, die ein Ungenügen 

gegenüber der Welt spüren; die merken, dass etwas mit uns und 

unserer Art zu leben, nicht stimmt. Das war vor zweitausend Jahre 

zur Zeit von Jesus so und das ist heute ebenfalls so. 
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Jesus richtet sich ganz bewusst an die leidenden Menschen, an 

diejenigen, die bis in ihre letzte Faser erdulden müssen, wie falsch 

vieles läuft und die sich nach Veränderung sehnen. 

Es war aber schon Jesus klar, dass eine Veränderung der 

bestehenden Verhältnisse für den einzelnen Menschen ein Ding der 

Unmöglichkeit ist. Darum richtet er sich an jeden Einzelnen von uns 

und meint: Selig bist du, wenn du arm bist vor Gott. Wenn du dich 

von Besitz zu befreien beginnst, dann passiert auch etwas in deinem 

ganz persönlichen Verhältnis zu Gott. Das Himmelreich beginnt sich 

dann für dich zu öffnen.  

Jesus fordert uns alle, jeden Einzelnen auf, aktiv an sich zu arbeiten, 

um ein neuer Mensch in der Beziehung zu Gott zu sein. Ein 

bestimmtes Tun, zieht eine neue Form der Existenz als Mensch nach 

sich.  

Es ist im Rahmen einer Predigt unmöglich, die ganzen von Jesu 

angesprochenen Themen zu behandeln. Wir wollen uns zwei 

Sachverhalte kurz genauer anschauen, die von Jesus im Rahmen 

seiner Bergpredigt verhandelt wurden. 

1. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich 

Die Frage der Einkommensverteilung ist eine der brennendsten 

Fragen der Gegenwart, die uns als Menschen beschäftigen. Nicht nur 

bei uns in Deutschland, sondern weltweit sind die Prozesse des 

Auseinanderklaffens zwischen Arm und Reich zu beobachten.  
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Jesus betont immer wieder seine Solidarität mit den Armen.  

Er meint in seiner Bergpredigt aber erkennbar mehr, als auf den 

nächsten großen Flachbildschirm oder den luxuriösen Urlaub im 

Sommer zu verzichten. 

In seinem Roman „Die Buddenbrooks“ beschreibt der deutsche 

Schriftsteller Thomas Mann anhand einer Lübecker Kaufmannsfirma 

wie eng wirtschaftlicher Erfolg und die Gunst Gottes miteinander 

früher verflochten waren. „Gott, Geld und Glück“ waren die 

Prämissen, unter denen ein solches Leben stand. Viel Geld als 

Kaufmann verdienen zu können hieß auch immer, der Gnade Gottes 

besonders teilhaftig zu sein. 

Darum ging es Jesus aber nicht in seiner Bergpredigt. 

Arm zu werden vor Gott, heißt, sich mit seiner ganzen Existenz 

bewusst in die Beziehung zu ihm zu stellen. Dafür brauche ich keine 

materiellen Mittel oder bestimmte Dinge. Es geht hier nur um mich. 

Macht Gott wirklich die Mitte meines Lebens für mich aus? Lebe ich 

ganz bewusst aus der Beziehung zu ihm mein Leben? Oder sind nicht 

andere Dinge wichtiger? Stelle ich erst immer etwas anderes 

zwischen mich und Gott, bevor ich bereit bin, mich auf ihn 

einzulassen? Ich brauche nicht eine bestimmte berufliche Stellung, 

das Wunschkind, das Traumhaus oder den idealen Lebenspartner 

dafür. Ich kann heute im hier und jetzt anfangen, egal, wie meine 

konkrete Lebenssituation aussieht.  
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Armut im Sinne der Bergpredigt meint, dass ich nichts brauche, um 

mit Gott ins Gespräch zu kommen. Gott nimmt mich so an, wie ich 

bin; ob arm oder reich; ob erfolgreich oder beruflich gescheitert; ob 

überdurchschnittlich intelligent oder normal begabt, all das spielt in 

der Beziehung zu Gott keine Rolle. Ich bin als Mensch da und möchte 

mich auf ihn bewusst einlassen. Nur das zählt, sonst nichts. 

2. Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. 

In Beerdigungsgesprächen erlebe ich immer wieder, wie sehr die 

Angehörigen den Verlust geliebter Menschen betrauern. Nichts ist 

mehr so, wie es früher war. Die ganze Welt hat sich mit einmal 

geändert. Die Leerstelle des verlorenen Menschen scheint durch 

nichts mehr zu schließen zu sein.  

Wenn Jesus von Trauer spricht, meint er aber mehr. Es geht hier nicht 

um das Thema des Todes und des Abschieds von Menschen. Trauer 

will in der Sprache Jesu sagen, dass ein Ungenügen im Leben in 

seinen Umgebungsbedingungen ist, die mich trauern lässt: Die 

Rohheit und Gleichgültigkeit vieler Menschen untereinander lässt 

mich im eigenen Herzen trauern. Wir erleben gerade in einem 

schlimmen Krieg in der Ukraine, wie tausende Menschen sterben 

müssen. So etwas lässt mich nicht gleichgültig. Ich trauere darüber, 

weil ich es nicht aushalte, wenn sich Menschen gegenseitig töten. 

Wer diese Art von Trauer im Herzen trägt, trägt die Tröstung schon in 

sich, sagt uns Jesus.  
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Ich finde mich nicht damit ab, nur passiv traurig zu sein, ich werde 

etwas gegen diese Trauer in meinem Herzen tun; ich beginne mich 

für arme, kranke oder alte Menschen zu engagieren; ich werde 

achtsamer im Blick auf die Welt; meine Worte und Gedanken werden 

sanfter, weil ich spüre, wieviel Unheil Gewalt in der Welt anzurichten 

vermag. Eine solche Einstellung zur Welt bringt mich Gott näher. Ihre 

Widersprüche und Abgründe gehen auf in der Geborgenheit Gottes. 

Ich darf mich getröstet fühlen. 

Die Seligpreisungen fordern mich zum Handeln auf. Ich kann nicht die 

ganze Welt verändern. Ich kann aber mich verändern. Das bringt 

mich Gott näher, lassen mich eine neue Kraft und eine neue 

Hoffnung zum Leben finden.  

Alte Lebensblockaden beginnen sich in einem langsamen Prozess der 

Wandlung zu ändern; etwas Neues entsteht für mich, entsteht in mir. 

Nach der Bergpredigt Jesu Christi zu leben und zu handeln, heißt, in 

seinen eigenen Lebensspuren Gott zu folgen. Das Leben ist dann 

etwas Dynamisches, unvorhergesehenes, überraschend Neues. Es 

wird bunter und vielfältiger, offener und weiter. Trauer und Freude 

dürfen hier ihren Platz haben, genauso wie Resignation oder 

Hoffnung. Alles ist in einem Prozess der Wandlung. Auf dem Weg zu 

Gott hin. Alles bleibt anders. Nichts bleibt stehen. Der Fluss des 

Lebens im Spiegel Gottes hört nie auf zu fließen. 

Amen. 


