
Gottesdienst vom 1. Juli 2018 Bleibendes Glück – Matthäus 5,3-12 
 

1. Seligpreisungen 
In Lukas 6,20-23 finden wir vier Seligpreisungen, die mit denen im Matthäus korrespondieren, wobei 
Matthäus viel umfassender ist. In Lukas sind noch vier Weherufe angehängt. Die Hörenden sind heraus-
gefordert, sich für eine Gruppe zu entscheiden.  
Glückselig – griechisch makarios – entspricht dem AT Wort aschre und meint, den von Gott gesegneten 
der endgültig in seine Gemeinschaft aufgenommen wird. Die Psalmen sind voll davon: «Glücklich zu 
preisen sind…» wer nicht Gottlos ist (Ps 1,1); dessen Sünde vergeben (Ps 32,1); die bei Gott wohnen, 
deren Stärke bei Gott ist, die ein rechtes Herz haben, Gott vertrauen (Ps 84,5.6.13) u.s.w. 
 
2. Auslegung Mt 5,3-12 NGÜ 
Vers 3 «Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich». 

In anderen Übersetzungen heisst es, «die geistig Armen». Hier sind nicht allgemein die materiell Armen 
gemeint oder Menschen mit niedriger Intelligenz. Arm sein vor Gott bedeutet, dass wir erkennen, dass 
wir vor Gott in Schuld stehen und Erlösung brauchen. Jesus bezieht sich in Lk 4,18 auf Jesaja 61,1: «Er 
hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft (Evangelium) zu bringen».   
Vers 4 «Glücklich zu preisen sind die, die trauern; denn sie werden getröstet werden». Jesaja 
61,2+3: «Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten». Die Ursache der Trauer ist am Ende die 
Sünde. Gott verspricht Trost, jetzt und in seinem Reich (Offb 21,4). 
Vers 5 «Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen; denn sie werden die Erde als Besitz 
erhalten». Ps 37,11: «die Sanftmütigen werden das Land besitzen…» Im Kontext des Psalms ist es der 
Gottlose, der mit Macht die Gerechten unterdrückt. Sanftmütige sind eben diejenigen, die nicht mit der 
gleichen Gottlosigkeit zurückschlagen, sondern auf Gott, ihren Retter warten.  
Zusammengefasst heisst das, glücklich zu preisen sind diejenigen, die unter der Macht des Bösen lei-
den, und dabei still und vertrauensvoll auf Gottes Hilfe hoffen. 
Vers 6 «Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten; denn sie 
werden satt werden». Hungern und dürsten sind im Alten Testament Bildworte für «brennendes ver-
langen» - hier nach Gerechtigkeit. Zum einen meint dies wohl Gerechtigkeit, die im Hier und Jetzt fehlt, 
aber auch die Gerechtigkeit, die uns in Beziehung zu Gott fehlt und nur von ihm geschenkt wird. 
Vers 7 «Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden». Barm-
herzig sein heisst: Gutes und Mitleid üben in Zeiten irdischer Not. Gott ist barmherzig, also sollen wir es 
auch sein. Jesus macht diese Gleichung auch mit der Vergebung. Wenn Gott uns so viel vergeben hat, 
sollen auch wir vergeben. Barmherzigkeit wird denen im Endgericht widerfahren, die Barmherzig sind. 
Jak 2,13: «Denn im Gericht gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kannte. Doch wer 
barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht: Er wird nicht verurteilt 
werden». 
Vers 8 «Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott sehen». 
Das reine Herz ist in den Psalmen Thema. Ps 24, 3-4 «Wer darf auf den Berg des HERRN gehen und 
an diesem heiligen Ort vor Gott treten? – Jeder, der kein Unrecht tut und ein reines Herz hat». Gott zu 
nahen setzt ein reines Herz voraus. Ist dem nicht so, dann brauchen wir Vergebung und Reinigung (Ps 
51,12). Gott schauen! Mose durfte ihn nicht sehen, doch Jesus verheisst es denen, die ihr Herz reinigen 
lassen. Ist dein Herz rein?  
Vers 9 «Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt 
werden». Friede – hebräisch shalom – meint, «Unversehrtheit», «Heilsein», Freundschaftsverhältnis. 
Friedensstifter sind: 1) die Frieden mit Gott suchen und finden (Jes 27,7; Röm 5,1), 2) die den Frieden 
in der Gemeinde fördern (1Petr 3,11; 2Kor 13,11), 3) die den Frieden für die gegenwärtige Welt suchen 
(Röm 12,18). Hast du Frieden (shalom) mit Gott und allen Menschen?  



Vers 10 «Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn 
ihnen gehört das Himmelreich». Gerecht leben hiess für die Juden, nach Gottes Willen leben. Glück-
lich sind also die Menschen, die trotz allen Nachteilen, Diskriminierung und Verfolgung Gottes Willen 
tun.  
Vers 11 «Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt 
und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt». Jesus kündigte seinen Nachfolgern Verfol-
gung an. Heute sind diese Worte aktuell wie lange nicht mehr, Christen werden verfolgt. Würdest du 
Jesus nachfolgen auch wenn du verfolgt würdest?  
Vers 12 «Freut euch und jubelt! Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso 
hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt». Jesu Weg führte über das Leiden, zur Herrlich-
keit, er ist uns so den Weg vorangegangen. Nicht, dass der Lohn ein Verdienst ist. Aber Gott in seiner 
grossen Gnade, lässt das Leiden für ihn nicht unbelohnt bleiben (Mt 5,12; 6,1ff; 5.16; Offb 11,18). 
 
3. Werbung in die Nachfolge Jesu 
Zusammengefasst, sind die Seligpreisungen eine Einladung Jesu, ihm nachzufolgen, trotz allen Nach-
teilen. Die Verheissung ist das Reich Gottes jetzt und am Ende der Geschichte. «Glücklich sein, jetzt» 
ist die Philosophie unserer Zeit. Wenn es mich glücklich macht, ist es richtig! Hier nur ein paar Beispiele: 
Wenn das werdende Kind im Bauch mich glücklich macht, dann nehme ich es, wenn nicht, dann treibe 
ich es ab. Oder, wenn mich eine sexuelle Beziehung glücklich macht, dann lebe ich es aus, wenn mich 
eine Beziehung nicht mehr glücklich macht, dann beende ich sie. Jesus fordert uns heraus, indem er 
sagt: Glücklich sind nicht die, welche momentanes Glück erleben. Glücklich sind die Menschen, die 
möglicherweise in der Gegenwart kein Glück erleben, aber am Reich Gottes teilhaftig sind. Bist du bereit, 
Jesus nachzufolgen mit aller Konsequenz? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


