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Da er die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg; und er setzte 
sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf 
und lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn 
ihrer ist das Himmelreich. Glückselig die Leidtragenden, denn sie 
sollen getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie 
werden das Land als Erbe besitzen. Glückselig die hungern und 
dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. 
Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit 
widerfahren. Glückselig die Reinherzigen, denn sie werden Gott 
schauen. Glückselig die Frieden schaffen, denn sie werden Söhne 
Gottes heissen. Glückselig die um der Gerechtigkeit willen verfolgt 
werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wann 
immer sie euch schmähen und verfolgen und lügend jede 
Schlechtigkeit gegen euch sagen. Freut euch und jubelt, denn euer 
Lohn ist gross im Himmel! Matthäus 5,1 – 12 

 

 

I 

Liebe Gottesdienstgemeinde! 

Jesus geht auf einen Berg, die Jünger sammeln sich rund um ihn, und er tut seinen Mund auf 

und sagt: "Glückselig!" 

Acht Mal sagt er es, und dann noch ein neuntes Mal: "Glückselig!" Dieses Wort steht am An-

fang von allem, was Jesus seine Jünger lehrt. Es ist wie der Auftakt zu einem Regierungs- 

oder einem Schulungsprogramm. Wie einst Mose und Aaron auf den Berg zu Gott gegangen 

sind, so kommen die Jünger zu Jesus. Und sie hören von ihm – etwas anderes, einfacheres 

und kindlicheres, als Mose gehört hat unmittelbar vor Gott.  

Die Jünger hören, was Jesus sagt. Aber verstehen, ein wenig verstehen auch nur konnten sie 

diese Worte erst viel später, in den Tagen, da sie voll Furcht und Verwunderung vor dem 

leeren Grab standen, als Jesus zu ihnen gekommen ist und gesagt hat: Friede sei mit euch! 

Erst da haben die Jünger allmählich zu verstehen begonnen, was Jesus meint, wenn er sagt: 

"Glückselig!"  

„Er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach...“, schreibt Matthäus. Man kann es fast mit 

Händen greifen und hautnah spüren, wie die Jünger an den Lippen von Jesus hangen, und 

Wort um Wort dringt in sie hinein, wie ein sachter, unendlich wohltuender Regen in ein lange 

schon ausgetrocknetes Land. Etwas Neues ist hineingekommen in die Welt, dadurch, dass 

Jesus seinen Mund aufgetan hat.  

Wenn sonst politische oder religiöse Führer ihr Wirken beginnen, stellen sie an den Anfang 
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vielleicht eine Absichtserklärung, was sie ändern wollen, oder eine Analyse der Probleme, 

eine Lehre, woher das Üble kommt. Dann steht am Anfang das Wörtlein: "Wir", oder "Ich" 

oder "Es". 

Hier bei Jesus ist das anders. Er beginnt seine Lehre nicht damit, dass er sich rechtfertigt, oder 

dass er dies und jenes schlecht macht. Er beginnt offensiv, bejahend und frei, so gesammelt 

und so offen, wie nie jemand sonst.  

"Glückselig" ist sein erstes Wort. 

II 

In diesem Wort schwingen von Anfang an zwei Dimensionen. Einmal eine irdisch-zeitliche: 

Hier und jetzt gibt es ein Glück. Zum andern aber gibt es jenseits und diesseits, über und unter 

allem, was wir sehen, eine Seligkeit, ein Wogen und Fluten, das rein und heilig ist und kein 

Weh und kein Ende mehr kennt.  

Hierhin und dorthin greift Jesus mit seinen Worten, in alle Bereiche vom menschlichen Da-

sein. In die Sphäre vom Religiösen, ins Persönliche, wo Gemüt und Temperament den 

Menschen bestimmen, in die Sphäre der sozialen Auseinandersetzungen greift er, in den Be-

reich vom wirtschaftlichen Schaffen und Können und ins Kultische und Künstlerische: Die 

Reinherzigen und ihre Gottesschau, die Armen im Geist, die Sanftmütigen und die Friedens-

stifter, sie und andere mehr benennt Jesus und sagt: Hier, und dort, und dort... gibt es ein 

Glück und eine Seligkeit.  

Wenn wir an ein solches Glück, an eine Seligkeit, wenn wir an etwas Göttliches denken, dann 

gehen unsere Gedanken weg vom Kleinen, Alltäglichen und Irdischen. (Die Konfirmanden 

haben es zu zeichnen versucht, einige ihrer Bilder sind ausgestellt hinten an der Wand zur 

Katharinenkapelle.) Jesus aber redet von einem Glück, das Gott wirkt, und er lenkt unsere Ge-

danken dabei zu diesen und jenen Menschen, zu Kleinen und zu Grossen, zu Menschen in 

sehr alltäglichen und oft schweren und bedrängenden Situationen. Dort bei diesen Menschen 

sollen wir das Glück und die Seligkeit suchen und finden.  

Was Jesus sagt, kann man nicht systematisieren. Es passt in kein Schema.  

Nur eines ist sich immer gleich in diesen ersten Sätzen: Der erste Teil von einem jeden Satz 

betrifft die Gegenwart. Der zweite Teil greift nach vorn in die Zukunft. Es ist ein Glück, von 

dem Jesus redet: Jetzt schon hören und spüren die Menschen etwas von dem, was er ihnen 

verspricht. Jetzt schon singen wir davon und freuen uns daran. Aber materiell verwirklichen 

und auf die Dauer festhalten können wir es nicht. Es ist Zukunftsmusik. Gott kann es verwirk-

lichen, nur er. Er will und wird es aber tun – das sagt Jesus seinen Jüngern mit reichen und 

strahlenden Worten als das erste von allem.  

Wenn wir diese Worte vom Glück und von der Seligkeit hören, denken wir vielleicht: Gehöre 

ich auch dazu? Bin ich arm im Geist? Trage ich ein Leid, so wie Jesus das meint? Bin ich 

sanftmütig? Kann ich Frieden stiften?  

Wenn wir so denken, betrügt uns der Versucher und führt uns an den Worten von Jesus und 

ihrem schönen Klang vorbei.  

Jesus will nicht mit einem jeden seiner Worte immer jedem von uns persönlich etwas sagen. 

Er will manches sagen, das zunächst andere betrifft, nicht mich. Er möchte von uns, dass wir 

uns freuen können auch an dem, was für andere gut ist. Jesus will uns herauslösen aus dem 

frommen Egoismus, dass wir nur das ernst nehmen, was uns etwas bringt, dass wir allzu rasch 

fragen: Was heisst das für mich? Er will uns begaben mit der Liebe, dass wir uns freuen mit 

den Fröhlichen und weinen mit den Weinenden (Römer 12,15). Es ist doch schön und trostreich, 

wenn wir hören, dass Gott die Leidtragenden trösten will, dass er die Barmherzigen krönen 

wird mit Barmherzigkeit, und dass er satt machen will diejenigen, die hungern nach der Ge-

rechtigkeit. Es gibt unzählig viele Menschen, denen wir nicht helfen können. Da ist es unser 

Trost, dass Jesus uns sagt, wie Gott diesen Menschen helfen will, ja, wie Gott ein Glück und 

eine Seligkeit für sie bereit hat.  

Es ist dann nicht die wichtigste Frage, ob ich nun zu dieser oder jener Gruppe gehöre oder gar 
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zu allen. Jesus führt uns aus dem Selbstbezogenen heraus, er tut uns auf, dass wir mit ihm 

herumschauen und uns freuen darüber, dass unser Gott für viele viel Gutes tun wird. 

Wir erinnern uns: Jesus hat uns auch im Unser Vater gelehrt, dass wir zuerst um all das bitten, 

was umfassend und weit ist, was Gott und alle seine Geschöpfe betrifft. Erst dann sollen wir 

bitten um das, was wir nötig haben. So ist es auch hier: Erst am Schluss redet Jesus seine 

Jünger direkt an. Zuletzt aber tut er das.  

III 

"Glückselig seid ihr", sagt Jesus, "wann immer sie euch schmähen und verfolgen und lügend 

jede Schlechtigkeit gegen euch sagen. Freut euch und jubelt – denn euer Lohn ist gross im 

Himmel!"  

Diese Worte richtet Jesus direkt an seine Jünger. Sie gelten direkt auch uns, mir und dir, die 

wir hier auf Jesus hören und von ihm uns trösten lassen wollen: "Glückselig seid ihr", sagt 

Jesus uns, "wann immer sie lügend jede Schlechtigkeit gegen euch sagen". 

Von Anfang an gehört das zur Kirche. Es ist immer das Kennzeichen gewesen einer leben-

digen und treuen Gemeinde: Sie wird verfolgt und geschmäht.  

Das geschieht auf verschiedene Arten, manchmal subtil, listig, manchmal grob und schreck-

lich.  

Kurz vor dem Jahr 300 hat der plotinische Philosoph Porphyrius ein grosses Werk geschrie-

ben – fünfzehn Bücher mit dem Titel: Gegen die Christen! Es war die Zeit, in der das 

Evangelium schon eine grosse Minderheit gesammelt hatte im römischen Weltreich. Oft 

waren es die besten und treusten Staatsbürger, die zur Kirche gingen. Diese "Christen" und ihr 

Gott begannen überall das Leben zu prägen. Die andern fühlten sich, wie das sein muss, da-

durch herausgefordert, verunsichert, in Frage gestellt. Die Gebildeten hatten das Bedürfnis, 

sich zu distanzieren. Da greift Porphyrius zur Feder und macht sich ans Werk, mit denkeri-

schen und moralischen Argumenten die Lehre der Christen zu widerlegen. Was ist von Leuten 

zu halten, schreibt er, die abgefallen sind von den Sitten der Väter? Die Christen haben keinen 

Respekt vor den anderen Religionen. Sie wenden sich ab von den Weihen und Kulten, die von 

den grossen Königen und Philosophen eingesetzt worden sind. Sie sind selbstherrlich, sie 

wollen alles besser wissen und massen sich ein Urteil an über das Denken anderer, auch älte-

rer Menschen – und gleichzeitig sind sie lächerlich abergläubisch. Sie wenden sich ab von 

dem, was man sehen und begreifen kann und hangen einem unvernünftigen und unüberprüf-

baren Glauben an.  

So schreibt der griechische Philosoph vor mehr als 1700 Jahren über die Christusgläubigen 

spottet so über das Vertrauen auf Jesus. So kritisiert er den freien evangelischen Geist. 

Und es blieb dann nicht bei den Worten. Die Philosophie tat ihre Wirkung. Die Denker 

schreiben mit Tinte auf Papier, aber die Worte gehen weiter, und die Politiker schreiben dann 

mit Blut auf das Antlitz der Erde. Der Kaiser fühlte sich verpflichtet und berechtigt, diese 

"schändliche Sekte", wie man sagte, mit brutaler Macht auszulöschen. Man nahm die "gott-

losen und unfrommen Menschen" gefangen. Angesehene Bürger wurden als Sklaven auf die 

Galeeren gebracht oder sie mussten in den feuchten Bergwerken arbeiten, wurden krank und 

starben. Andere wurden gefoltert und hingerichtet.  

"Glückselig seid ihr, wann immer sie euch schmähen und verfolgen", hat Jesus gesagt.  

Es gehört zum Leben der Kirche, dass sie verleumdet wird. Und wir wissen: Eine Verleum-

dung ist schlimm, sie ist gemein und sie hat Erfolg, wenn sie ein Körnlein Wahres enthält. 

Damals im alten römischen Reich hat man den Menschen erzählt, die Christen würden kleine 

Kinder töten und ihr Fleisch essen. Das war so grob, das konnte man widerlegen, kein Richter 

ging schliesslich darauf ein. Aber an dem, was Porphyrius schreibt, war vieles richtig. Das 

Evangelium macht uns wirklich frei, dass wir nicht kritiklos alles übernehmen müssen von 

den Alten. Doch wenn man sagt, der Glaube mache besserwisserisch, nehme uns den Respekt 

vor den Menschen, dann ist das nur halb wahr und ist eine umso wirksamere Verleumdung.  

So ist es auch heute. Die Kirche wird verleumdet, wo immer sie tatsächlich auf Jesus hört und 



4 

nichts besseres als seine Worte kennen will. Es ist oft schwer, die Verleumdung zu erkennen. 

Und es ist noch schwerer, sie zu ertragen und doch fest zu bleiben. Wir möchten alle lieber 

bei allen beliebt sein. Wir neigen alle dazu, uns anzupassen, die Dinge zurechtzubiegen, damit 

die anderen keinen Anstoss nehmen.  

Aber wenn wir auf Jesus hören, dann sagen die einen: Die vertrösten sich auf irgend ein Jen-

seits... Und wenn wir dann hinstehen und den Staat und seine Schulpolitik kritisieren, sagen 

oft dieselben: Die Kirche meint wohl, wir leben noch im Mittelalter und lassen uns bevor-

munden… Sie soll sich nicht einmischen in die Politik. – Oder noch tiefer: Wenn wir in der 

Kirche die rätselhaft klaren Aussagen vom Evangelium deutlich herausstehen lassen, heisst es 

unversehens: Das sind Fundamentalisten. Wenn wir aber ebenso klar festhalten, dass wir 

keine einfachen Rezepte haben für viele persönlichen und politischen Fragen, sagt man: Da 

sieht man, es macht doch jeder aus dem Glauben, was er will...  

So redet man schlecht von den Gläubigen. Man dichtet der Kirche an, dass da am Sonntag 

nur – wie man verächtlich sagt – "ein paar alte Frauen" sind (und zeigt damit, wie man denkt 

über die Minderheiten, die Alten und die Frauen).  

"Glückselig seid ihr", sagt Jesus, "wann immer sie euch schmähen und lügend jede Schlech-

tigkeit von euch sagen!" Die wahre Kirche ist immer eine Kirche, die schlecht gemacht wird.  

Hier muss ich uns eindringlich die Frage stellen, uns hier im Münster, aber auch der ganzen 

Basler Kirche, ja, den Kirchen unserer Tage überhaupt, aber – nochmals – auch gerade uns 

hier im Münster: Sind wir das? Nehmen wir so klar und einfach Stellung, hören wir so gesam-

melt auf das, was Jesus sagt, dass dies auch Reaktionen hervorruft, dass man uns deswegen 

verleumdet und schlecht macht? Oder ist unser Gotteslob und unsere Verkündigung so flach 

und so brav und so harmlos differenziert, dass alle es wohlwollend geschehen lassen können 

und niemand sich herausgefordert fühlt?  

Ich frage, sehr eindringlich. 

IV 

Denn das ist ja, damit ich es nun zusammenfasse, der Auftrag und das Leben der Kirche: Die 

Kirche sind die Menschen, die auf Jesus hören. So wie die Jünger sich um Jesus gesammelt 

und wie sie an seinen Lippen gehangen sind, so sammeln auch wir uns zu diesem einen 

Zweck: Wir wollen hören, was Jesus zu sagen hat wie niemand sonst von dem Glück und von 

der Seligkeit für die vielen Menschen.  

Jesus redet zu uns. Er redet aber nicht nur von uns. Er redet von vielen anderen, von all den 

vielen nah und fern. Was wir den andern voraus haben, ist nur das, dass Jesus uns zu sich ge-

rufen hat. Uns ist das Herz aufgegangen. Wir wollen mehr hören von diesem Glück für die 

vielen.  

Darum zählen wir uns zur Kirche, darum kommen wir zum Gottesdienst, darum singen wir 

unserem gekreuzigten Herrn das Lob und freuen uns, dass er auferstanden ist – wir freuen 

uns, nicht nur für uns, sondern für viele andere, für die ganze beschwerte Schöpfung.  

Was die Kirche zu etwas Gutem und Grossem macht, das sind nicht ein paar Zahlen, hinter 

denen vielleicht manchmal ein paar gute Menschen stehen. Was sind wir Menschen vor Gott? 

Was ist das, was wir Rechtes tun können im Vergleich zu dem, was Jesus den Vielen ver-

spricht? Was die Kirche zu etwas Grossem macht, das ist nur dies: Dass da ein Meister zu 

seinen Jüngern redet, ein Herr, ein König, der etwas zu sagen hat wie niemand sonst.  

"Glückselig" ist das erste Wort in seinem Schulungsprogramm.  

Amen. 


