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Reformationsfest, 1. November 2015, 10 Uhr Andreaskirche Eningen 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Matthäus 5, 1-10 

Liebe Gemeinde, Reformationsfest 2015. Zwei Jahre noch bis zum 31. Oktober 2017. In Wittenberg 

wird eine Weltausstellung vorbereitet und die Innenstadt aufgehübscht, im Luthergarten sind 

inzwischen gut die Hälfte der insgesamt 500 geplanten Bäume gepflanzt und Playmobil bringt eine 

Lutherfigur auf den Markt. Der Hype um 500 Jahre Thesenanschlag wird uns die nächsten 24 Monate 

beschäftigen. Als Bombole bekommen wir den 31. Oktober 2017 arbeitsfrei. Das ist ein Dienstag.  

Es kann uns Protestanten freuen, dass 500 Jahre Reformation groß gefeiert wird. Und doch wäre es 

Martin Luther nicht recht, wenn wir gedanklich im Jahr 1517 hängen bleiben würden. Damals war er 

es doch gewesen, der seine Kirche zurück zur Quelle, zurück zum Ursprung führen wollte. Was wurde 

nicht damals alles abgeschafft! Wie stark wurden die Kirchen entrümpelt! Aber nicht aus Jux und 

Dollerei, sondern um Platz zu machen für das Zentrum der Geschichte, für Jesus Christus.  

„Solus Christus“, so lautet eine der vier reformatorischen Fanfarenstöße. Allein Jesus Christus! 

Vergessen wir Jesus nicht über all den Luthersocken und Lutherbonbons, die feilgeboten werden.  

Es ist gut, dass uns für das heutige Reformationsfest ein Text aus der Bergpredigt vorgegeben ist. 

Hier begegnet uns Jesus in seiner ganzen Klarheit und Schärfe. Wenn man die Bergpredigt liest, 

wundert man sich nicht, dass sie sich an Jesus gerieben haben. So stark, dass sie ihn schließlich 

beseitigten, umbrachten.  

Der römische Historiker Tacitus schreibt über das Christentum als von einem „verderblichen 

Aberglaube“ und „Übel“, das sich bis nach Rom ausgebreitet habe, „wo alle Gräuel und 

Abscheulichkeiten der ganzen Welt zusammenströmen und gefeiert werden.“ 

So also dachte man damals über Jesus und seine Lehre. Obwohl die Christen den Löwen zum Fraß 

vorgeworfen wurden, hat sich der christliche Glaube durchgesetzt. Im Namen von Jesus versammeln 

sich bis heute Sonntag für Sonntag sicher mehr als 100 Millionen Menschen weltweit zu einem 

Gottesdienst. Wir sind ein Teil dieser weltumspannenden Gemeinschaft.  

Wer war dieser Jesus? Was lehrte er? Lesen wir, was Matthäus von ihm überliefert:  

Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich; und seine Jünger traten zu ihm.  

Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: 

Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich.  

Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.  

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

Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.  

Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.  

Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.  

Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen.  

Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich.  

Liebe Gemeinde, von den Pfarrern sagt man, dass sie gern Urlaub in den Bergen machen. In Eningen 

ist es eher die Pfarramtssekretärin … Aber warum die Berge? Wegen der klaren Luft, wegen der 

besseren Rundumsicht? Zu allen Zeiten galten die Berge und Höhen als Orte, an denen man Gott 

näher ist. Manche Eninger und Reutlinger zieht es deshalb auch auf die Achalm. Wie auch immer.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Aberglaube
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Mose empfing die Zehn Gebote auf einem Berg. Die Verklärung von Jesus fand auf einem Berg statt. 

Und die erstaunlichsten Worte wurden von Jesus auf einem Berg gesprochen – seine sogenannte 

Bergpredigt.  

Ganz anders als bei den Zehn Geboten vom Sinai stellt Jesus nicht das „du sollst“ oder das „du sollst 

nicht“ in den Mittelpunkt seiner Botschaft. Jesus fängt seine Rede an mit einem Zuspruch, mit der 

nicht zu überbietenden Zusage: „Selig bist du!“ Glückselig, würde ich am liebsten übersetzen.  

Waren Sie schon einmal selig? Oder glückselig? Vollkommen glücklich? In der Liebe, wenn´s denn 

sein darf, kann ein solcher Zustand erreicht werden. Vielleicht auch beim Gleitschirmfliegen oder 

beim Sonnenuntergang am Meer. So ein bisschen abgehoben von der Welt – Glücksgefühle, 

Glückszustand. Man vergisst alles um einen herum.  

Und jetzt kommt diese unglaubliche Wendung. Jesus spricht Menschen diese Glückseligkeit zu, die 

wir für armselig, für beschränkt oder zumindest für benachteiligt halten würden. „Du Opfer“, würden 

die Konfirmandinnen und Konfirmanden vielleicht sagen. Also solchen Opfern sagt Jesus: Du bist 

glücklich, du bist selig – genau du.  

Durch alle Jahrhunderte hindurch wurde gesagt, dass man mit einer solchen Lehre die 

Ungerechtigkeit der Welt zementiert oder zumindest nicht ausreichend bekämpft. Religion als Opium 

des Volkes. Die Benachteiligten werden selig gesprochen, dann mucken sie nicht auf.  

Die Gefahr einer solchen Interpretation oder besser gesagt Instrumentalisierung der Bergpredigt darf 

nicht verharmlost werden. Überall, wo Stärkere über Schwächere Macht haben, sollte es ihnen 

verboten werden, die Bergpredigt in den Mund zu nehmen.  

Ob wir überhaupt die Befugnis haben, wir reichen Mitteleuropäer, wir kirchensteuer-gesättigten 

Deutschen, wir im stabilen Württemberg Lebenden … Ob wir überhaupt die Befugnis und 

Berechtigung haben, die Worte der Bergpredigt in den Mund zu nehmen und auszulegen? Sicher bin 

ich mir nicht. Überhaupt nicht.  

Aber auch hierzulande kennen wir spirituelle, geistliche Armut, wir kennen Leid, und unter uns gibt 

es zumindest einige Wenige, denen Gerechtigkeit und gerechte Verteilung der Güter auf unserem 

Globus ein Anliegen sind, Menschen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit.  

Solche Menschen spricht Jesus glückselig. Wer könnte es sein?  

Ich stelle mir die Leiterin eines Gemeindekreises vor. Jahrelang hat sie für neue Teilnehmerinnen 

oder Teilnehmer gebetet. Jetzt musste der Kreis eingestellt werden, weil nach einigen Todesfällen 

nur noch drei Personen übrig blieben. „Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das 

Himmelreich.“   

Ich stelle mir einen Vater vor, der seine eigene Tochter, die plötzlich und unerwartet starb, begraben 

musste. „Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.“  

Ich stelle mir die Initiatoren eines Weltladens vor. Sie wollten wenigstens an einer kleinen Stelle aktiv 

werden, um der Ausbeutung des Südens etwas entgegen zu setzen. Aber dann zieht der Kassenführer 

weg und die Vorsitzende des Vereins möchte für keine weitere Periode mehr kandidieren. „Selig sind, 

die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.“  

Wenn man die Worte von Jesus in den falschen Hals bekommt, dann muss man sie für zynisch halten, 

für weltfern, für Ungerechtigkeiten zementierend. Und doch sind sie wahr. Ich bin hundertprozentig 
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sicher, dass sie wahr sind. Dass sie heilende Wirkung für unseren Globus haben. Dass es sich lohnt, 

die Worte zu verinnerlichen, wiederzukäuen, nochmals und nochmals zu lesen.  

Jesus ist Gottes Sohn. Die Worte vom Berg sind Gottes Worte für diese Welt. Wenn wir sie kapieren, 

wenn wir ihrem Sinn auf die Spur kommen, dann sind wir Salz der Erde, Licht der Welt.  

Erst vergangene Woche ist dieses Licht auf dem Eninger Friedhof angegangen. Die Familie hatte mir 

folgenden Text gegeben. Ja, so hätten sie die Krankheit ihres Familienmitglieds erlebt, sagten sie. 

Erfahrungen, wie sie Jesus in der Bergpredigt anspricht. Ja, so etwas gibt es bis heute! 

„Ich bat um Kraft, um durchhalten zu können;  

ich wurde schwach, um demütig gehorchen zu können.  

Ich bat um Gesundheit, um größere Dinge tun zu können;  

ich wurde krank, um bessere Dinge tun zu können.  

Ich bat um Reichtum, um glücklich zu werden;  

ich wurde arm, um weise zu werden.  

Ich bat um Macht, um von Menschen geachtet zu werden,  

ich wurde kraftlos, damit ich fühlte, dass ich Gott brauchte.  

Ich bat um alles, um das Leben zu genießen;  

ich empfing das Leben, um alles genießen zu können.  

Ich erhielt nichts von all dem, um was ich bat – aber alles, worauf ich gehofft hatte.  

Fast – trotz meiner selbst – wurden meine unausgesprochenen Gebete erhört.  

Ich bin der gesegnetste unter allen Menschen“ (Elisabeth Whitehouse). 

Lassen Sie mich zum Schluss lesen, was der emeritierte Theologieprofessor Fulbert Steffensky seinem 

Enkelsohn schrieb, der sich ein Wort aus der Bergpredigt als Denkspruch aussuchte:  

„Du, Migu, hast dir zur Konfirmation den Spruch aus der Bergpredigt gewählt: ´Selig sind, die hungern 

und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.´ Mit diesem Spruch hast du dir 

selbst ein Gesicht gegeben und deine Wünsche gekennzeichnet. Du berufst dich damit auf eine alte 

Sprache, die schon viele vor dir gesprochen haben und mit der sich schon viele das Leben 

herbeigewünscht haben. Man kann leichter sprechen, man kann leichter hoffen und glauben, wenn 

man in den Fluss dieser alten Sprache steigt, der schon viele getragen hat. Was ist, wenn diese 

Sprache verloren geht? Dann haben wir nicht mehr als uns selbst und als unsere eigene Stimme. Man 

macht sich langfristig mit dieser Sprache, denn man hat mit ihr die Träume und die Wünsche der 

Toten im Hinterkopf. Wenn es euch schwer fällt, sie zu sprechen und ihre Hoffnungen zu teilen, dann 

denkt daran, dass es die Sprache eurer Eltern ist, eurer Großeltern, deren Eltern und Großeltern und 

all der Toten, die vor ihnen waren. Wir kommen mit dieser Sprache von weit her, aus einem fernen 

Land der Wünsche, Hoffnungen und Träume. Und so seid ihr nicht allein“ (2009 beim Konzert mit 

Grupo Sal in Reutlingen vorgetragen).  

Damals fing es an, als Jesus auf einen Berg ging, sich setzte und aus dem Schatz seiner Verbindung 

mit Gott unvergängliche Worte sprach, göttliche Worte, anstößige Worte, Worte zum Nachdenken. 

Wirksam bis heute. Amen. 

 


