
Predigt am 17.9. 2017 in Unterkessach über Mt. 5, 1-11 (Thema: „Hört, wen Jesus 

glücklich preist!) 

Liebe Gemeinde! 

Bei sportlichen Wettkämpfen zu gewinnen, stelle ich mir toll vor. Ich denke dabei an die 

Bundesjugendspiele, die alljährlich in der Schule abgehalten werden. Wer da erfolgreich ist, 

bekommt eine Siegerurkunde. Und manche schaffen es dabei sogar bis zur so genannten Eh-

renurkunde. Ich denke hier daran, wie bei Olympia die Medaillen vergeben werden. Da stehen 

die Sieger auf solchen Siegertreppchen. Und außerdem fallen mir in diesem Zusammenhang 

Fußballturniere ein. Sie enden meist mit einem Pokal für den Sieger. Und manchmal springt 

dabei sogar noch mehr heraus. Die Spieler der deutschen Nationalmannschaft etwa haben vier 

Sterne auf ihren Trikots. Diese sollen deutlich machen: Deutschlands Fußballer wurde bereits 

viermal Weltmeister. Aber selbst das ist hier meist noch nicht alles. Denn bei so ziemlich je-

dem Spiel der deutschen Mannschaft werden zurzeit im Stadion Sprechchöre angestimmt: 

„Die Nummer eins der Welt sind wir!“ Und damit sind eben nicht nur die gemeint, die unten 

auf dem Rasen spielen. Die Zuschauer sehen sich da vielmehr in besonderer Weise mit den 

Spielern verbunden.  

Aber nicht nur beim Sport sind diejenigen besonders angesehen, die es weit nach oben schaf-

fen. Denn wer in der Zeitung Stellenausschreibungen liest, kann leicht den Eindruck bekom-

men: Es werden meist nur die besten, die tollsten, die durchsetzungskräftigsten gesucht. Und 

wer diese Voraussetzungen nicht mitbringt oder nicht mitzubringen meint, sollte sich gar 

nicht erst bewerben. 

Und das beginnt ja sogar schon viel früher. Der Notendruck in der Schule kann sogar ausge-

sprochen brutal sein. Und für manchen ist es sogar ein ausgesprochener Kampf, überhaupt die 

Versetzung zu schaffen.   

Ich denke, vor diesem Hintergrund fragt sich möglicherweise mancher: Wie ist das, wenn ich 

mal keine Sieger- oder Ehrenurkunde erringe? Was, wenn ich auf keinem Siegertreppchen 

stehe? Bin ich auch dann jemand, wenn ich keinen Pokal in der Hand halte? Und überhaupt: 

Was wird aus mir, wenn ich es nicht zum Abteilungsleiter bringe? Schon mancher hat sich 

selbst vor diesem Hintergrund minderwertig gefühlt; hielt sich gar für einen Versager.  

Nach oben kommen wollen; ich denke, dies gab es zu allen Zeiten und an allen Orten. Auch 

bereits in den Jahren der Bibel. Ich denke hier etwa an das Römische Weltreich. Seine Solda-

ten machten auf den Eroberungsfeldzügen alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellte. 

Auch das Land Israel hatte darunter zu leiden. Und seinen Bewohnern blieb nur, sich anzu-

passen und ruhig zu verhalten. 



Dies war der Lauf der Dinge, dies war der Lauf der Welt. Bis zu dem Tag, an dem Jesus et-

was völlig Neues sagte. Und zwar von einem Berg aus. Berge sehen von unten schön, ja oft 

sogar majestätisch, aus. Von oben dagegen vermitteln sie einen tollen Gesamtüberblick. Und 

beides hat etwas für sich. Ganz gleich ob diese Erhebungen in Widdern sind, in den Alpen 

oder sonst irgendwo.  

In der Bibel dagegen ist ein Berg auch in noch anderer Hinsicht ein ganz besonderer Ort. Es 

ist der Platz, von dem aus Gott etwas Neues, sagt. Die zehn Gebote offenbarte er vom Berg 

Sinai aus. Es gab den Berg der Verklärung. Und es gibt auch einen besonderen Berg über dem 

See Genezareth. Nach ihm ist sogar eine ganze Rede Jesu benannt. Ich meine damit die Berg-

predigt. Und darüber hinaus heißt genau diese Erhebung auch: „Berg der Seligpreisungen“.  

In der Bergpredigt sagt Jesus viel Neues, bis dahin nie Gehörtes. Dies gilt vor allem für ihren 

Anfang. Das sind die Verse, die ich vorhin von hier oben vorgelesen habe. Und da heißt es 

gerade nicht: „Wohl dem, der am lautesten schreit: „Die Nummer eins der Welt bin ich!“ O-

der auch „Besonders toll ist, wer in der Schule nie Versetzungsprobleme hat.“  

Dass wir uns recht verstehen: Es geht hier nicht darum, besonders herausragende Leistungen 

zu schmälern. Aber so manches Mal wird eben der Wert eines Menschen zu sehr nach seiner 

Leistung beurteilt. Oder nach seiner Durchsetzungskraft. Wer eher bescheiden ist, kann leicht 

übersehen werden oder gar untergehen. Und so mancher hat sich auf diese Weise schon als 

Verlierer gefühlt. 

Da sind die Worte, die Jesus hier spricht, wirklich neu und besonders. Sie richten sich gerade 

an die, die nicht auf dem Siegertreppchen sind. Ja, an die, die auch im Blick auf das Ansehen, 

in der Bevölkerung nicht obenan stehen.  

Zunächst einmal klingt da vieles ungewohnt, ja, vielleicht sogar verwunderlich: Gut dran ist 

jemand, der sanftmütig ist. Der also auch in schwierigen Lagen nicht aus der Haut fährt. Wohl 

dem, der barmherzig ist, der viel an andere denkt. Und zu gratulieren ist auch dem, der unter 

Ungerechtigkeit leidet. 

Mancher merkt hier vielleicht auf, weil sich dies für ihn gut und vielversprechend anhört. An-

dere dagegen winken vielleicht eher ab. Weil sie wirklich einen bescheidenen Notenschnitt 

haben. Oder weil sie an ihrem Arbeitsplatz bei der Beförderung schon mehrfach übergangen 

wurden. Dabei ruhig und sanft zu bleiben, ist nicht wirklich einfach. Und zum Feiern ist ei-

nem bei so etwas schon gar nicht zumute. Vielleicht überlegt in diesem Zusammenhang sogar 

mancher: Heißt das dann, dass es gut ist, immer nur unterwürfig zu sein? Und wie, bitteschön, 

soll das gehen?“  



An dieser Stelle möchte ich besonders auf den Weg eingehen, der hier vorne aufgebaut ist. Da 

ist ein solches Siegertreppchen dabei. Da konnte vorhin jeder hinaufsteigen ohne erst eine 

außerordentliche Leistung vollbracht zu haben. Und wer oben war, konnte da etwas lesen: 

eine einen besonderen Zuspruch. Nämlich: „Bei Jesus gibt es nur Sieger.“ Und -in etwas ab-

gewandelter Form: „Bei Jesus gibt es keine Verlierer.“ 

Dies kann einen erst einmal staunen lassen. Aber für mich bedeuten diese Zusagen auch eine 

sehr große Entlastung: Ich muss mich nicht bis über die Grenze meiner Kraft abmühen und 

abquälen. Ich muss mich nicht ängstlich fragen: Habe ich für mich und andere alles getan, 

was getan werden muss?  

Was Jesus hier zuspricht, ist keine Einladung dazu, träge oder faul zu sein. Ich möchte dies 

mit Worten Martin Luthers ausdrücken, der sagte: „Ich habe heute viel zu tun, darum muss 

ich heute viel beten.“ Er hatte seine täglichen Aufgaben. Aber er hatte erkannt: Ich schaffe all 

das nicht allein. Ich brauche die Kraft, die Gott mir gibt.  

Diese Kraft hilft nicht immer dazu, überall Erster und vornedran zu sein. Ich erinnere hier 

auch an die Johannesoffenbarung. In ihr findet sich das Sendschreiben an die Gemeinde in 

Philadelphia in Kleinasien. Darin spricht der Auferstandene ihr zu: „Ich kenne deine Werke. 

Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet.“ 

„Eine kleine Kraft“- das bedeutete in diesem Fall: Sie waren nur wenige. Sie waren in der 

Minderheit. So, dass sie vielleicht sogar meinten, auf Dauer nichts oder nur wenig ausrichten 

zu können. Aber der Auferstandene beurteilte dies anders: „Mein Wort bewahrt und meinen 

Namen nicht verleugnet“. Dies lässt sich auch so ausdrücken: „Ihr habt schlicht und einfach 

mir vertraut.“ 

Und genau das ist es, wozu Jesus uns bis heute einlädt: An ihn zu glauben, sich ihm ganz ein-

fach anzuvertrauen. Denn keiner von uns macht von sich aus alles schlecht. Aber es gelingt 

auch keinem, immer alles gut zu machen. Vielmehr bleiben wir auch einander vieles schuldig. 

Vielmehr bleiben wir auch Gott so manches schuldig. 

Aber wer Jesus nachfolgt, kann immer wieder Vergebung empfangen und neu anfangen. Er 

geht voran. Ja, den schwersten Weg ist er für uns gegangen. Den ans Kreuz von Golgatha. Da 

hat er alle Schuld auf sich genommen. Und er hatte sterbend ausgerufen: „Es ist vollbracht!“ 

Damit hat er den Sieg errungen; den größten, den es je gab. Den über die Sünde, ja, selbst den 

Sieg über den Tod. Und wer Jesus in sein Leben lässt, hat Anteil an diesem Sieg. Dazu muss 

er nicht einmal einen 100- Meter- Lauf gewinnen oder Fußballweltmeister werden. Ich wün-

sche uns allen viel Freude in der Nachfolge Jesu, bei dem es nur Sieger gibt. Mancher ist viel-

leicht nicht die Nummer 1 der Welt. Dafür aber Jesus unendlich wichtig Amen.      


