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darin, dass alle unsere Wünsche in Erfüllung
gehen, wohl aber alle Verheißungen Gottes.

GLAUBENSFRAGE

Von Hildegund Keul

Wir Sonnengeborene

„I

im übertragenen Sinne, sondern buchstäblich satt werden. Und so ist auch das Himmelreich, das Jesus denen verheißt, welche
um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, nicht im Jenseits angesiedelt, sondern
es umfasst auch das Diesseits. Es ist nicht
erst im Jenseits nach dem Tod zu erwarten,
sondern bricht schon hier und jetzt im irdischen Leben an.
Luther übersetzt das griechische Wort
makarios mit „selig“. Aber das Wort bedeutet im Griechischen eigentlich soviel
wie glücklich. Darum kann man die Seligpreisungen auch so übersetzen: „Glücklich
sind“ oder „glücklich zu schätzen sind diejenigen, die …“
Das Streben nach Glück ist zutiefst
menschlich. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung begründet dies aus dem
biblischen Schöpfungsglauben. „Alle Menschen“, so sagt sie, „sind gleich geschaffen.“
Der Schöpfer habe ihnen bestimmte unveräußerliche Rechte verliehen, nämlich das
Recht auf Leben, die Freiheit und „das Streben nach Glück“. Das menschliche Streben
nach Glück findet bei Jesus eine provozierende Antwort. Er preist nicht die Reichen,
Schönen und Berühmten glücklich, sondern diejenigen, die auf der Schattenseite
des Lebens stehen, die Armen und die Leidtragenden. Nicht die Mächtigen, sondern
die Friedfertigen wie auch diejenigen, die
unter Unrecht und Gewalt leiden und um
der Gerechtigkeit willen verfolgt werden.
Nicht diejenigen, die mit allen Wassern gewaschen, sondern die reinen Herzens sind.
Nicht die Gerechtigkeitsfanatiker und Besitzstandswahrer, sondern die Barmherzigen. Bei Jesus heißt es auch nicht, dass
jeder seines Glückes Schmied sei. Das
ist die Umwertung aller Werte, die in un-
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Es heißt „Glück und Seligkeit“. Nicht
nur von außen, sondern auch wenn
man den Raum betritt, erkennt man, dass
es sich um eine ehemalige Kirche handelt.
Auch die bunten Kirchenfenster, die nicht
entfernt wurden, erinnern daran. Doch wo
einst Gottesdienste gefeiert, gebetet und das
Abendmahl ausgeteilt wurde, lassen es sich
heute die Gäste im modernen, kühlen Ambiente schmecken oder trinken an der Bar einen Whisky.
Nicht jedem, der das Lokal betritt, wird
der höchst irdische Genuss ausgesuchter
Speisen und Getränke ein Sinnbild für die
himmlische Seligkeit sein, an die der Name
des Restaurants noch erinnert. Und wem es
dort gut schmeckt, muss darum nicht gleich
in Verzückung geraten und sich im siebten
Himmel wähnen. Aber ich finde es durchaus passend, über den Zusammenhang von
irdischem Glück und himmlischer Seligkeit
nachzudenken, und zwar gerade auch dann,
wenn wir auf die Worte der Bergpredigt hören. Bei Lukas sind die Seligpreisungen in
der sogenannten Feldrede ein wenig anders
als bei Matthäus überliefert. Während Jesus nach der lukanischen Überlieferung die
materiell Armen seligpreist, handelt es sich
nach Matthäus um die Armen im Geiste.
Das sind nun aber nicht intellektuell beeinträchtigte Menschen. Arm im Geiste kann
entweder mutlos, verzweifelt oder aber demütig bedeuten. Jedenfalls beobachten wir
bei Matthäus – und vor allem in der späteren Auslegungsgeschichte – einen Hang
zur Spiritualisierung der Seligpreisungen.

Von Glück und Seligkeit

sagt, zwischen Gott und dem Glück steht im
Alten Testament als Zwischenbegriff der Segen. Er sei „die Inanspruchnahme des irdischen Lebens für Gott“. Während im Alten
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bleibt eine unverfügbare Gabe. Es besteht nicht
darin, dass alle unsere Wünsche in Erfüllung
gehen, wohl aber alle Verheißungen Gottes.
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n erster Linie ist er ein Lachender,
ein Tanzender, ein Festgeber.“ So
schreibt es der französische Philosoph Georges Bataille (1897-1962) über den
Menschen. Lachen, tanzen, Feste geben.
Feste feiern, das auch. Aber mehr noch Feste geben. Andere Menschen einladen. Die eigenen Ressourcen verschwenden, ohne mit
spitz rechnender Feder etwas zurückzuverlangen. Sich daran freuen, welches Leben
ausbricht, wenn man freimütig gibt. Nichts
zurückhalten von dem, was man selbst ist
und was einem am Herzen liegt in Zuneigung, Freundschaft, Liebe.
„Je mehr sie gibt, desto mehr fließt ihr
zu.“ Diese Erfahrung machte die Mystikerin
Mechthild von Magdeburg in der Armutsbewegung des 13. Jahrhunderts. Sie vertraute
darauf, dass zwar nicht einfach alles zurückkommt, was man gibt, dass aber sehr wohl
alles im Leben geschenkt ist. Letztlich verdanken wir nichts uns selbst. Das gilt schon
materiell. Alles Leben auf Erden lebt aus der
Energie, die die Sonne glanzvoll verschwendet, ohne Berechnung, ohne Gegenleistung.

Auch menschliche
Beziehungen und der
Zusammenhalt einer
Gesellschaft leben daraus, dass wir großmütig und freigebig sind. Selbst das Kind in der
Krippe ist darauf angewiesen, dass andere
ihm geben, was es braucht: Nahrung, Kleidung, Schutz vor drohender Gefahr. Ein Neugeborenes verdurstet, wenn ein Glas Wasser
neben ihm steht, wenn aber niemand ihm
dieses Wasser reicht. Weihnachten führt vor
Augen, wie sehr Menschen einander brauchen und aufeinander angewiesen sind.
Lachende, Tanzende, Festgeberin sein.
Sich großmütig zeigen im Umgang mit anderen. Nicht kleinlich auf das schauen, was andere falsch machen oder schuldig bleiben.
Die Fünf mal eine gerade Zahl sein lassen.
Nicht alles aufrechnen. Wir Menschen sind
Sonnengeborene. Auch im Neuen Jahr 2020.
Die Autorin leitet ein theologisches
Forschungsprojekt zur Vulnerabilität an
der Universität Würzburg.

“

getröstet werde, sondern wie er andere trösten und aufrichten kann.

Acht christliche Tugenden
Der evangelische Theologe Christoph
Markschies regt dazu an, aus den Seligpreisungen christliche Tugenden abzuleiten,
die sich durch das achtspitzige Kreuz des
Johanniterordens und des Malteserordens
versinnbildlichen lassen: Bescheidenheit
vor Gott – selig, die da geistlich arm sind;
Geduld im Leben – selig, die da Leid tragen;
Temperamentskontrolle – selig die Sanftmütigen; Zivilcourage in der Öffentlichkeit
– selig, die da hungern und dürsten nach
Gerechtigkeit; anderen verzeihen können –
selig die Barmherzigen; Aufrichtigkeit sich
selbst und anderen gegenüber – selig, die reinen Herzens sind; sich auf Deeskalation verstehen – selig, die Frieden stiften; Ungerechtigkeit aushalten können – selig, die um der
Gerechtigkeit willen verfolgt werden.
Um bei der Tugend der Friedfertigkeit zu
bleiben: Deeskalation, Abrüstung, das Umschmieden von Schwertern zu Pflugscharen, beginnt mit der Abrüstung von Worten
und mit der Mäßigung unseres Urteils über
andere Menschen. Abrüstung beginnt damit, sich nicht ständig im Recht zu wähnen
und immer das letzte Wort haben zu wollen. Wer sich vor Gott um Christi willen gerechtfertigt und anerkannt weiß, kann sich
aus der in unserer Gesellschaft verbreiteten
Unkultur des Rechthabenwollens befreien.
Dann werden auch wir, wie uns Jesus in der
Bergpredigt verheißt, Gottes Kinder heißen.
Der Autor ist Prof. für Reformierte Theologie an der Evang.-Theol. Fakultät der Uni
Wien und Ordenspfarrer der österreichischen Kommende des Johanniterordens.

