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1. Der Stellenwert  

• Evangelii gaudium 53 
Wir haben die „Wegwerfkultur“ eingeführt, die 
sogar gefördert wird. Es geht nicht mehr einfach um 
das Phänomen der Ausbeutung und der 
Unterdrückung, sondern um etwas Neues: Mit der 
Ausschließung ist die Zugehörigkeit zu der 
Gesellschaft, in der man lebt, an ihrer Wurzel 
getroffen, denn durch sie befindet man sich nicht in 
der Unterschicht, am Rande oder gehört zu den 
Machtlosen, sondern man steht draußen. Die 
Ausgeschlossenen sind nicht „Ausgebeutete“, 
sondern Müll, „Abfall“. 
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1. Der Stellenwert  

• Jesus von Nazareth I (2007) 129 
Angesichts des Missbrauchs ökonomischer Macht, 
angesichts der Grausamkeiten eines Kapitalismus, 
der den Menschen zur Ware degradiert, sind uns 
auch die Gefährdungen des Reichtums aufgegangen 
und verstehen wir wieder neu, was Jesus mit der 
Warnung vor dem Reichtum, vor der den Menschen 
zerstörenden Gottheit Mammon meinte, die große 
Teile der Welt in ihrem grausamen Würgegriff hält. 
Ja, die Seligpreisungen stehen unserem 
Daseinsgefühl, unserem Hunger und Durst nach 
Leben entgegen. Sie verlangen „Bekehrung“. 
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2. Die Texte 

Bergpredigt (Mt 5-7) 

• Seligpreisungen 

• Licht der Welt 

• Antithesen 

• Gute Werke  

• Falsche Sorge 

• Schlechte Urteile 

• Guter Weg 

Feldrede (Lk 6) 

• Seligpreisungen 

 

• Feindesliebe 

 

 

• Schlechte Urteile 

• Guter Weg 
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2. Die Texte 

• Jes 61,1f.  
„1Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir; 
denn der Herr hat mich gesalbt.  
Er hat mich gesandt,  
damit ich den Armen eine frohe Botschaft 
bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen 
ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung 
verkünde und den Gefesselten die Befreiung,  
 
2damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe, 
einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, 
damit ich alle Trauernden tröste.“ 

• Lk 4,18 
„18Der Geist des Herrn ruht auf mir;  
denn der Herr hat mich gesalbt.  
Er hat mich gesandt,  
damit ich den Armen eine frohe Botschaft 
bringe;  
damit ich den Gefangenen die Entlassung 
verkünde und den Blinden das Augenlicht; 
damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze 
19und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.“ 
 

• Lk 4,21 
Heute hat sich dieses Schriftwort in euren 
Ohren erfüllt.  
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2. Die Texte 

• Euridipes, fr. 256 (Nauck) 
Selig, wer Verstand hat und Gott ehrt; 
das wird ihm zu großem Gewinn gemacht, 

• Ps 1 
1Selig der Mann, der nicht dem Rat der Gottlosen folgt 
und nicht den Weg der Sünder geht und nicht im Kreis der Spötter 
sitzt, 
2sondern seinen Willen auf das Gesetz des Herrn richtet  
und über sein Gebot nachsinnt Tag und Nacht. 
3Er wird sein wie ein Baum, an Wasserbächen gepflanzt, 
der seine Frucht bringt zur rechten Zeit 
und dessen Blatt nicht welkt, 
und alles, was er tut, wird ihm gelingen.  

• Ps 32,1f. 
1Selig, deren Frevel vergeben und deren Sünden bedeckt sind, 
2selig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet …  

• Äthiopisches Henochbuch 58,2 
Selig seid ihr Gerechten und Erwählten, 
herrlich wird euer Los sein,  
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• Lk 14,15 
„Selig, wer Brot isst im Reich Gottes.“  

• Lukas 11,27f. 
„Selig der Schoß, der dich getragen, und die Brust, die dich 
genährt hat.“  

„Mehr noch selig, die das Wort Gottes hören und befolgen.“ 



2. Die Texte 

Mt 5,3-12  
• Selig die 

o  Armen im Geiste 
o trauern 
o Demütigen 
o hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit 
o Barmherzigen 
o im Herzen Reinen 
o Friedensstifter 
o um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden 

• Selig seid ihr,  
wenn sie euch schmähen und verfolgen und verlästern um 
meinetwillen. 

 

Lk 6,20-24 

• Selig ihr 
• ihr Armen 
• die ihr jetzt weint 

 
• die ihr jetzt hungert 

 
 
 
 

• Selig seid ihr,  
wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch 
ausgrenzen und schmähen und euren Namen 
schlechtmachen um des Menschensohnes willen 

• Weh euch 
• ihr Reichen 
• die ihr jetzt satt seid 
• die ihr jetzt lacht 
• wenn euch die Menschen loben 
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3. Die Armen  

Mt 5,3-12  
• Selig die 

o  Armen im Geiste 
o trauern 
o Demütigen 
o hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit 
o Barmherzigen 
o im Herzen Reinen 
o Friedensstifter 
o um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden 

• Selig seid ihr,  
wenn sie euch schmähen und verfolgen und verlästern um 
meinetwillen. 

 

Lk 6,20-24 

• Selig ihr 
• ihr Armen 
• die ihr jetzt weint 

 
• die ihr jetzt hungert 

 
 
 
 

• Selig seid ihr,  
wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch 
ausgrenzen und schmähen und euren Namen 
schlechtmachen um des Menschensohnes willen 

• Weh euch 
• ihr Reichen 
• die ihr jetzt satt seid 
• die ihr jetzt lacht 
• wenn euch die Menschen loben 
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3. Die Armen  
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Mt 5,1f. 
1Als Jesus die 
Volksmenge sah, 
stieg er auf den 
Berg und setzte 
sich; seine Jünger 
traten zu ihm, 2und 
er öffnete seinen 
Mund und lehrte 
sie: … 

Mt 7,28f. 
28Und es geschah, als Jesus diese seine Worte beendet hatte, da 
erstaunte die Menge ob seiner Lehre; 29denn er lehrte sie wie einer, 
der Macht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten 

Jesus 

Jünger 

Volk 



4. Die Option 

Mt 5,3-12  
• Selig die 

o  Armen im Geiste 
o trauern 
o Demütigen 
o hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit 
o Barmherzigen 
o im Herzen Reinen 
o Friedensstifter 
o um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden 

• Selig seid ihr,  
wenn sie euch schmähen und verfolgen und verlästern um 
meinetwillen. 

 

Lk 6,20-24 

• Selig ihr 
• ihr Armen 
• die ihr jetzt weint 

 
• die ihr jetzt hungert 

 
 
 
 

• Selig seid ihr,  
wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch 
ausgrenzen und schmähen und euren Namen 
schlechtmachen um des Menschensohnes willen 

• Weh euch 
• ihr Reichen 
• die ihr jetzt satt seid 
• die ihr jetzt lacht 
• wenn euch die Menschen loben 
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