
Predigt zu Seligpreisungen, in Mundart gehalten am 01.11.2020 in der ref. Kirche Rohr 

Selig die Armen im Geist - 

ihnen gehört das Himmelreich. 

Selig die Trauernden - 

sie werden getröstet werden. 

Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit - 

sie werden gesättigt werden.      Matt. 5,3-4.6 
 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Selig sind – was da steht ist ein Glückwunsch. Es wird gratuliert, wie bei einem Hochzeitspaar: 

«Ihr glücklich Verliebten!» Oder bei der Geburt den jungen Eltern: «Gratulation an die frisch ge-

backenen Eltern!».  

Allerdings heisst es da: «Ihr Glücklichen, ich gratuliere euch, weil ihr arm an Geist oder an Le-

bensweisheit seid.» Das ist ein bizarrer Glückwünsch. Diesen Menschen kann doch nicht gratuliert 

werden, wenn ihnen der Durchblick fehlt.  

Und im nächsten Vers: «Euch kann gratuliert werden, ihr seid zutiefst traurig.» – das ist daneben. 

«Euch kann gratuliert werden, weil ihr nach Gerechtigkeit hungert.» In einer ungerechten Welt ist 

dieser Wunsch unlogisch.  

Die drei Glückwünsche sind paradox und unpassend. Den angesprochenen Menschen fehlt eigent-

lich etwas: Weisheit den geistig Armen, Lebensfreude oder ein Mensch den Trauernden, Gerech-

tigkeit denjenigen, die sich nach Recht sehnen.  

Mitten in dieses Manquo hinein verspricht Jesus etwas:  

Das Himmelreich den geistig Armen, also ein Ort an dem es keinen Mangel gibt.  

Er versprich Trost den Traurigen und Gerechtigkeit, denen die unter dem Unrecht leiden. 

Ihre Mangel wird ausgefüllt, ihre Sehnsucht gestillt werden.  

Diejenigen, die leer sind erhalten. Sie erhalten, was sie sich selber nicht geben können.   

 

Sind wir nicht in derselben Lage im Moment: Es fehlt uns etwas. Ich spüre ein Manquo bei mir 

oder gerade mehrere: 

Mir fehlt das unbeschwerte Zusammensein mit anderen.  

Mir fehlt der gewöhnliche Alltag.  

Mir fehlt die Sicherheit, dass es wieder gut kommt.  

Wenn doch jemand käme und zu mir sagen würde: «Glücklich bist du Unsichere, du wirst wieder 

festen Boden unter deinen Füssen haben!»  

«Selig bist Du, wenn du unter der Distanziertheit leidest, du wirst herzliche Gemeinschaft erleben!»  



Was fehlt Ihnen? Was fehlt Dir? 

Welche Seligpreisung könnte Ihrem Mangel wohltun? 

Welche Gratulation könntest Du und Dein Manquo gerade jetzt brauchen? 

Xandi Bischoff hat folgende Seligpreisungen für Erschöpfte formuliert:  

Selig die Sitzenden – ihr Zug wird ankommen 

Selig die Wankelmütigen – ihr Herz wird fest 
 

Selig die Nervösen – ihr Puls wir sich senken 

Selig die Rastlosen – einmal wird Ruhe einkehren 
 

Selig die Sehnsüchtigen – sie sollen gestillt werden 

Selig die Gähnenden – der Schlaf wird ihnen guttun 
 

Selig die Fetthaarigen – Entspannung wird kommen 

Selig die Krummrückigen – sie dürfen sich aufrichten 
 

Selig die Kurzsichtigen – sie werden den Horizont sehen 

Selig die Schwerlidrigen- sie dürfen die Augen schliessen 
 

Gibt es eine, die zu Ihnen passt? 

Wer weiss, ob Jesus sie heute nicht so ähnlich sagen würde. Nur schon, wenn jemand meinen 

Mangel sähe, wie er, täte mir das gut. Wenn ich sagen darf: Es fehlt mir im Moment Einiges, das 

ich mir nicht selber geben kann. Ich kann nur meine Hände, meine Augen und Ohren, meine Seele 

öffnen und darauf warten, dass irgendetwas geschieht. Wir können miteinander darauf warten, dass 

unsere Sehnsucht eine Antwort findet in dieser veränderten Welt.  

Herzlich grüsst,  

Esther Zbinden, reformierte Pfarrerin 

 


