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Der Weg der Seligpreisungen 
Vom 23. - 26. Oktober 1998 fand in Salzburg der Delegiertentag des "Dialogs für Österreich statt. Dieser Dialog hat als Leitwort "Dein Reich komme". Er soll beitragen, daß das Reich Gottes kommt. 
Aber wie kann das Reich Gottes kommen? 
Auf diese Frage gibt uns der heutige Festtag und das Evangelium dieses Tages eine Antwort.  Die acht Seligpreisungen zeigen uns, auf welchen Wegen das Reich Gottes zu uns kommt und auf welchen Wegen wir in das Reich Gottes in seiner Vollendung gelangen können. Und die Heiligen sind Menschen, die versucht haben, diesen Weg zu beschreiten. 
Die erste und achte Seligpreisung enden mit der Zusage: "Denn ihnen gehört das Himmelreich". Die Zusagen der sechs übrigen Seligpreisungen beschreiben mit anderen Worten, was sich ereignet, wenn das Reich Gottes kommt: Das Reich Gottes kommt dort, 
- wo Trauernde getröstet werden. 
- wo Sanftmütige erfolgreich sind und das Land besitzen. 
- wo jene, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten satt werden und beitragen können, daß es Gerechtigkeit gibt. 
- wo die Barmherzigen Erbarmenfinden, 
- wo Menschen, die lauteren Herzens sind, Gott schauen, 
- wo die Friedenstifter sich als erwachsene Söhne und Töchter Gottes erweisen. 
Wo solches geschieht, ist das Reich Gottes hier und heute im Kommen und sind Menschen auf dem Weg in das vollendete Reich Gottes. 
bruchstückhaft
Daß das Reich Gottes nur bruchstückhaft anwesend ist, erleben wir jeden Tag; in der eigenen Familie, in der Pfarrgemeinde, in der Kirche von Österreich und noch viel schmerzlicher in den Leiden der ganzen Welt. 
Der Blick auf die Vollendung am Fest Allerheiligen, soll und kann unsere Hoffnung aufrecht erhalten. 

Blick auf die Vollendung
Die Heiligen - nicht nur die Heiliggesprochenen, die oft außerordentliche Dinge geschaffen haben -, sondern vor allem die Heiligen des Alltags, die unscheinbar auch heute mitten unter uns wohnen, illustrieren durch ihr Leben, ihr Wirken und Erleiden die acht Seligpreisungen: Sie zeigen uns konkret, was es heißt 
- arm zu sein vor Gott; wie gerade in der Schwachheit sich Gottes Kraft zeigen kann. 
- zu trauern, die Not der Menschen aber auch das Leiden Gottes an sich heranzulassen, auch wenn dadurch das eigene Leben dunkler wird. 
- keine Gewalt anzuwenden, sanft und mild zu bleiben, wenn man lieber zuschlagen möchte. 
- zu hungern und zu dürsten nach Gerechtigkeit, um Unterdrückten und Benachteiligten zu helfen. 
- barmherzig zu sein, auch wenn diese Haltung bemitleidet oder ausgenutzt wird, 
- ein reines und lauteres Herz zu haben und nicht ständig zu fragen, was bringt mir das? 
- Frieden zu bringen, wo Streit ist. 
- mutig, aufrichtig und gerecht zu sein, auch wenn dies Spott und Verfolgung einbringt. 
Ermutigung
Diese Wege scheinen oft vergeblich, ja mitunter sogar idiotisch zu sein. Deswegen ermutigt uns Jesus durch den Zuruf  "selig" - "glücklich" - "Heil denen", die diese Wege gehen; es ist sinnvoll, sich auf diese Wege einzulassen, denn auf ihnen kommt das Reich Gottes zu uns und gelangen wir in das Reich Gottes. 
Soll der Dialog für Österreich beitragen, daß das Reich Gottes kommt, dann müssen sich die Christen in Österreich auf den Weg der Seligpreisungen begeben. 
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