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Schlüssel zum Reich Gottes
Es ist nicht einfach so willkürlich, sondern vielmehr bewusst geschehen, oder wir könnten auch sagen vom Geist des Herrn bewirkt, dass wir gerade an einem solchen Hochfest, wie es Allerheiligen in unserer Kirche ist, ein solches Evangelium zu hören bekommen. Allerheiligen - nicht nur Gedenktag derer, die für den Glauben an Jesus Christus ihr Leben gelassen haben, noch mehr Feiertag derer, die ihr Ziel erreicht haben. Oder anders ausgedrückt: Feiertag der Menschen, an denen sich die Seligpreisungen erfüllt haben, die voll Freude bei Gott sind - eben selig- und heiliggesprochen sind.
Seligpreisungen als Schlüssel zum Reich Gottes.
Die Heiligen haben es erfasst und begriffen, was ihnen in den Seligpreisungen gesagt wird. Denn: Jenes Stückchen aus der Bergpredigt birgt die Schlüssel zum Reich Gottes in sich. Wer die Seligpreisungen befolgt, sich an ihnen orientiert, eine in seinem Leben versucht umzusetzen, der hat einen Schlüssel zum Himmelreich in seiner Hand, für den öffnet Gott die Tür zur ewigen Heimat.
Doch schauen wir einmal genauer hin. Da heisst es im Evangelium:
	Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. 

Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen.
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden das Land erben. 
Drei Heilige - drei Seligpreisungen.
Drei Seligpreisungen, die zugeschnitten sind auf das Leben und Sterben von drei Heiligen, die beispielsweise herausgegriffen worden sind. Drei Heilige, die durch ihr Leben und Sterben uns die Seligpreisungen übersetzt haben:
Maximilian Kolbe: 
Gedenktag am 14. August (+ 1941). Er ging anstelle eines Familienvaters in den Tod im Konzentrationslager. Er rettete nicht seine eigene Haut - er war sich selbst nicht der Nächste. Getragen vom Glauben an die Auferstehung hat der Priester stellvertretend den Tod auf sich genommen, damit der Familienvater am Leben bleiben und so seiner Familie dienen und ernähren kann. Stellvertretend wie Jesus am Kreuz hat Maximilian mit dem Mann Erbarmen gehabt: Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden.

Nikolaus von Flüe: 
Gedenktag am 25. Sept., Einsiedler, Friedensstifer (1487) Nach einem erfüllten Leben mit seiner Familie bekehrt sich Nikolaus von Flüe zu einem Leben ganz für und mit Gott - in Entsagung und Kontemplation. Aus dem Nikolaus von Flüe wird der Einsiedler Bruder Klaus, zu dem viele Menschen, vor allem auch Politiker und hoch angesehene Männer hinpilgerten und ihn um Rat fragten. Durch sein Wort vermochte Bruder Klaus Kriege abzuwenden, Frieden zu stiften und Gerechtigkeit aufzubauen: "Zieh den Zaun nicht zu eng", war eines seiner Aussprüche: Jeder Mensch braucht Platz und Freiraum um zu leben. Dies dem anderen zuzugestehen und den Mensch und seine Bedürfnisse als solche zu akzeptieren und zu tolerieren, diese Haltung macht den Bruder Klaus zu einem der bedeutendsten Heiligen der Schweiz. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden.
Verena 
(+ um 300 in Zurzach, Pfarrpatronin von Stäfa): Von Mailand kommend, gelangte die Heilige Verena ins Rhonetal und nach Solothurn. Unterwegs hatte sie immer wieder Mitleid, versorgte die Verfolgten in den Gefängnissen mit Speise und Trank. In dem noch heidnischen Solothurn selbst zog sie sich in eine kleine Zelle zurück, betete und heilte, beriet und half allen, die bei ihr nach Hilfe suchten. All das tat sie aufgrund ihres Glaubens. Und alsbald bekehrten sich viele, die zu ihr kamen, zum Christentum. Dargestellt wird die Heilige Verena mit einem Wasserkrug, mit dem sie zu den Kranken und Aussätzigen ging, um ihren Durst zu lindern, und mit einem Kamm als Zeichen dafür, wie sehr sie sich um die Hygiene der Kinder und Frauen sorgte. Selig die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen.
Drei Beispiele von Menschen, die die Frohe Botschaft ernstgenommen haben.
Auch unsere Zeit braucht Heilige
Unsere Zeit braucht mehr Heilige, Menschen, die die Seligpreisungen in ihrem Leben umsetzen. 
Menschen, die sich mit Zivilcourage einsetzen für Gerechtigkeit, die nicht wegsehen, wenn Unrecht geschieht, sondern den Mund auftun, um das Unrecht beim Namen zu nennen. 
Es braucht Menschen, die ihre Trauer zeigen, denn das gehört zum Menschsein dazu. Gegen eine Entmenschlichung der Gesellschaft, die Tod und Trauer immer mehr wegschiebt, unsichtbar machen will und dabei einen hohen Preis zu zahlen hat. Jeder Mensch darf und soll trauern, wenn er jemanden verloren hat und von ihm Abschied nehmen muss. Trauer kann heilsam sein.
Es braucht Menschen, die Zeugnis ablegen für den Glauben und dadurch auch in Kauf nehmen, belächelt und nicht immer "für voll genommen" zu werden, denn ihnen gehört das Himmelreich.
Wenn wir die Seligpreisungen heute neu formulieren müssten, dann würden sie wie folgt klingen:
	Selig, der sich für das ungeborene Leben einsetzt, denn er wird das ewige Leben haben. 

Selig, der Asylanten in seinem Land, in seiner Stadt, in seinem Haus aufnimmt, denn er wird eine bleibende Wohnstätte bei Gott finden. 
Selig, der .... was würden Sie hinzufügen? 
So entpuppen sich die Seligpreisungen als höchst brisante, auch politische Anforderungen an uns, die Gesellschaft im Sinne Christi zu gestalten und damit das Himmelreich Realität werden zu lassen
Die Seligpreisungen sind ein Schlüssel zum Himmelreich. Doch, was nützt es, einen Schlüssel in der Hand zu haben, vor der verschlossenen Türe zu stehen, aber den Schlüssel nicht hineinzustecken, nicht umzudrehen und so die Türe zum Himmelreich nicht öffnen zu können? Jesus hat uns heute den Schlüssel zum Himmelreich in die Hand gedrückt und die Seligpreisungen ans Herz gelegt. Es liegt an uns, den Schlüssel zu benützen. Amen.
file_0.wmf


© Gabi Ceric, November 1998 
file_1.wmf


Redaktion: P. Hans Hütter, Redemptoristenkolleg, Baptist-Stöger-Platz 1, A-3730 Eggenburg
Tel.: + 43 / 664 / 40 23 005. - Fax: +43 / 29 84 / 26 26 - 33 - email: predigtforum@cssr.at

