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Ein Glück, wie Jesus es verheißt
Die Magna Charta des Neuen Bundes 
Im Bibelunterricht in meiner Schulzeit - das war noch vor dem Krieg – haben wir uns ausführlich mit den Zehn Geboten befasst und sie auch auswendig lernen müssen. Dies war sicher gut, denn sie sind von Mose dem Volk Israel gegeben worden, damit ein geordnetes Zusammenleben in Israel gewährleistet ist. Zweifellos können sie auch heute noch unserer menschlichen Gesellschaft grundlegende Werte vermitteln. Die Seligpreisungen hingegen fanden damals im Bibelunterricht wenig Beachtung. Wenn dies heute auch anders ist, so habe ich doch den Eindruck, dass man sich der großen Bedeutung der Seligpreisungen in der Verkündigung Jesu noch nicht genug bewusst ist. 
Die Seligpreisungen sind zusammen mit den sich daran anschließenden Worten der Wegweisung so etwas wie die Magna Charta des Neuen Bundes. Sie werden vom hl. Augustinus „die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums“ genannt. Ohne die Zehn Gebote abzuwerten, so erheben die Seligpreisungen wie auch die ganze Bergpredigt einen weit höheren ethischen Anspruch. Es sind keine Gesetzestexte, vielmehr Worte der Verheißung, zugleich Worte, die den Menschen einen Weg weisen zu einem menschlicheren Umgang miteinander. Indem der Evangelist Matthäus Jesus die Seligpreisungen auf einem Berg sprechen lässt und diesen damit in symbolhafter Weise dem Berg Sinai gegenüberstellt, will er damit andeuten, dass Jesus der neue Mose ist.
Ich möchte nun mit Ihnen darüber nachdenken, was die Seligpreisungen uns sagen können und welchen Weg sie uns für unser Leben als Christen weisen.

Die uns von Jesus verheißene Zukunft
Lara, eine Gestalt in Boris Pasternaks Roman "Doktor Schiwago", ist eine von Leid geplagte Frau. Nach langer Zeit betritt sie wieder einmal eine Kirche. Und dort hört sie, wie ein Kantor die Seligpreisungen herunterleiert wie etwas, was man schon hundertmal gehört hat. "Lara fuhr zusammen, man spricht ja von ihr, sie war gemeint. Er hatte gesagt: Selig die Leidtragenden, die Schwachen und Unterdrückten. Sie haben der Welt etwas Besonderes zu sagen, ihnen gehört die Zukunft."
Jesus spricht in seinen Seligpreisungen von einer Zukunft, die denjenigen zuteil wird, die scheinbar keine Zukunft haben: die Armen, die Trauernden, die Dürstenden, die Schwachen und Verfolgten. Er sagt, dass ihnen die Zukunft gehören soll. Die verheißene Zukunft soll eine Wende mit sich bringen und zu einem gänzlich neuen Zustand in der Welt und in unserem Menschenleben führen. In den Seligpreisungen kündigt sich eine neue Ordnung menschlicher Werte an, die unser Verhalten in neue Bahnen lenken müsste.
Wenn wir auf die Geschichte der Menschheit schauen, so scheinen die Verheißungen Jesu utopisch zu sein. Die Neuorientierung menschlicher Wertvorstellungen hat, aufs Große und Ganze gesehen, nicht stattgefunden. Auch innerhalb der Kirche tun wir uns damit schwer. Dennoch gibt es in der Kirche zahlreiche Menschen, die an die von Jesus verheißene Zukunft geglaubt haben und glauben, und die sie heraufzuführen suchen. Jesus preist sie selig. Dies sind unzählig mehr als die von der Kirche selig gesprochenen. Auch ein Dietrich Bonhoeffer, ein Martin Luther King, die niemals „zur Ehre der Altäre“ erhoben wurden, gehören dazu. Ebenso ein Mahatma Gandhi, der wie viele Nichtchristen nie in engere Berührung mit Jesus und dessen Seligpreisungen gekommen ist und dennoch aus ihrem Geiste gelebt hat.

Wir sind gemeint
Anders als die Lara in Pasternaks Roman, anders als die außerhalb der Kirche Lebenden, haben wir die Seligpreisungen Jesu unzählige Male gehört; mindestens an jedem Allerheiligenfest. Ins Leere sind sie sicher nicht verhallt. Ihren Glücksverheißungen möchten wir glauben. Ihren Wegweisungen versuchen wir zu folgen. Doch wir alle sind noch auf dem Weg, in mancher Hinsicht wirklich Anfänger. Wenn wir den Seligpreisungen Jesu und dem Weg, den sie weisen, unser Herz öffnen, dann könnte es uns wie dieser Lara gehen. Dass wir innerlich aufhorchen, vielleicht sogar zusammenfahren. Man spricht ja von mir! Ich bin gemeint! 
Dazu eine Geschichte die überschrieben ist: "Was daraus folgt". Eines Tages kam Jesus zu einem namhaften Bibelgelehrten, dessen Buch vom Wesen und Wirken Jesu demnächst erscheinen sollte. "Du kommst mir höchst gelegen", sagte der Professor, "von meinem Buch hast du wohl schon gehört? Ich läse dir gerne etwas daraus vor." Jesus nickte: "Lies, Herr Professor, ich höre dir zu." Er las, und Jesus schwieg. Als er zu Ende gelesen hatte, sah er auf, und da sah er den Blick. Er wagte nicht zu fragen. Endlich sprach Jesus: "Meisterhaft, mein Kompliment! Aber - ob du mich wohl verstehst? Weißt du, als Objekt betrachtet, besprochen, beschrieben, wird mir seltsam zumute; gerade, als ob ich meine eigene Leiche sähe. Einmal schreibst du, und das finde ich sehr treffend, ich wolle primär nicht Wahrheiten offenbaren - für wahr zu haltende Wahrheiten, sagten Sie - ich wolle vielmehr den Menschen selbst. Das wäre es, Herr Professor - das!" Und da war wieder der Blick. Jesus erhob sich und schritt zur Tür. "Was willst du von mir?", rief der Professor ihm nach. "Dich will ich", sagte Jesus. "Dich!" Die Tür schloss sich wieder. 
Was will Jesus von mir? Was will er mit seinen Seligpreisungen? - Mich ganz persönlich - auf dem Weg, den er mir weist. Jesus will, dass ich mich von seiner Liebe anrühren lasse. Jesus will, dass ich dem Glück, der Seligkeit, die er verheißen hat und mir schenken will, mein Herz öffne.

Der uns von Jesus gewiesene Weg
Martin Luther hat einmal gesagt: “Es ist die höchste Kunst der Christenheit, das Evangelium vom Gesetz zu unterscheiden.” In gesetzlicher Form gesprochen, würden sich die Worte Jesu etwa so anhören: Du sollst arm, du sollst traurig sein, du sollst verfolgt werden - anderenfalls kannst du nicht in das Reich Gottes eingehen. Oder in der Redeform der Lukanischen Weherufe würden wir das so hören: Du darfst nicht reich sein, du darfst nicht lachen, du darfst nicht genug zu essen haben, du darfst nicht gelobt werden.
Nein, Jesus befiehlt nicht, sondern beschreibt einen Zustand. Bei Lukas, in der sog. Feldrede, ist es die Situation der sozial Armen, der Bedürftigen, die Situation derer, die in ihren armseligen Verhältnissen wirklich nichts zu lachen haben, die man beschimpft und aus der menschlichen Gemeinschaft ausschließt. Bei Matthäus wird in den beiden ersten Seligpreisungen eine innere Haltung beschrieben, eine Gesinnung: die Armut vor Gott, die Leidensfähigkeit. In der dritten bis siebten Seligpreisung geht es dann mehr um ein Tun, ein Verhalten den Mitmenschen gegenüber: Gewaltlos miteinander umzugehen, Gerechtigkeit zu üben, barmherzig zu sein, Frieden zu stiften, Gott und den Menschen mit einem lauteren Herzen zu begegnen. Abschließend ist dann in beiden Fassungen die Situation der verfolgten Gemeinde angesprochen.

Einladung und Ermutigung
Alle diese Situationen und Verhaltensweisen werden uns von Jesus als Glück bringend, beseligend vor Augen geführt – als glück-selig. Jesus begründet jeweils im zweiten Satzteil, warum die durch solche Gesinnungen und Handlungsweisen gekennzeichneten Menschen zu beglückwünschen sind. Der immer mit “denn” eingeleitete Begründungssatz sagt es: Weil dies der Weg ist, der in das Reich Gottes führt. Dieses Reich, für dessen Kommen Jesus sich gesandt wusste, wird in den einzelnen Seligpreisungen in phantasiereichen, teils dem Ersten Testament entnommenen Bildern ausgemalt. Es sind Bilder, die trösten und ermutigen. Das Evangelium, die frohe Kunde von dem in Jesus angebrochenen Reich Gottes, wird in einem großartigen Gemälde entfaltet: dem Himmelreich angehören, getröstet werden, das Land erben, satt werden, Erbarmen finden, Gott schauen, Söhne, Töchter Gottes genannt werden. Nirgendwo sonst im ganzen Neuen Testament gibt es eine so prägnante und so eindeutige Beschreibung des Reiches Gottes mit dessen neuer Wertordnung.
Mir liegt daran zu betonen, dass es sich in den Glücklichpreisungen Jesu weder um einen Tugendkatalog handelt noch um von Jesus verfügte Einlassbedingungen, um in das Reich Gottes zu kommen. Sie sind eine dringliche Einladung an uns, uns auf die Seligpreisungen einzulassen. Und sie sind zugleich eine Ermutigung, das uns von Gott bereitete Glück auf diesem Weg zu suchen, ihm in unseren Herzen Raum zu geben. Dieser uns von Jesus gewiesene Weg zu unserem wirklichen Glück führt in die Welt Gottes. Für uns bedeutet dies eine fundamentale Entscheidung, eine Lebenswahl. Diese kann jedoch, noch einmal gesagt, nicht angeordnet werden. Jesus wirbt um uns, weil ihm alles daran liegt, dass wir auf dem Weg der Seligpreisungen zu Gott, zu unseren Mitmenschen und zu uns selbst finden.

Das Glück, das Jesus uns verheißt
Jesus preist diejenigen, die sich auf seine Verheißung und seinen Weg einlassen, glücklich. Mit „glücklich“ oder „Glück“ haben wir insofern unsere Schwierigkeiten, als diese Worte durchwegs in einem mehr vordergründigen Sinne verstanden werden. Nämlich viel zu besitzen, gesund zu sein, schön auszusehen, Glück in der Liebe zu haben, mit geistigen Gaben ausgestattet zu sein. Nun ist das alles nicht schlecht, sondern etwas, an dem man seine Freude haben darf. Fraglich wird das Glück irdischer Güter hingegen, wenn wir uns damit zufrieden geben oder es für alles in der Welt halten. Manchmal wünschen einem Leute Gesundheit und fügen hinzu: „Das ist ja die Hauptsache“. Gesund zu sein ist gut. Aber soll das alles sein? Weil das Wort Glück meist im Sinne eines rein weltlichen Glückszustandes gedeutet wird, hat man „glücklich“ mit „selig“ wiedergegeben, obwohl „glücklich“ genau die Übersetzung aus dem Hebräischen und Griechischen ist. Jesus sagt: Glücklich seid ihr…! 
Wenn Jesus das Wort „glücklich“ verwendet, das übrigens 45mal in der Bibel vorkommt, dann sollten wir uns nicht scheuen, es ebenso zu gebrauchen. Dies jedoch im Sinne Jesu. In der Aufwertung menschlichen Glücks auf Gott hin. Im Lichte Gottes wird das irdische Glück zwar nicht wertlos, aber es relativiert sich. In der Beziehung zu Gott erhält es einen niederen Stellenwert in der in der Hierarchie der Werte. So sehr auch menschliches Glück wertvoll ist, so wenig würde es mich, bliebe ich bei ihm stehen, wirklich glücklich machen. Jesus verheißt uns ein Glück, das viel tiefer reicht als alles Glück dieser Erde. So sollte ich, vielleicht mehr als bisher, jenem Glück auf die Spur kommen, das Jesus mir in seinen Glücksverheißungen ans Herz legt.
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