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Alljährliche Seligpreisung
Nobelpreisungen
Jedes Jahr verleiht das Nobel-Komitee Auszeichnungen für die hervorragendsten Leistungen auf den Gebieten der Physik, Chemie, Medizin, Literatur und für Friedensarbeit. Bedeutender als die Geldsumme aus der weltberühmten Stiftung des Alfred Nobel, die mit dem Preis verliehen wird, ist die weltweite Anerkennung und die Würdigung der Leistungen auf dem jeweiligen Gebiet. 
Für kurze Zeit werden Menschen ins Licht der Öffentlichkeit gerückt, die meist eher im Hintergrund in stiller und zäher Arbeit an Lösungen der Menschheitsprobleme mitwirken. Die Aufmerksamkeit der Medien genießen im Alltag meist andere: Politiker, Schauspieler, Sportler, die sogenannte High Society...
Seligpreisungen
Hat nicht Jesus etwas Ähnliches getan, als er die Seligpreisungen ausgesprochen hat? Für eine Weile hat er die Aufmerksamkeit von den Honoratioren und Hochwürden, von den Hochgeachteten und Angesehenen seiner Zeit weg auf jene gelenkt, die seiner Meinung nach bei Gott Ansehen genießen: Die Armen, die das Reich Gottes erwarten, die Friedfertigen, die Trauernden usw. Er hat damit die landläufigen Rangordnungen auf den Kopf und in Frage gestellt. 
wen Jesus heute seligpreisen könnte...
Müßten wir nicht in Erinnerung an dieses Ereignis jedes Jahr die Seligpreisungen Jesu aktualisieren und jene Personen ins Licht der öffentlichen Anerkennung rücken, die Jesus heute seligpreisen würde? Auch auf die Gefahr hin, daß meine Vorschläge nicht bis zu den maßgeblichen Spitzen der Kirchen und der Gesellschaft durchdringen, will ich Personen und Personengruppen für eine diesjährige Seligpreisung vorschlagen. Bzw. möchte ich laut nachdenken, wen Jesus heute seligpreisen könnte...
	
Ich schlage zur Seligpreisung jene Frauen und Männer vor, die sich nicht einmal durch Prügel, die ihnen von Zeit zu Zeit von unten oder von oben vor die Füße geworfen werden, abhalten lassen, am Leben unserer Pfarren und Diözesen mitzuarbeiten.

Weiters sollte man jene seligpreisen, die nicht müde werden, den gesellschaftlichen und kirchlichen Dialog über anstehende Fragen und heiße Eisen fortzusetzen, auch wenn sie damit Politikern, Hierarchen oder Fachleuten unbequem sind, weil sie ihnen ins Geschäft pfuschen.
Selig zu preisen sind im Sinne Jesu wohl auch jene, die trotz Skandale und peinlicher Vorfälle in den Reihen kirchlicher Amtsträger weiterhin ihr Leben aus dem Geist der Seligpreisungen christlich zu gestalten versuchen; die deshalb nicht ihre Bibel zuschlagen und der Gemeinschaft der Kirche den Rücken kehren...
Selig gepriesen wünsche ich mir auch alle, die sich bemühen, nach bestem Wissen und Gewissen ein christliches Leben zu führen, obwohl sie nicht ins offizielle Schema passen: wiederverheiratete Geschiedene, gleichgeschlechtlich Liebende, vom Zölibat Überforderte u. a. m.
Gerne würde ich auch einige konkrete Personen aus meinem Bekanntenkreis zur Seligpreisung vorschlagen. Doch ich fürchte, daß ihnen so viel Öffentlichkeit peinlich wäre. 
	Ich denke da an eine junge Frau, die ihre Ausbildung unterbrochen hat, um gegen den Willen ihres Freundes und gegen massiven Druck ihrer Eltern ihr Kind zur Welt zu bringen und sich entschlossen hat, es trotz großer finanzieller Schwierigkeiten aufzuziehen. 

Ich denke an einen Mann, der mit hohem persönlichen Einsatz Flüchtlingen zum Überleben oder zu ihrem Recht verhilft.
Ich denke an Frauen und Männer, die unter großen persönlichen Opfern kranke oder behinderte Angehörige pflegen.
Ich denke an Seelsorger, denen man so viele Aufgaben zugemutet hat, daß sie am Rande des Zusammenbruchs leben. 
Wozu Seligpreisungen?
Was wollte Jesus mit den Seligpreisungen? - Auch wenn spätere Theologen sie zu Einlaßbedingungen ins Reich Gottes umformuliert haben, leuchtet die ursprüngliche Absicht Jesu durch: Er wollte die Armen, die Niedergedrückten und Trauernden aufrichten, ihnen Trost und Mut zusprechen, ihnen Hoffnung geben. 
Im Reich Gottes, dessen Anbrechen er verkündet hat, gelten andere Maßstäbe als in der religiösen und gesellschaftlichen Welt seiner Zeit. Er sieht und anerkennt das Ringen seiner Zuhörer um eine aufrechte Gläubigkeit, wie sie vor Gott bestehen kann. Er ermutigt sie, diesen Weg weiterzugehen, auch wenn er nicht die Anerkennung der damals Bedeutenden gefunden hat. 
Auch für uns können die Seligpreisungen mehr als eine Idealvorgabe sein. Sie machen uns Mut, unseren Weg als Christen gegen den inner- und außerkirchlichen Strom der Zeit weiterzugehen, und fordern uns heraus, unsere Lebensgestaltung am Anspruch des Reiches Gottes zu messen.
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