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Pokern auf Jesus (Mt 5,1-12) 

Schriftlesung: Jesaja 61,1-3; Matthäusevangelium 5,1-12 

Gebet: Heiliger Gott, wir sind als Gemeinde vor dir und wir bitten dich: Öffne unsere Herzen, 
um dich zu schauen. Schärfe unseren Geist, um die Wahrheit erkennen und von Unwahrem 
unterscheiden zu können. Decke in uns durch deinen Heiligen Geist auf, wo du Veränderung in 
unserem Leben forderst. Schenk uns die Kraft unser Leben in deinem Angesicht zu leben und 
deine Wahrheit in die Welt hinauszutragen. Amen. 

Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus 

Als Jesus öffentlich aufzutreten begann, lehrte er in den jüdischen Synagogen. Er machte 
Menschen gesund, die unterschiedlichste Gebrechen hatten. So machte er sich einen Namen 
und viele Leute von nah und fern kamen, um zu sehen, was er tat und ihm zuzuhören (vgl. 
Mt 4,23-25). Wir lesen in Mt 5,1-2: 1Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er 
setzte sich und seine Jünger kamen zu ihm. 2Jesus begann zu reden und lehrte sie. 

In den nächsten drei Kapitel des Matthäusevangeliums ist seine Rede festgehalten, die als 
«Bergpredigt» bekannt geworden ist. Die «Bergpredigt» entfaltet grundlegende Lehren von 
Jesus. Wir finden darin weltbekannte Perlen, wie das Unser Vater-Gebet (Mt 6,9-13) und die 
Aufforderung «Liebe deine Feinde!» (Mt 5,44). Auch die Redensart «Man soll die Perlen nicht 
vor die Säue werfen» (Mt 7,6) stammt aus der Bergpredigt. 

Jesus eröffnete seine Rede mit einer Einladung zum Pokern. Die ersten Sätze von Jesus fordern 
einen hohen Einsatz: Alles oder nichts. Jesus spricht in der Bergpredigt nicht zu denen, die ein 
Probeabo als seine Nachfolger lösen wollten. Sondern er lud alle ein, die merken, dass sie Gott 
brauchen und bereit waren, ihr ganzes Leben für Jesus hinzugeben. Für diese Einladung 
verwendete Jesus ein Wort, das uns etwas fremd ist: «Glückselig». Das Wort führte zum 
Namen unseres Predigttextes: Die Verse, die ich heute «die Einladung zum Pokern auf Jesus» 
nenne, werden traditionellerweise «die Seligpreisungen» genannt. 

«Glückselig» ist eine Sprachwendung, die sich auf das Glück und die Freude bezieht, die ein 
Mensch nur bei Gott finden kann. «Glückselig, glücklich zu preisen, glücklich können sich 
schätzen» - mit seinen einleitenden Worten knüpft Jesus an der uralten Frage an, die die 
Menschen bewegt: «Wie werde ich vollkommen glücklich? Wo finde ich die bleibende 
Freude?» Die Antwort von Jesus lautet: «Bei mir, aber dafür musst du alles auf eine Karte 
setzen.» 

Hören wir doch, wie Jesus das in seinen eigenen Worten ausführt: Glücklich zu preisen sind 
die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind. Denn ihnen gehört das Himmelreich. (Mt 5,3) Damit 
sind Menschen gemeint, die reich sein können an Geld, reich an einer großartigen Familie, 
reich an Gesundheit oder in einem anderen Aspekt des Lebens. Aber ungeachtet ihres 
irdischen Reichtums ist denen, «die wissen, dass sie vor Gott arm sind» (andere 
Bibelübersetzungen: «Armut im Geist»), bewusst, dass sie Gott brauchen. Die erste 
Seligpreisung richtet sich an die Menschen, die realisieren, dass sie vor Gott mit leeren Händen 
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stehen und auf ihn angewiesen sind. Diese Grundeinstellung ist die Voraussetzung für alle 
weiteren Seligpreisungen: 

4Glückselig sind die, die trauern. Denn sie werden getröstet werden. 5Glückselig sind 
die, die von Herzen freundlich sind. Denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. 
6Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Denn sie werden 
satt [gemacht] werden. 
7Glückselig sind die, die barmherzig sind. Denn sie werden barmherzig behandelt 
werden. 8Glückselig sind die, die ein reines Herz haben. Denn sie werden Gott sehen. 
9Glückselig sind die, die Frieden stiften. Denn sie werden Kinder Gottes heissen. 
10Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten. 
Denn ihnen gehört das Himmelreich. (Mt 5,4-10) 

Jesus richtet sich an die, denen bewusst ist, dass sie Gott brauchen. Er richtet sich an die, 
denen etwas fehlt, und verspricht, dass sie es von Gott bekommen werden. Er richtet sich an 
die Trauernden. Er spricht zu denen, die von Herzen freundlich sind. «Sanftmütig» werden 
solche Menschen auch genannt. Jesus lädt alle ein, die nach der Gerechtigkeit hungern und 
dürsten. Die Barmherzigen sind angesprochen, also diejenigen, die die Not sehen und von 
Erbarmen erfüllt werden und helfen. Die, die ein reines Herzen haben, und die, die in ihrem 
Umfeld Frieden stiften, werden eingeladen sich auf Jesus einzulassen. Jesus spricht besonders 
auch zu denjenigen, die Widerstand erleben, weil sie sich für die Gerechtigkeit Gottes 
einsetzen. 

Jesus hat diese Aufzählung nicht selbst erfunden. Sondern er nimmt verschiedene Texte aus 
dem Alten Testament auf,1 wo Gott durch seine Propheten seinem Volk Trost, Barmherzigkeit, 
Gerechtigkeit und Frieden mit Gott versprochen hat. Lange Zeit hat das Volk Gottes im Alten 
Testament darauf gewartet, dass Gott seine Versprechen einlöst. 

Als Jesus nun seine erste grosse Rede hielt, lud er die Menschen, die ihm zuhörten, ein, sich 
auf ihn einzulassen und zu verstehen, dass er der ist, der Gottes Versprechen einlöst.2 Damit 
erhebt Jesus einen hohen Anspruch für sein Leben und die Auswirkungen seines Handelns. In 
den letzten beiden Versen der Seligpreisungen sagt er: 11Glückselig seid ihr, wenn sie euch 
beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. 12Freut euch und jubelt! Denn 

 
1 Vgl. Glückselig: Ps 1; Armen im Geist: Jes 61,1ff.; Trauernden: Ps 9,19; Röm 9,30f.; Sanftmütigen: Ps 37,11; 
Gen 12,1-3; Röm 4,13; Hebr 11,16; nach Gerechtigkeit Hungernden: Jes 61,2; Lk 18,9-14; Phil 3,7-9; u.a.; 
Barmherzigen: Jes 58,7-10; reinen Herzens: Ex 33,18-23; Joh 4,24; 14,9; 1 Joh 3,2; Offb 22,4; Friedensstifter: 
Eph 2,13-18; u.v.m. 
2 Vgl. wie er sich mit dem Sprecher aus Jes 61,1-3ff. identifiziert: 1Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir, denn 
der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen und gebrochene Herzen zu 
heilen. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und ihre Fesseln gelöst werden. 2Er [=Gott] hat mich 
gesandt, ein Jahr auszurufen, in dem der Herr Freiheit schenkt. Ich soll einen Tag ansagen, an dem Gott das 
Unrecht wiedergutmacht. Ich soll alle Trauernden trösten 3und den Klagenden in Zion Freude bringen. […] Wo 
Verzweiflung herrschte, erklingen Loblieder. […] 
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euer Lohn im Himmel ist gross! Genauso wie euch haben sie früher die Propheten verfolgt. 
(Mt 5,11-12) 

Alles, was Jesus zuvor sagte, verbindet er in diesen zwei Versen mit seiner Person. Er 
verspricht den Gesamtgewinn, wenn man alles auf eine Karte setzt, nämlich auf seine Person.  
Jesus richtet sich mit der Bergpredigt an die Menschen, die bereit sind, alles, das ganze Leben, 
auf eine Karte zu setzen. Sein Versprechen lautet: Wenn man ihm ganz vertraut und alles im 
Leben nach ihm ausrichtet, dann beinhaltet der Gewinn auch alles: Eingang ins Himmelreich, 
Trost, bleibende Gerechtigkeit, Barmherzigkeit von Gott, und Zugehörigkeit zu Gott. «Sie 
werden Gott sehen» und «sie werden Kinder Gottes heissen», verspricht Jesus. 

Die ersten Sätze der Bergpredigt holen die Menschen ab, die unter der Ungerechtigkeit dieser 
Welt leiden. Sie richten sich an die Menschen, die entsetzt sind über das Böse und den Hass, 
die das Zusammenleben der Menschen in dieser Welt prägen. Jesus spricht aber nicht zu 
Menschen, die meinen, dass Gerechtigkeit und die Überwindung vom Hass durch 
menschlichen Aktivismus erreicht werden können. Sondern Jesus spricht zu denen, die 
verstehen, dass sie sich ganz ihm hingeben müssen, um selbst Gerechtigkeit und Frieden 
finden zu können. Wenn wir realisieren, dass wir mit leeren Händen zu Jesus kommen und 
von ihm abhängig sind, um ein gutes, gerechtes und barmherziges Leben zu führen, dann 
macht er uns fähig auch in unserem Umfeld für Gerechtigkeit und Frieden einzustehen. Dann 
werden auch schier unerreichbare Ideale, wie die «Liebe zu den Feinden», in unserem Leben 
Realität werden. 

Liebe Gemeinde, an der Person von Jesus hängt der christliche Glauben. Jesus ist mit allem, 
was dazugehört, seinem Leben, seinem Tod, seiner Auferstehung und dem Umstand, dass er 
lebt und wiederkommen wird, er ist die Karte, auf die es im Lebenspoker alles zu setzen gilt. 
Wenn wir unser Leben auf ihn setzen, werden wir alles gewinnen. Wenn wir es versäumen 
ihm zu vertrauen, dann werden alles verlieren. 

Diese Überzeugung hat die Reformatoren vor 500 Jahren dazu bewegt, ihr Leben und ihren 
Glauben allein an Jesus zu messen. Dafür nahmen sie die Verfolgung und Beschimpfung auf 
sich, von denen Jesus in diesen Versen auch spricht. Wir gehören zur Kirche, die aus dieser 
Tradition entstanden ist und wir durften heute mit der Taufe zwei Kinder in die Gemeinschaft 
derer aufnehmen, die sich als Nachfolger von Jesus verstehen. Ihnen wünsche ich, dass sie in 
der Begleitung der ganzen Kirchgemeinde und besonders ihrer Familien, in den persönlichen 
Glauben an Jesus hineinwachsen dürfen. 

Und für uns Erwachsene hoffe ich, dass wir unser gesamtes Leben immer wieder bewusst auf 
Jesus ausrichten und dass das in unserem Umfeld Auswirkungen hat, weil wir Träger von der 
guten Nachricht von Jesus und von seiner Gerechtigkeit und seinem Frieden sind. 

Amen. 

Zum persönlichen Weiterdenken 
A. Wie stehe ich zum Anspruch von Jesus, dass ich entweder 
mein Leben ganz auf ihn setze oder mein Leben verliere? Zur 
weiteren Vertiefung und Diskussion hilft die Lektüre von 
Markus 8,34-38. 

B. Wie stehe ich zur Aussage: «Alle menschlichen 
Bestrebungen für Gerechtigkeit und Frieden scheitern, wenn 
sie nicht aus dem Glauben an Jesus und seiner Kraft 
kommen.»? 

 


