
1 
 

„Glückselig sind“: Die Seligpreisungen Jesu -  

der spirituelle Weg zum Glück  
 

Die Seligpreisungen der Bergpredigt sind zentrale Texte 

der Bibel. Seit sie Jesus vor 2000 Jahren sprach, versuchte 

man auf sehr unterschiedlichen Wegen, sie zu verstehen.  
 

Wie brisant und relevant sie politisch sind, zeigt gerade der 

Satz Helmut Schmidts, dass man mit der Bergpredigt keine 

Politik machen könne. Nein, mit der Bergpredigt will kei-

ner Politik machen, müsste man wohl entgegnen. 
 

Ich sage das, weil es heute darum nicht geht. 

Es geht nicht um Politik, es geht ums Glück. 

Anselm Grün und Eugen Drewermann beschreiben, wie die 

Seligpreisungen zeigen, was Jesus unter Glück versteht. 

Und sie zeigen, dass dadurch ein spiritueller Weg eröffnet 

wird, wie wir Glück erfahren können. 
 

In Zeiten, in denen man anscheinend alles machen kann, 

alles haben will und alles werden soll, ist das das „wichtige 

andere“:  Nicht sein Glück machen, nicht Glück haben und 

auch nicht glücklich werden. Einfach nur: Glück erfahren.  
 

Die Seligpreisungen als „spiritueller“ Zugang zum Glück.  

Spiritualität hat mit „Spirit“ zu tun, mit „Esprit“.  

Das Deutsche hat das lateinische „Spiritus“ leider nicht 

aufgehoben, außer im Brennspiritus; wir sagen „Geist“. 

Aber wer denkt bei „Geist“ noch an Gott? 
 

Viele Menschen haben ein abgeschlossenes Denken, in 

dem alles einfach so ist, wie es ist.  
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Gott hat da keinen Platz und nichts davon hat Platz in Gott. 

Christliche Spiritualität dagegen ist der Versuch, die Din-

ge, den Menschen, die Welt und das Leben anders wahrzu-

nehmen und anders zu gestalten. 

Es ist die Lebenspraxis, bei der ich für die Gegenwart Got-

tes in der Welt, im Leben und in den Dingen offen bin, ihr 

nachspüre und sie erfahre.  
 

Christliche Spiritualität versucht in unserem eng geworde-

nen Leben Gott Raum zu verschaffen. 

In dem wir uns z.B. in Kirchen oder auch in der Natur Got-

tes Gegenwart, seine Kraft und Segen bewusst machen.  
 

Gott Raum verschaffen im engen Taktschlag des Alltags. 

Durch Zeiträume und Rituale, in denen wir uns bewusst 

mit Gott verbinden als der Größe, die uns übersteigt und in 

Liebe umfasst: Durch Gottesdienste, Bibellese, Gebete und 

Lieder; aber auch durch das Genießen des ersten Kaffees 

am Morgen in tiefer Dankbarkeit und Ruhe. 

Das hat alles mehr mit Glück zu tun als man denkt! 
 

In einer Welt, in der man heutzutage Glück produziert;  

in der Glück gemacht wird und man sein Glück machen 

soll, sagt die Spiritualität, dass wir erst da zum Glück fin-

den, wo wir Gott hinein nehmen in unser Leben. 
 

Denn Glück ist nichts anderes als „gelingendes Leben“! 

Das aber, sagen wir als Christen, hat mit Gott zu tun,  

mit einem bestimmten Bewusstsein, mit Achtsamkeit, 

Wahrnehmung, Übung und viel mit Geschenk! 
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Nähern wir uns von daher den Seligpreisungen Jesu. 

„Selig“, sagt E. Drewermann, ist heute nur noch ein Wort 

des innerkirchlichen Jargons. Im katholischen Denken gib 

es die Seligsprechung als Vorstufe zur Heiligsprechung.   

Ob das das Glück ist, soll jeder für sich entscheiden… 
 

Das Wort, was im Griechischen da steht, makarios, kann 

man nicht mit selig eigentlich nur mit glücklich übersetzen. 
 

Nehmen wir das aber ernst, dann wirkt das pervers!  

Warum sollte Jesus Arme, Traurige, Leidtragende und Ver-

folgte „glücklich“ nennen?!  

Glück ist für uns das Gegenteil! Die Wohlhabenden, die 

Zufriedenen, die Abgesicherten, die sind glücklich für uns! 
 

Nun steht es aber da und wir trauen Jesus was zu. Also?! 

Jesus dreht, wie so oft, gewohnte Dinge um um unser übli-

ches, „normales“ Denken zu erschüttern und zu verändern.  

Damit wir nicht von uns her, sondern von Gott her denken! 
 

Dazu kam Jesus, um Gott zur Welt zu bringen und die Welt 

zu Gott!  Damit Menschen sich neu sehen und verstehen, 

sozusagen von Gott her. Und damit sie begreifen, dass ihr 

Weg zum Glück dann über Gott und zu Gott führt. 
 

E. Drewermann sagt: „Glück beschreibt das Gefühl, das 

sich regt, wenn man das Leben mit den Augen Gottes an-

sieht (…) Dann aber beschreiben die Seligpreisungen eine 

einzigartige Umwertung der Wirklichkeit. Die Schlüsselbe-

griffe sind ambivalent formuliert:“ Sie bezeichnen etwas, 

das normalerweise „als Inbegriff des Unglücks gelten 
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muss, während es in Wahrheit gerade als Vollendung des 

Glücks erscheint, wenn man es von Gott her zu leben be-

ginnt.“   
 

Von Gott her leben, das Leben vom Glauben her gestalten, 

deuten und so eine Bedeutung geben, das ist Spiritualität. 

In diesem Sinn führt Anselm Grün aus. warum die Selig-

preisungen nicht nur die Benennung menschlichen Elends 

sind sondern auch spirituelle Wege zum Glück. 
 

Anselm Grün erläutert die Seligpreisungen stark von der 

griechischen Philosophie her, die die ersten christlichen 

Theologen und Mystiker in ihrem Verstehen geprägt hat. 
 

Das griechische Wort „Makarios“ meint das Glück, das die 

Philosophen den Göttern zugeschrieben haben. 

So ist für Anselm Grün Glück einerseits eine momentane 

Erfahrung und damit eine Gabe Gottes. 

Andererseits ist Glück für ihn aber auch eine Aufgabe,  

die Aufgabe, eine bestimmte Lebenshaltung einüben; er 

spricht von „Tugenden“, die im Kontrast stehen zur übli-

chen Lebensweise. So kommen wir in Kontakt mit unse-

rem innersten, göttlichen Wesen. 
 

Was heißt das alles nun konkret? 

Die erste Seligpreisung lautet:  Glückselig die geistlich 

Armen – denn ihrer ist das Himmelreich. 
Nochmal: Das wirkt schräg und falsch. 

Denn die Armut der Armen ist kein Glück sondern Elend 

und wäre geistliche Armut geistige Armut, also Dummheit, 

wäre auch das ein Elend.  
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Wo soll da die Tugend liegen, wo das Glück?! 

Jesus glorifiziert natürlich nicht die Armut.  

Es geht ihm um innerliche Freiheit! 

Wo sich Menschen von dem scheinbar eisern geltenden 

Gesetz des „Höher, weiter, mehr“ nicht gefangen nehmen 

lassen, sich diesem Druck nicht beugen.  
 

Geht es, pointiert formuliert, um die Frage, „Besitzen“ oder 

„besessen“, könnte das Glück darin liegen „nicht mehr zu 

haben sondern einfach mehr zu sein, frei zu sein“.  

Das ist die Sehnsucht, die die erste Seligpreisung anspricht. 
  

Denn ihrer ist das Himmelreich, heißt es: Das wäre die in-

nere Freiheit, in der wir alles haben dürfen, was wir haben; 

Besitz ist schön und Beziehungen sind wertvoll; das dürfen 

wir genießen und uns daran freuen - in Dankbarkeit und  

in Unabhängigkeit davon! 
 

Woran wir kleben, worüber wir uns definieren, uns messen 

oder uns von Dingen unabhängig machen, ist dann eine 

Frage an uns alle, ob arm oder reich! Vertiefen werden wir 

das im Gottesdienst zum Thema Armut im April. 
 

Die zweite Seligpreisung: Glückselig, die Leid tragen; 

denn sie sollen getröstet werden. 

Wieder sind das unpassend wirkende Worte.  

Denn Menschen, die Leid tragen, können einem nur Leid 

tun. Wo soll sich so ein Weg zum Glück eröffnen?! 
 

Anselm Grün schreibt: „Menschen glauben, sie könnten 

alles erreichen, was sie wollen. Doch je mehr sie errei- 
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chen, desto mehr tut sich ihnen auf, was sie vernachlässi-

gen. Wer sich nur für die Arbeit engagiert und dabei viel 

Geld verdient, erkennt auf einmal, dass er keine Zeit mehr 

hat für die Familie. Alles was wir tun, erkaufen wir uns 

durch etwas, was uns dann fehlt. Man kann nicht alles ha-

ben: Erfolg und Zeit, Liebe und Kariere, Freundschaft und 

Ehrgeiz. Alles, was wir auf der einen Ebene erstreben, wird 

erkauft durch einen Verlust auf einer anderen Ebene.“ 

Und Grün zitiert Kierkegaard: „Der, der ich bin, grüßt 

trauernd den, der ich sein könnte.“ 
 

Trauer ist in dem Sinn ein Weg zum Glück weil ich mich 

mit den getroffenen Entscheidungen und Weichenstellun-

gen meines Lebens auseinandersetze, weil ich mich ver-

söhne mit dem Leben, wie es nun mal bisher lief; im Be-

wusstsein, dass keiner alle Lebensmöglichkeiten verwirkli-

chen kann. Denn wenn ich mich für etwas entscheide, dann 

entscheide ich mich damit zugleich gegen etwas! 
 

Durch die Trauer über das nicht Gelungene oder nicht Ge-

habte höre ich auf, mich an eine Illusion möglichen Lebens 

zu klammern und werde glücklich oder wenigstens glückli-

cher mit dem Leben, mit meinem Leben, wie es ist! 
 

Die dritte Seligpreisung: Glückselig die Sanftmütigen 

denn sie werden die Erde erben. 

In einer Welt, die sich als Konkurrenzgesellschaft definiert, 

ist Aggressivität nicht nur etwas, was wir erleiden sondern 

auch den Kindern anerziehen, getarnt als „Power“, Durch-

setzungsvermögen u. „Entschiedenheit“. Aggressive 

Verhandlungs- und Verkaufsstrategien versprechen Erfolg. 
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In einer Welt, in der Menschen mittlerweile nachtreten, 

wenn einer schon am Boden liegt, wirken die Worte Jesu 

von Milde und Sanftmut wie aus einer anderen Welt. 
 

Indem Jesus Herzensfreundlichkeit u. den Mut zur Sanftmut 

glücklich nennt, spricht er die Sehnsucht in uns an nach 

einer anderen Welt und einem anderen Umgang miteinan-

der. Seine Worte sind wie ein Stachel damit wir uns nicht 

einfach daran gewöhnen sondern noch den Schmerz spü-

ren, der zur Veränderung nötig ist und zur Veränderung 

führt! Weil wir wollen und daran glauben, dass es anders 

sein könnte! 
 

Sanftmut und Herzensfreundlichkeit richtet sich dann erst-

mal auf mich selbst: Mit sich selbst nicht hart ins Gericht 

gehen sondern sich selbst verstehen im Sinne von zu sich 

stehen, zu seinen Fehlern, Schwächen und Bedürfnissen. 
 

So, sagt Jesus, können Menschen von innen heraus glück-

lich werden, wieder menschlich werden und dann sanft und 

verständnisvoll auch mit anderen Menschen umgehen. 
 

Diese Menschen werden die „Erde erben“, das ist ein ande-

res Wort für das, was weitergeht. Das heißt für mich: 

Aggressivität ist von gestern – der Sanftmut und der 

Freundlichkeit, die gelten lässt, gehört die Zukunft! 
 

Ähnlich sagt die fünfte Seligpreisung: Glückselig die 

Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 
Weniger Hartherzigkeit – mehr Barmherzigkeit formuliert 
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Grün und stellt dar, dass die griechischen und hebräischen 

Worte davon sprechen, dass uns etwas nicht am Hintern 

vorbei geht sondern uns im Innersten ergreift, dass uns 

noch was „zu Herzen geht“ und eine „Herzenssache“ ist.  
 

In einer apathischen Welt, die distanziert und leiden-

schaftslos ihre Leidenschaft im Vergnügen sucht,  

ist Glück die harte Arbeit der Medienindustrie. 
 

Ein spiritueller Weg zum Glück ist dagegen, wenn du noch 

etwas hast, das dich zum Stauen bringt oder Mitleid in dir 

weckt; etwas, das kalten Herzen schmilzt, wieder schlagen 

und uns so fühlen lässt, dass wir leben. 
 

Warmherzig statt kaltherzig; Sympathie statt Apathie, 

freundliche Unterstützung statt distanzierter Gleichgültig-

keit- warum sollte so ein Lebensstil nicht glücklich ma-

chen?! 
 

In die gleiche Richtung, aber mit einem anderen Akzent, 

weist die siebte Seligpreisung: Glückselig sind die Fried-

fertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. 

Gerade hier zeigt sich, dass Glück nicht einfach nur „vom 

Himmel fällt“. Viele hören Friedfertigkeit als persönliche 

Gesinnung. Glück wäre dann der Zustand, wo man jeden in 

Ruhe lässt und niemand nichts Böses will. 

Aber das ist eine Fehlübersetzung!  

Es muss heißen „Frieden fertigen“; Frieden machen mit 

aller Phantasie und Kreativität, die Gott uns Menschen gab.   
 

Der Mensch „macht dann sein Glück“ der Frieden macht, 

mit sich, mit seinem Leben, mit Gott, mit der Welt und in 
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der Welt. Ausführlicher gehen wir dem nach im Gottes-

dienst zum Thema  Friedenspädagogik im September. 
 

Ein letzter Blick auf die letzte Seligpreisung: 

Glückselig sind die Menschen, die um der Gerechtigkeit 

willen verfolgt sind denn ihnen gehört das Himmelreich. 
„Wir leben in einer Welt, in der einige mächtig und die 

anderen ohnmächtig sind, wo einige verschlagen und die 

anderen die Geschlagenen sind; wo einige immer mehr 

haben wollen und viele daher immer weniger haben(…)  

meint Friedrich  Schorlemmer. 
 

In dieser Welt, die in „struktureller Sünde“ gefangen ist, 

glücklich zu werden, ist nicht einfach.   

Was immer wir tun, wir können fehlen und Fehler machen.  

Hier findet der Mensch, der aus der Versöhnung und Ver-

gebung heraus bewusst lebt und Vergebung weitergibt. 
 

Anselm Grün meint, dass wir uns letztlich danach sehnen, 

dass diese Welt ein Platz ist, der nicht nur von den Stärken 

und Stärkeren dominiert wird sondern von den Freundli-

chen; ein Haus, in dem wir alle zuhause sein dürfen. 

Jesus spricht diese Sehnsucht an. In der achten Seligprei-

sung baut er keine Utopie auf, er macht keine Sätze „ohne 

Ort“. Vielmehr traut er uns zu, dass wir auch anders kön-

nen.  Die Seligpreisungen entfalten, wie der Mensch ge-

meint ist, wenn er dem anderen ein Helfer, ein glücklich 

und ein beglückender Helfer wird. Die Seligpreisungen 

besingen das wiederhergestellte menschliche Antlitz inmit-

ten unserer Welt. Außerhalt des Paradieses geschieht Pa-

radiesisches“, zitiert Grün Friedrich Schorlemmer.  



10 
 

In einer Welt, die Glück machen will und Unglück produ-

ziert, muss jeder seinen Weg finden. 
 

Jesus sagt in den Seligpreisungen, was er unter „Glück“ 

versteht und weist uns damit einen Weg, das Glück anders 

als bisher zu erfahren und anders als die anderen zu verste-

hen. 

„Glückselig sind“ – machen wir uns auf den Weg.  

Und sehen wir, wohin er uns führt! 

AMEN 
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Fürbitten 

Guter Gott,  

wenn das nicht das Glück ist, was man so normalerweise 

darunter versteht und wenn das nicht das Glück ist, was 

man sich kaufen kann, dann bitten wir dich um das Glück, 

dich und deine Liebe in unserer Seele zu finden und daraus 

zu leben. 
 

Gnädiger Gott,  

den Frieden fertigen, bittest du uns: So bitten wir dich, dass 

wir die Zufriedenheit in uns finden und Frieden machen 

mit dem Leben,  mit uns, mit dir, mit den Menschen. 
 

Barmherziger Gott,  

die Freundlichen und Sanftmütigen nennst du glücklich. 

Dann bitten wir dich, dass deine Liebe all den alten Groll 

und die ewiger Zerrissenheit in uns heilt. Dass wir uns 

selbst mit freundlichen Augen sehen und so auch milder 

und freundlicher anderen Menschen begegnen können. 
 

Guter, gnädiger und barmherziger Gott,  

wenn das nicht das Glück ist, was man so normalerweise 

darunter versteht und wenn das nicht das Glück ist, was 

man sich kaufen kann, dann bitten wir dich, dass du uns in 

diesem neuen Jahr 2015 andere und ungewohnte Wege 

zum Glück finden lässt und dass wir wohl nicht immer 

glücklich sein können aber dass du uns immer wieder 

glücklich sein lässt, Moment für Moment. Weil wir unter 

deinem Segen leben.  

AMEN 


