
Schwestern und Brüder im Herrn
Das Evangelium, das wir heute gehört haben, ist schon eine 
Herausforderung. 
Die Seligpreisungen kann man ja noch verstehen, und man wird gute 
Gründe finden, warum Jesus diese verkündet. 
Wie etwa: Selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Go es.
Hingegen sind die Wehe Rufe schon sehr provokant. 
Wehe euch ihr Reichen, ihr habt euren Trost schon empfangen. 
Darf man im Sinne des Evangeliums nichts besitzen? 
Wehe euch, die ihr jetzt sa  seid, ihr werdet hungern!
Warum soll man nicht sa  sein dürfen? 
Wehe euch, die ihr jetzt lacht, ihr werdet klagen. 
Haben Kri ker vielleicht doch recht, wenn sie behaupten, die Kirche 
sei ein Spaßverderber? 
Worum geht es im Evangelium heute? 
Nach anfänglichen Erzählungen gestaltet Lukas sein Evangelium so,  
dass es den Weg Jesu nach Jerusalem nachzeichnet und er die 
meisten Berichte über Jesus hineinnimmt. 
Jesus geht nach Jerusalem, wo er sein Leben hingibt. 
Das Leben Jesu ist so gesehen ein Leben für andere.
Es ist hilfreich den heu gen Evangelienabschni  mit diesem 
Hintergrund zu sehen. 
Jesus lädt nachdrücklich ein, nicht für sich selber zu leben, 
egois sch nur an sich selber zu denken, 
sondern eben auch auf den anderen, beziehungsweise auf das 
Gemeinwohl zu achten. 
In kurzen Worten heißt das dann: Wer reich ist, soll teilen. 
Wer ein frohes Gemüt hat, soll andere daran teilnehmen lassen. 
Wer genug hat, soll sorgen, dass auch andere sa  werden. 
Wer die Möglichkeit hat, für andere etwas zu tun, soll es tun in 
derselben Freiheit, die Jesus vorgelebt hat, soll es tun, in derselben 
Selbstverständlichkeit, die Jesus gehabt hat. 
Jemand, der arm ist und nicht einmal das Nö gste hat -  hier sind 
die materiell Armen gemeint - der kann nicht teilen, wie es ein 
Reicher kann. 



Der Arme, der nicht die Möglichkeit hat zu teilen, kann folglich auch 
nicht am Reichtum hängen. 
Er kann sich nicht auf irdische Güter verlassen,
nicht sein Herz an irdische Güter hängen und ist so empfänglich für 
das, was Go  gibt. 
Go  lässt teilhaben an seinen Gütern, am Reich Go es. 
Selig die jetzt hungern, denn sie werden gesä gt. 
Es bedarf einer Selbstüberwindung die Ungerech gkeit des Hungers, 
der Armut, auszuhalten, 
angesichts der ungerechten Güterverteilung in dieser Welt, nicht 
Gewalt anzuwenden. 
Der Reichtum der Reichen, wenn diese nicht teilen, ist eine 
Provoka on für die, die hungern müssen. 
Hungernde die nicht nach Gewalt greifen - wobei Gewaltanwendung 
zumeist mit Blutvergießen zu tun hat und so neues Unrecht 
hervorbringt - also der Hungernde, der nicht nach der Gewalt grei  
wird trotzdem seinen Lohn erhalten, sagt das Evangelium. 
Wobei das Evangelium es offen lässt, ob man schon sa  hier auf 
dieser Welt sa  wird oder erst einmal in der Ewigkeit. 
Selig, die ihr jetzt weint. Weinen und trauern ist nicht 
erstrebenswert und doch wird es einem immer wieder einmal 
auferlegt. 
Die, die in der Trauer nicht zum Zynismus greifen oder sich mit 
Oberflächlichkeit und dem Allerlei der Welt betäuben, 
sondern nach der wahren Hoffnung Ausschau halten, werden belohnt
werden, so das Evangelium. 
Auch die Trauer hat eine ihr innewohnende Kra , die von Himmel 
eine Lösung erwartet und diese wird nicht en äuscht werden.
Nicht die Verfolgung ist das Ziel, nicht Spaltung, nicht Parteiung und 
doch kommt dies um Jesu willen o mals vor. 
Wie Jesus sich für uns am Kreuz hingegeben hat, damit wir das wahre
Leben haben, den Geist Go es empfangen können, 
so sollen auch wir nicht irdischen Anerkennung suchen, sondern die 
Gemeinscha  mit dem, der in die wahre Gemeinscha  mit Go , dem 
Vater, führen kann. Nur die Gemeinscha  mit Go , dem Vater, 
macht wirklich alles gut. Amen.




