


Ein neuartiger und tief christli
cher Versuch wird hier von dem 
bekannten Exegeten zur Diskus
sion um das neue Bild des Men
schen beigetragen. Er führt sie 
nämlich zur Quelle aller christ
lichen Tradition und des christ
lichen Denkens, zu den Worten, 
die unser Herr selbst in der Berg
predigt gesprochen hat. So beginnt 
dieses Buch mit einer Auslegung 
der Seligpreisungen; es weist auf 
die verborgenen Zusammenhänge 
hin und auf den Realismus, mit 
dem Christus den neuen Menschen 
des neuen Bundes sieht. Der Ver
gleich dieser Einsichten mit der 
Lehre der Kirchenväter und des 
heiligen Thomas, insbesondere 
aber mit deren Lehre über die Kar
dinaltugenden, vermittelt über
raschende Ergebnisse. (Die ent
sprechenden Texte der Väter sind 
am Anfang des Buches zusammen
gefaßt). Die Seligpreisungen, auf
geteilt in zwei Gnlppen, erweisen 
sich als eine großartige Variation 
über das ewige Thema der sittli
chen Haltung des Menschen, so 
wie sie gesehen wurde in den gro
ßen vier Tugenden: Klugheit und 
Maß, Tapferkeit und Gerechtig
keit. Die Seligpreisungen stellen 
die Vertiefung und leuchtende Er
klärung dieser «alten» Vier dar. 
Wie viel neuer Auftrieb zum' Stre
ben nach Heiligkeit wird da frei, 
wie hinreißend und erhaben ist der 
neue Mensch, der ganze und voll
kommene, so wie ihn diese unver
gleichlichen Worte des Herrn 
zeichnen.

IM BENZIGER VERLAG
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VORWORT

Es scheint ein Wagnis, noch ein Werk über 
die berühmte Einleitung zur Bergpredigt in die 
Welt zu senden, nachdem erst vor kurzem zwei 
erschienen sind: Richard Gutzwiller, Gedanken 
zur Bergpredigt, NZN Verlag Zürich 1945. Jo
seph Ernst Mayer, Die acht Seligpreisungen Jesu, 
Wien 1948, Verlag Herder. (Dieses letztere Werk 
erschien so knapp vor der Einlieferung des Manu
skriptes an den Verlag, daß cs nicht mehr rich
tig benützt werden konnte. Man wird deshalb 
manche Berührungspunkte entdecken).

Nimmt man dazu das große Werk: P. Thad
däus Soiron OFM, Die Bergpredigt Jesu (1941 
Freiburg i. Br., Herder), so könnte man füglich 
erwarten, daß über den Gegenstand genug ge
schrieben wurde. Dennoch ist hier ein neuer 
Versuch gewagt. Was ihn abhebt gegenüber den 
genannten, bei vieler Übereinstimmung im 
Grundsätzlichen, ist die Herbeiziehung der 
Lehre von den Kardinaltugenden zur Erklä
rung, die in der großen Tradition irgendwie 
grundgelegt ist, wenngleich nicht im einzelnen 
so, wie sie hier geboten wurde. Von den Texten 
aus Thomas wurde gerade soviel vorgelegt, als 
unbedingt nötig ist. Offen sei zugegeben, daß 
die Zuteilung der Seligpreisungen an die Kar
dinaltugenden nur in den zwei mittleren (der 
ersten Reihe) mit Thomas völlig übereinstimmt. 
(Vgl. auch Garrigou-Lagrange, Mystik und
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Christliche Vollendung. Autorisierte Wieder
gabe 1927, Haas & Grabherr, Augsburg, S. 191).

Durch den «Seitenblick» auf die Kardinaltu- 
genden wird ein großer Gewinn erreicht, und 
das ist es, was diesen Versuch auch gegenüber 
dem vielen Guten, das schon vorliegt, doch so 
sehr unterscheidet, daß sein Erscheinen in der 
Bücherwelt gewagt werden durfte. Während 
bei vielen Darlegungen der acht Seligkeiten 
diese acht als irgendwelche Tugenden oder See
lenhaltungen des Menschen erscheinen, die frei
lich irgendwie untereinander zusammengehö
ren, aber doch mehr wie «aufs Geratewohl» 
herausgegriffen erscheinen — kommt durch den 
ständigen Vergleich mit jenen grundlegenden 
Tugenden eine große Einheit zustande: Diese 
acht geteilt in vier und vier, jedesmal zurückbe
zogen auf die Kardinaltugenden, schildern uns 
einfach den ganzen Menschen, wie er sein soll oder 
besser: werden soll in der Schule und Gnade 
Christi. Das ist: der neue Mensch.

Dem vielen Suchen nach dem wahren Men
schenbild von heute kommt eine solche einheit
liche und ganzheitliche Schau, wie ich glaube, 
mit einem guten Fund entgegen. Wer immer 
mit dem Stoff etwas vertraut ist, wird erkennen, 
wieviel der Verfasser auch den bekannten 
Bändchen Josef Piepers über die Kardinaltugen
den zu danken hat. Für alle anderen sei es hier 
dankbar vermerkt. (Josef Pieper, Traktat über 
die Klugheit, Leipzig 1937, neu Olten 1947; 
Zucht und Maß, neu: Olten 1947; Die Tapfer

keit, Leipzig 1938; Über das christliche Men
schenbild, Leipzig 1937 (?).

Daß der gewagte Versuch etwas dazu beitra
gen möge, die Herzen aller Menschen aufzu
schließen für diese über alles selige Botschaft 
vom ganzen und neuen Menschen in Christus, ist 
Wunsch und Gebet des Verfassers.

Darum soll es der Seligsten unter den Seligen 
des Himmels geweiht sein. *

Salzburg, am Vorabend Mariä Himmelfahrt 1948.

Josef Dillersherger.

Das Vorwort war fertig mit dem Manuskript. 
Nun, da das Werkchen erscheint, soll noch ein 
kurzes «Nachwort» dazu auf eine bedeutsame 
Tatsache hinweisen. Der Verfasser ist glücklich 
darüber, daß gerade dieses Buch im 50. Jahr
jubiläum der Weltweihe an das Herz Jesu er
scheint (11. Juni 18991). Denn die Seligpreisun
gen als Offenbarung Seines Herzens kennenzu
lernen und ihre herzumwandelnde Kraft auf 
die Menschen wirken zu lassen, war eigentlich 
die Hauptabsicht bei der Herstellung dieser Zei
len. Möge also der geheime Herz-Jesu-Segen 
dieses Jahres auch über diesem Buche und allen 
seinen Lesern walten.

Mariä Lichtmeß 1949.
Der Verfasser.
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EINFÜHRENDE TEXTE UND WORTE



DAS EVANGELIUM NACH MATTHÄUS
4, 28-5, 10

Und es folgten Ihm (Jesus) große Scharen des Volkes 
von Galiläa und dem Zehn Städte-Gebiet, von Jeru- 

. salem und Judäa und von jenseits des Jordan. Und da 
Er sah die Scharen, stiegEr hinan auf einen Berg. Und 
Er setzte sich nieder und es traten zu Ihm seine Jünger 
und auf tat Er seinen Mund und lehrte sie und sprach:

Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das 
Himmelreich.

Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet 
werden.

Selig die Sanftmütigen, denn sie werden zu Erbe 
besitzen die Erde.

Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtig
keit, denn sie werden gesättigt werden.

Selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmher- 
Zjgkeit empfangen.

Selig, die reinen Herzens sind, denn sie werden 
Gott schauen.

Selig die Friedenstifter, denn sie werden Kinder 
Gottes heißen.

Selig, die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit 
willen, denn ihrer ist das Himmelreich.
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AMBROSIUS
Expos. Evang. sec. Luc. lib. V 49

Quattuor tantum beatitudines sanctus Lucas 
posuit, octo vero sanctus Matthäus; sed in istis 
octo illae quattuor sunt et in his quattuor illae 
octo. Hie enim quattuor velut virtutes amplexus 
est cardinales....

Vier nur der Seligpreisungen setzte der hei
lige Lukas. Acht aber Sankt Matthäus. Doch in 
diesen acht sind jene vier enthalten und in jenen 
vier diese acht. Dieser (Lukas I) nämlich hat so
zusagen die vier Kardinaltugenden umfangéh.

DER HEILIGE THOMAS 
ÜBER DIE KARDINALTUGENDEN 

Summa Thcologica I. Ilac qu. 61, a. 2 (corpus arti culi)

Es ist zu sagen, daß die Zahl etwelcher Dinge 
entweder genommen werden kann nach deren 
Formalprinzip oder nach deren (unmittelbarem) 
Träger (Subjekt). Und nach beider Weise finden 
sich l/»r Kardinaltugenden. *

Das Formalprinzip der Tugend, über die wir 
hier sprechen, ist: Das Gute, wie es der Ver
nunft entspricht (bonum rationis). Das kann nun 
zweifach betrachtet werden. Einmal so, wie es 
sich ergibt aus der Achtung auf die Vernunft 
selbst. Und da ist dann die Haupt-Tugend: die 
Klugheit. Dann aber kann das Gute noch be
trachtet werden, insofern auf irgendeinem Ge
biet die Ordnung der Vernunft verwirklicht 
wird. Und das geschieht in bezug auf die Tätig
keit (des Menschen) — und da haben wir die Ge
rechtigkeit ; oder es geschieht in bezug auf die 
Passionen (Leidenschaften) — und da sind noch 
zwei Tugenden nötig. Denn die Ordnung der 
Vernunft ist zu verwirklichen gegenüber jenen 
Leidenschaften, die sich auflehnen gegen die 
Vernunft. Das aber kann in zweifacher Weise 
geschehen: auf die eine, indem die Leidenschaft 
anreizt zu etwas, was der Vernunft entgegen ist. 
Und dann ist es notwendig, daß die Leiden
schaft unterdrückt wird — das nennt man Mäßi
gung. Auf die andere Weise aber kann die Lei
denschaft auch abhalten von dem, was die Ver
nunft (als gut und recht) befiehlt, wie z. B. die
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Furcht vor Gefahren oder Scheu vor Arbeiten 
und Mühen. Und so ist es nötig, daß der Mensch 
gefestigt wird in dem, was der Vernunft gemäß 
ist, damit er eben nicht abweiche. Das aber 
nennt man Tapferkeit (Starkmut).

Auf ähnliche Weise findet man dieselbe Zahl, 
wenn man auf den unmittelbaren Träger (das 
Subjekt dieser Tugenden) schaut. Vielfältig ist 
der Träger dieser Tugend, von der wir hier 
sprechen: zunächst das Vernünftige (Rationale) 
seinem eigentlichen Wesen nach, das vollendet 
die Tugend der Klugheit; dann das Vernünftige 
durch Teilhabe (an der Vernunft). Das verteilt 
sich auf drei; nämlich: 1. auf den Willen, und 
dieser ist das Subjekt der Gerechtigkeit; 2. 'auf 
das Begehrliche (concupiscibile), und das ist der 
Träger der Zucht (Mäßigung); 3. endlich auf 
das Widerstrebende (Zornmütige: irascibile) — 
und das ist der Träger der Tapferkeit.

*

Ebenderselbe Thomas von der Verteilung 
der Seligpreisungen auf diese Seelenvermögen :

I, Ilae qu. 69, a. 3 (aus dem corpus art.):

Zum zweiten aber besteht das Genußleben 
(voluptuosa vita) darin, daß man den eigenen 
Leidenschaften folgt, sei es den begehrlichen, 
sei es den widerstrebenden. Von der Nachgie
bigkeit gegenüber den widerstreblichen (zorn
mütigen) Leidenschaften hält den Menschen ab 
jene Tugend, die ein Überschäumen nach den 
Regeln der Vernunft verhindert. Die Gnaden
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gäbe aber bewirkt dies in noch vollkommenerer 
Art, so nämlich, daß der Mensch gänzlich davon 
befreit und ruhig wird; deshalb wird als uveite 
Seligkeit vorgesetzt: selig «ft? Sanftmütigen ; von 
der Nachgiebigkeit der begehrlichen Leiden
schaften aber hält den Menschen zurück jene 
Tugend, die bewirkt, daß er diese begehrlichen 
Triebe mit Maß und Zucht benützt; die Gna
dengabe aber bewirkt, daß er diese, wenn es nö
tig ist, total verwirft; ja daß er, wenn es nötig 
ist, freiwillige Trauer auf sich nimmt. Daher die 
dritte Seligkeit: Selig die Trauernden.

ERLÄUTERUNG ZUR LEHRE DES HL. THOMAS 
ÜBER DIE KARDINALTUGENDEN

Der heilige Thomas hat die Lehre über die 
Kardinaltugenden aus einer uralten Tradition 
übernommen. Sie reicht über die Kirchenväter 
hinauf zu den griechischen Philosophen, zumal 
Aristoteles. Immerhin gibt er in seiner kurzen, 
allerdings nicht ganz leicht verständlichen 
Sprache eine so einfache Darstellung der Tu
genden, daß es genügt, seine Lehre zu hören.

Nach ihm sind die Kardinaltugenden eine 
glückliche Zusammenfassung aller jener Mög
lichkeiten, die der Mensch auf dem Wege seiner 
sittlichen Vollendung hat — wenn man den Men
schen auf sich gestellt und in seiner Beziehung 
zu den anderen Menschen ins Auge faßt. Nicht 
wird man sagen können, daß auch die Beziehun
gen zu Gott schon in diesen vier wesentlichen 
Haltungen zum Ausdruck kommen. Dennoch 
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ist wenigstens soviel zuzugestehen, daß selbst
verständlich diese vier Tugenden insofern auch 
zu Gott in Beziehung stehen, als sie klar zu
sammenfassen, was Gottes Wille für das Streben 
des Menschen nach sittlicher Vollendung ist. 
Gräbt man tiefer, wird man auch in diesen vier 
Grundhaltungen die Ansätze entdecken, wie der 
Mensch sich zu Gott verhalten soll.

Wir versuchen, ein wenig nachzuzeichnen, 
wie sich nach dieser Lehre des heiligen Thomas 
die innerliche Befähigung des Menschen zum 
sittlichen Streben und Handeln erfassen läßt.

Das erste, auch in Hinsicht auf das sittliche 
Handeln, ist im Menschen immer das Erkennen. 
Der Mensch muß das Gute, das er zu tun'fiat, 
jeweils zuerst richtig erkennen, dann erst kann 
er sein Tun und Handeln darnach richten. Mit 
der Erkenntnis des sittlich Guten ist es aber an
ders bestellt als mit der Erkenntnis irgendeiner 
anderen, sagen wir «neutralen» Wahrheit, wie 
es z. B. die banale Wahrheit, daß zwei mal zwei 
vier ist, sein mag und überhaupt mit allen 
mathematischen oder naturwissenschaftlichen 
Wahrheiten. Denn das Gute stellt zugleich mit 
der Erkenntnis auch die Forderung, Denken, 
Reden und Handeln jetzt darnach einzurichten. 
Daher erfordert die bloße Erkenntnis des Guten 
schon eine innere Bereitschaft des Herzens, sich 
von dem erkannten Guten auch leiten zu lassen ; 
infolgedessen ist das Annehmen oder Zulassen 
des Erkennens bereits eine sittliche, gute Tat, 
weil dem Menschen ja nicht unschwer auch 
Gründe einfallen — Scheingründe natürlich! — 
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die ihm ein gegenteiliges Handeln oft vorteil
hafter erscheinen ließen. Es braucht Übung für 
längere Zeit, damit der Mensch es erlerne, mit 
einer gewissen Raschheit jeweils das zu erken
nen, was er für den Augenblick zu tun oder zu 
lassen hat. In der Regel wird das dem Menschen 
erst gelingen, wenn er nicht nur das Erkennen 
längere Zeit geübt hat, sondern sich auch prak
tisch im Tun nach dieser Erkenntnis gerichtet 
hat. — Es ist doch bei nur geringer Aufrichtig
keit gegen sich selbst ganz klar, daß zwischen Er
kennen und Tun sich noch manches in den Weg 
stellt. Je öfter sich der Mensch gegen sein besse
res Wissen und Gewissen zum schlechteren Tun 
oder Unterlassen entscheidet, desto schwieriger 
wird ihm mit der Zeit schon das Erkennen des 
Guten, geschweige denn das Tun.

Aus solchen Erwägungen wird cs jedem ein
sichtig, daß der heilige Thomas mit Recht — 
übrigens in Übereinstimmung mit allen großen 
Lehrern der Menschheit — schon die Fähigkeit, 
richtig und schnell das Gute ^// erkennen, das ge
rade zu tun ist, als eine sittliche Tugend ansieht. 
Diese Tugend nennt er die Klugheit.

Nun wird die Art jeder Tugend bestimmt 
nach der Art des Guten, wonach sie streben 
soll. Das nennt Thomas das Formal-Prinzip der 
I ugend. Ganz allgemein gesprochen, kann man 
demgemäß sagen : das, wonach sich alle Tugend 
des Menschen zu richten hat, ist einfach das 
kdtite im gesamten Umfang, wie es der Vernunft 
^es Menschen erkennbar ist. So kommt der heilige 
Lhomas zu dem kurzen Satze: das Formalprin- 
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zip der Tugend überhaupt ist das «bonum ra- 
tionis», also das der Vernunft gemäße Gute. In
folgedessen ist es auch klar, daß jene Tugend 
die Haupttugend schlechthin (virtus principalis) 
genannt werden muß, welche auf die Vernunft 
selbst achtet; d. h. das richtige und schnelle Er
kennen des Guten übt. Denn vorher könnte ja 
überhaupt keine gute Fähigkeit des Menschen 
richtig in Aktion treten, sie wüßte ja nicht, wo
hin sie sich wenden, was sie denn in Angriff neh
men soll. Es ist eine überaus wichtige Erkennt
nis der Alten überhaupt, daß die Klugheit allen 
anderen Tugenden vorangehen muß.

Ja, wenn man die ganze Lehre des heiligen 
Thomas von den Tugenden beachtet, dann ist 
zu sagen: daß bei den anderen Tugenden immer 
nur so weit von einer Tugend gesprochen wer
den kann, als Klugheit vorhanden ist. Man kann 
dem Menschen nur solche Handlungen voll an- 
rechnen, die er vorher klar und sicher erkannt 
hat und so tun wollte, wie er sie eben erkannt 
hatte. (Das gilt im Guten wie im Bösen). In
folgedessen kann man ihm irgendeine gute na
türliche Veranlagung nicht gleich als Tugend 
anrechnen, wenn er ihr oft ohne zu überlegen 
und zu denken einfach «blindlings» folgt. Es 
muß zuerst die Überlegung und Erkenntnis, 
daß dies gilt ist, vorausgegangen sein.

Natürlich wird man auf das hin einsehen, daß, 
je vielfältiger die Pflichten eines Menschen sind, 
desto weiter und reicher auch seine Erkennt
nisse in bezug auf das Gute sein müssen. So 
wird die Klugheit in allem eine nicht leichte Tu

gend, erfordert manche Arbeit des Geistes (des 
Verstandes, der Vernunft) und auch das Geleh
rigsein fremden Ratschlägen gegenüber, ja si
cher auch oft die Bitte um Rat und Belehrung 
in schwierigen Fragen.

Das zweite nun, was sicher sofort einleuchten 
dürfte, ist auf dem Gebiete des Guten — kurz 
gesagt: daß etwas geschieht. Daß Gutes reali
siert wird. Thomas heißt das prägnant: daß die 
Ordnung der Vernunft sich durchsetzt, ver
wirklicht wird. Nun unterscheidet er da zwei 
große Gebiete, auf denen der Mensch diese 
Ordnung zu verwirklichen hat. Das eine ist das 
große Gebiet seiner Tätigkeiten, seines Tuns, 
das andere ist das Gebiet seines Erleidens. Wir 
können das lateinische Wort (passiones), das 
Thomas liier gebraucht, zunächst ganz wörtlich 
belassen. Es ist das Gebiet seiner «Passionen». 
Wir sagen dafür «Leidenschaften». Das Wort 
selbst ist gut gewählt, denn es kommt vom «Lei
den». Es ist keine schlechte Definition, wenn 
man gesagt hat: Leidenschaft ist das,was «.Leiden 
schafft». Dennoch meint es der heilige Thomas 
in einem anderen Sinn. Et meint, daß das erste 
Regen dieser Leidenschaften im Menschen zu
nächst nicht vom Wollen des Menschen kommt, 
sondern daß sie den Menschen überfallen wie 
ein Leiden. Er verhält sich zunächst diesen Be
gierlichkeiten oder Widerstreblichkeiten gegen
über «passiv», leidend. Er kann nichts dafür — 
zunächst — daß z. B. das Ansehen einer leckeren 
Speise seine Begierde darnach weckt oder daß 
eine drohend erhobene Waffe Furcht auslöst.
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Auf allen diesen Gebieten soll aber der ver
nünftig handelnde Mensch auch die Ordnung 
der Vernunft durchsetzen.

Auf dem Gebiete der Tätigkeit sind es nun, 
kurz gesagt, die Forderungen der Gerechtigkeit, 
die ihm sagen, worauf er sein Wollen und Tun 
zu richten hat. Das also, was hier sein l'un be
stimmt (das Formalprinzip, wie Thomas cs 
nennt), ist die Gerechtigkeit. Hat der Mensch 
durch langes Tun nach den Forderungen dieser 
Gerechtigkeit sich eine gewisse Fertigkeit und 
Schnelligkeit des Handelns darnach angeeignet, 
so sagt man, er besitze die Tugend der Gerech
tigkeit. . .

In bezug auf das «Erleiden» gibt cs wieder 
eine Unterteilung. Da bestimmt die Ordnung 
der Vernunft bei den Begehrlichkeiten das Be
zähmen und Maßhalten. Daher wird die diesbe
zügliche Tugend kurz: Mäßigung genannt. Mo
derne sagen «.Zucht und Maß» (Piper).

In bezug auf die widerstrebenden Leiden
schaften (Furcht, Scheu vor den Schwierigkeiten 
des Guten z. B., Zorn dagegen usw.) gebietet 
die Ordnung der Vernunft das Überwinden die
ser Gefühle, das «Trotzdem » -- und das ist Stark
mut oder Tapferkeit.

Aus dem allem ergibt sich auch das Verständ
nis für die andere Betrachtungsweise des heili
gen Thomas, wenn er nämlich als zweite Art, 
die Einteilung dieser Kardinaltugenden zu fin
den, empfiehlt, den Blick auf den unmittelbaren 
Träger der Tugend zu lenken, der im Men
schen ist.

Es ist eine Wendung des Blickes in das Innere 
des Menschen selbst, und das Ergebnis ist das
selbe. Es ergeben sich dieselben Tugenden, die 
Klarheit der Erkenntnis über sic wächst dadurch.

Denn der Mensch hat doch diese drei Fähig
keiten in sich, sich in bezug auf das Gute in Be
wegung zu setzen: Erkennen, Wollen, Fühlen, 
wenn wir es zunächst ganz kurz sagen.

Das Erkennen des Guten vervollkommnet 
sich in der Klugheit, wie ohne weiteres einzu
sehen ist. Nurist Klugheit hier nicht ein Sich-Aus
kennen etwa in allen möglichen Wissensgebieten, 
sondern eben das rasche und leichte Erkennen der 
Möglichkeiten und Pflichten des Guten.

Das Wollen des Guten in seinem ganzen Um
fang ist: Gerechtigkeit. In diesem Sinne nennt ge
rade die Heilige Schrift den Menschen, der ñút
elas Gute will und tut, cinfachhin: den gerechten 
Menschen. Das Fühlen aber hat dann eine zwei
fache Tugend nötig, eben deshalb, weil es sich 
dem Unguten gegenüber oft heftig begehrlich 
äußern kann, dèm Guten gegenüber aber wider
strebend und ablehnend. Das begehrliche Fühlen 
wird gedämpft und zurückgehalten durch die 
Zucht und Mäßigung. Das widerstrebende Fühlen 
wird unterdrückt durch Starkmut oder Tapferkeit.

EINSTIMMUNG

Matthäus, der Evangelist, ist ein großer Den
ker. Die Führung des Heiligen Geistes läßt ja 
der Eigenart der einzelnen Evangelisten vollen 
Raum. So hat Matthäus ein großes Bemühen, 
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uns die Worte Jesu, die zum Denken zwingen, 
getreulich und auch in schöner Vielzahl zu 
überliefern. Viele meinen sogar, daß Matthäus 
die Worte des Herrn oft kunstvoll zusammen
gestellt habe und daß auch die Bergpredigt Zu
sätze und Einlagen aufweise, die wohl Worte 
des Herrn enthalten, aber bei anderer Gelegen
heit gesprochen wurden. Die Anlage also 
stamme von Matthäus.

Darüber soll hier nicht gestritten und auch 
nicht entschieden werden. Wir glauben nur, 
wenn Matthäus ein so gewandter und geschick
ter Baumeister von Reden geworden ist, dann 
ist er das doch nur in der Schule des Herrn 
selbst geworden. Wie oft der Herr gewisse Sa
chen etwa wiederholt hat, bis diese Gedanken 
in den Köpfen und Herzen seiner Jünger hei
misch wurden — das ist so leicht nicht auszu
machen. Will man wirklich im Ernste glauben, 
daß diese so unerhört klingenden Worte der 
Seligpreisungen mit einem Male schon völlig gei
stiger Besitz der Jüngerschar geworden waren? 
Nein, zuerst haben sie die Jünger wohl nur auf
schrecken und durcheinanderbringen wollen, 
daß sie zu fragen anfangen und zu forschen, 
nachzudenken, was der Herr wohl meine mit die
sen seltenen Worten. So lernten sie denken in der 
Schule des Herrn, wurden wirklich seine «Schü
ler», was ja der griechische Ausdruck, den man 
gewöhnlich mit «Jünger» wiedergibt, eigentlich 
bedeutet.

Das wird also das erste sein müssen, was wir 
zur Kenntnis nehmen. Wir werden uns auch 

von den Worten des Herrn aufrütteln lassen 
müssen zum Nachdenken, was sie bedeuten.

Wer Matthäus, dem Evangelisten, folgen 
will, wird zum Denker.

Es gibt noch ein zweites, was ihn auszeichnet. 
Von altersher hat er als sein Symbol den Men
schen erhalten (Markus = Löwe, Lukas = 
Rind, Johannes = Adler). Da die anderen 
Symbol-Gestalten der Evangelisten alle geflü
gelt dargestellt werden, erhält auch diese Men
schengestalt des Matthäus ein «Flügelkleid». 
Deshalb ist die Gestalt öfters auch für einen En
gel gehalten worden. Sie ist aber Menscben- 
gestalt.

Dieses Symbol hat man Matthäus deshalb ge
geben, weil er mit der menschlichen Abstam
mung Jesu sein Evangelium beginnt. Aber tiefer 
hat es schon der heilige Ambrosius begründet, 
indem er hinweist, daß Matthäus an dem Sitt
lichen, an der Moral des Menschen, das größere 
Interesse habe {mores quoque hominis praeceptis 
uberioribus erüdivit — heißt es im Vorwort zu 
seinem Lukaskommentar, wo er von allen 
Evangelisten kurz spricht).

Das ist eine wichtige Feststellung. Ja, hierin 
erblicken wir geradezu das Ziel unserer Be
trachtung: Wir wollen und sollen durch die Selig
preisungen einer richtigen Einsicht in das geführt 
werden, was des Menschen ist und was er sein soll. 
Deshalb verbinden wir auch damit jene Lehre 
tics heiligen Thomas von den Tugenden des 
Menschen. So verschieden die beiden reden, der 
heilige Thomas und der heilige Matthäus, im 
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tiefsten sind sie sich völlig einig. Sie haben beide 
dasselbe ins Auge gefaßt: den Menschen, wie et- 
sein soll; das Idealbild des Menschen zu formen. 
Matthäus tut das, indem er die Worte des Herrn 
für die Menschen getreulich aufzeichnet und 
wiedergibt, Thomas versucht es, aus Wort und 
Überlieferung die Einsicht in das Menschenbild 
zu vertiefen.

Daß der Mensch so wichtig genommen wird, 
hängt mit dem eigentlichen Geheimnis des 
Evangeliums, der Menschwerdung Gottes, ganz 
eng zusammen. Klarer Weise. Denn wenn Gott 
schon den Menschen so wichtig nimmt, daß Et- 
selbst Mensch wird und zu ihm kommt, was 
kann es dann schon wichtigeres geben als den 
Menschen in Gottes sichtbarer Schöpfung? Nur 
wer vom menschgewordenen Sohn Gottes aus
geht und immer wieder zu Ihm zurückkehrt, 
wird ein richtiges Bild vom Menschen über
haupt bekommen. Daher darf man keinen 
Augenblick übersehen, daß der Evangelist kein 
größeres Anliegen hat, als den Menschensohn 
selbst uns immer besser erkennen zu lassen.

Dies ist, wie wohl auch zu erwarten, im ersten 
Teil seines Evangeliums in noch verstärktem 
Maße der Fall. Denn je mehr er von Ihm er
zählt, desto leichter gleitet das Auge des Men
schen auch etwas von der Person zur Sache ab. 
Später also interessiert uns — vielleicht — auch 
oder manchmal sogar mehr, was Er geredet und 
was Er getan hat. Am Anfang aber geht nichts 
über die Hauptfrage: Wer ist dieser da? Wie 
ist Er?

Wir werden das sofort sehen, wenn wir nur 
den Worten des Evangelisten selbst folgen, wie 
sie am Eingang vorangestellt wurden.

Der Evangelist will uns in jene unbeschreib
liche erste Zeit versetzen, da der Ruf von Ihm 
"ganz Syrien» (4, 24) erfaßt hatte und die Men
schen zum erstenmal gepackt von Seiner Per
sönlichkeit sich um Hin versammelten. In groß 
angelegtem Überblick über die versammelten 
Scharen läßt uns die Aufzählung der Gebiete, 
von denen sie kamen, ahnen, daß Leute aller 
Klassen und Schichten, insbesondere Juden und 
Heiden^ zugegen waren. Gerade vorher war noch 
berichtet worden, daß sie auch viele Kranke 
hergebracht hatten und «Er heilte sie». Wohl 
nicht alle. Also waren auch solche unter dieser 
Menge.

Jetzt aber geschieht das Große, worauf der 
Evangelist auch unsere Blicke lenken will. Ms 
Er diese Riesenmenge sah, stieg Er etwas hinan 
auf einen Berg, eine Anhöhe, die es gestattete, 
daß Er von allen gesehen werden konnte. Die 
Überlieferung hat diesen Berg schon lange als 
den Berg der Seligkeiten bezeichnet. Palästina
äsende, die die Lage als gelehrte Forscher ge
nau betrachteten, versichern, daß eine eigen
artige Akustik des Ortes die Hörbarkeit des 
Wortes weithin möglich machte. So berichtet 
der bekannte Bibclgelehrte Thaddäus Soiron in 
seinem großen Werke: «Die Bergpredigt Jesu» 
(Freiburg i. Br. 1941, S. 131/32). (Akustisch 
hatte der Heiland hier einen Raum gewonnen, 
den er auch bei mäßigem Gebrauch seiner 
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Stimme beherrschen konnte, wie ich selbst am 
24. September 1927 dort festzustellen ver
mochte. Der Führer unserer Karawane, P. Mal
lon S. J., war mit den Herren der Karawane den 
Berg hinaufges liegen, während ich unten im 
Tale blieb. P. Mallon erklärte oben den Herren 
die Situation und die Bedeutung des Berges für 
die Lebensgeschichte Jesu, und ich konnte 
meinem größten Erstaunen unten jedes Wort des mit 
sehr mäßiger Stimme redenden Führers verstehens 
{Sperrdruck, von uns!)

Eine solche natürliche Kanzel wollte der 
Herr damit gewinnen, und Er, dem es ein Leich
tes gewesen wäre, auch wunderbar Seine Stimme 
weithin vernehmlich zu machen, zog es vor, die 
natürliche Akustik des Raumes zu benützen. 
Vielleicht ist es doch wichtig, das festzustellen: 
die Bergpredigt ist ganz ohne Wunder verkün
det worden. Das einzige «Wunder» ist die macht
volle Rede dieses einzigen Predigers selbst.

So dünkt es dem Evangelisten auch. Darum 
beschreibt er uns jeden einzelnen Zug, der sich 
nun begibt, mit liebevoller Beobachtung, wie es 
sonst, gerade bei Matthäus, nicht geschieht. 
Er liebt sonst die kurze Berichterstattung, ohne 
«ausschmückende» Züge.

Hier aber, um das Große, Einmalige zu un
terstreichen, wird genau erzählt, daß Er sich 
dort «niedergesetzt» hätte. Ein Stein, oder gar 
die bloße Erde, mag Ihm als Sitz gedient haben. 
Darauf traten seine Jünger zu Ihm. Sie bildeten 
um Ihn eine erste Gruppe von Zuhörern, die 
Menge des Volkes aber hatte sich unten am 

Berge hingelagert. Es war Majestät in diesem 
Sitzen, oben, vor dem Blick des ganzen Volkes, 
umgeben von Seinen Getreuen. Man hat oft in 
der christlichen Tradition darauf hingewiesen, 
welch ein Unterschied sei zwischen dem Ereig
nis auf dem Berg Sinai, wo das Gesetz der Zehn 
Gebote verkündet wurde, und diesem Berge der 
Seligkeiten. Aber Majestät war da und dort. 
Dort freilich von schier unheimlicher Größe, 
voll Furcht und Gewalt — hier aber eine Maje
stät voll Milde und heiterer Menschenfreund
lichkeit, bezwingend und gewinnend die Herzen 
der Menschen. Für uns Spätgeborene gewinnt 
dieser Anblick noch erhöhte Bedeutung. Denn 
heute wissen wir ja, daß jene, die da als Jünger 
^urn Herrn getreten sind, vielleicht einen feier
lichen Kranz um Ihn bildend, die ersten waren, 
an denen die Seligpreisungen der Bergpredigt 
irn Vollsinne sich erfüllten. Schon längst sind 
jene Jünger im Reiche der Herrlichkeit um Sei
ten Thron getreten, erste Kron- und Thron- 
Zeugcn dafür, daß es sich lohnt, auf das Wort des 
Herrn zu hören und Seine Seligpreisungen 
ernst zu nehmen. Und mächtiger noch als einst 
klingt darum an unser Ohr Sein Wort — denn 
pait weitausholender Gebärde weist Seine Hand 
ja dabei hin auf Seine Apostel und Heiligen, die 
nach Seinem Wort gelebt — und nun die Selig
keit erfahren.

In der Verehrung der Gläubigen, im Kult der 
Kirche sind diese seligen Scharen der Heiligen 
des Himmels allezeit uns so nahe, daß sie trotz der 
Unsichtbarkeit und Jenseitigkeit des Himmels
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doch «genug» des Erweises und Beweises geben 
— für die einzigartige Erfüllung dieser Worte. 
Wer je einer Selig- oder Heiligsprechung (eines 
irdischen Menschen, der hier lebte wie alle) in 
Rom beiwohnte, dem muß es unvergeßlich 
bleiben, was sich hier vollzieht: nicht bloß eine 
Erklärung, daß sie gute Menschen waren, der 
Verehrung ihrer Nachfahren wert; nicht eine 
jener feierlichen irdischen Ehrungen, wie sie 
sich gelegentlich vor den Gräbern mancher To
ten vollziehen durch «feierliche Kranzniederle
gung». Auch die höchste irdische Ehrung er
blaßt vor dieser «das Letzte» verkündenden Tat
sache : daß dieser Mensch « Selig» ist in dem end
gültigen und letzten Sinne, wie er damals ge
meint war im Munde Jesu, und als solcher Se
liger endgültig und für immer «hinzugetreten» 
ist zu Ihm, hinein in jenen Kranz der Jünger, der 
ihn umgibt, gehört.

«Und Er tat Seinen Mund auf und lehrte sie 
und sprach:»

Wo ein Satz genügt hätte — warum gleich de
ren drei? Vermerkt soll werden die Feierlichkeit 
des Augenblickes, seine Einmaligkeit, seine 
Endgültigkeit. Der heilige Augustinus weist 
darauf hin : Er, der so oft den Mund der Pro
pheten öffnete zu Spruch und Weissagung — 
jetzt tut Er selbst Seinen Mund auf. Und das ist 
einmalig — und endgültig, für immer. «Viel- 
geteilt und in vielerlei Art hat von altersher 
Gott gesprochen zu den Vätern durch die Pro
pheten,^/^/ am Ende, in diesen Tagen redete Er %u 
uns durch Seinen Sohn» (Hebr 1,1. 2). Die Größe 

dieses Augenblickes, wie sie hier der Hebräer
brief schildert, bewegt auch den Evangelisten* 
bei seiner feierlichen Schilderung. Die anderen 
brachten einzelne Teile, «Trümmer» — Stücke 
der Offenbarung — dieser bringt das Ganze, 
alles. Die «vielerlei» Art war bedingt durch die 
vielerlei Menschen, die einander ablösten in der 
Berufung zum Prophetenamte, und auch be
dingt dadurch, daß die Zeiten nur langsam reif 
wurden — jetzt aber durch den Sohn ist ein 
Ende gemacht dem Vielerlei in jeder Bezie
hung. Er spricht — und niemand hat dann noch 
etwas hinzuzufügen oder zu ergänzen. Es ist 
das Letzte, Endgültige, was nun gesagt wird. 
Das gilt bis zum Ende der Zeiten, wird nicht 
mehr geändert, kann nicht mehr überboten wer
den oder überholt.

Auch hier erleben wir einen Großteil der Er
füllung schon. Ja, Er hat Seinen Mund aufgetan. 
Und was gesagt wurde, bleibt gesagt — für im
mer. Heute hört man immer noch Seine Worte, 
und sie sind da, unüberhörbar! Die Welt, die 
Menschen sind noch nie zur Ruhe gekommen 
über den Worten der Seligpreisungen und den 
Worten der Bergpredigt. Sie bleiben — die se
lige Hoffnung und auch die ewige Unruhe des 
Menschengeschlechtes.

Der also hat sein Herz erst richtig erschlossen 
für die folgenden Worte, der diese absolute und 
letzte Majestät dessen anerkennt, der sie spricht. 
Ja, wenn wir uns nicht täuschen, so ist nicht 
mir bei den Seligpreisungen, sondern bei der 
ganzen Bergpredigt das sogar der eigentliche 
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Zweck, den sich der Evangelist gesetzt hat mit 
der Wiedergabe dieser Worte Jesu.

Am Schlüsse der ganzen Predigt hat er es uns 
sozusagen verraten, was ihn bewogen hat, dies 
alles aufzuzeichnen. Da heißt es: «Es geschah 
aber, als Jesus vollendet hatte diese Worte, da 
staunten die Scharen über Seine Lehre. Denn 
Er lehrte sie wie einer, der Macht hat, und nicht wie 
ihre Schriftgelehrten» (Mt 7, 28. 29).

Das Erstaunen des Volkes erhob sich also 
nicht so sehr über die Lehre an sich, sondern 
sprang sofort über auf die Ehrfurcht vor Seiner 
Person. Seine Lehre ist ganz anders als die der 
Schriftgelehrten. Die absolute, sichere Art Sei
nes Redens zeigt ihnen jemand ganz anderen, als 
ihre bisherigen Lehrmeister und Prediger waren.

Freilich ist auch das, wr Er sagt, staunens
wert über alle Maßen. Aber wenn wir den Evan
gelisten richtig verstehet!, sollen wir nicht dabei 
stehenbleiben, uns nicht zu lange aufhalten 
beim Inhalt des einzelnen Wortes. Viel wich
tiger und notwendiger dünkt ihm, daß wir, 
gleich dem Volke, in ehrlichem Erstaunen über 
das alles und das Wie — vor Ihm erschauernd ste
hen: Das ist der Meister. Der kann es; das kann 
niemand sonst. So macht es keiner ihm nach. 
Kein einziger von allen Lehrmeistern der 
Menschheit kann an Ihn heran. Es ist keiner 
wert, Ihm auch nur die Schuhriemen aufzulösen 
(vgl. Jo 1, 27).

Er ist — das Wort schlechthin, die Wahrheit 
selbst. Jedes Wort, das Er spricht, ist deshalb 
im letzten Sinne eine Offenbarung über Ihn 

selbst. Auf Ihn sollen wir schauen, wenn Er 
spricht. Ihn selbst erkennen: denn Er allein ist 
das was und ist so, wie Er redet. Auch das hat 
dun noch keiner nachgemacht. Er ist ein 
Mensch, wenn Er so redet, und als Mensch ist 
■^-r so, wie Er cs sagt, daß der Mensch sein soll, 
■Wenn er «selig» werden will und das Reich be- 
Sltzen. Aber dieser Mensch ist so durchleuchtet 
VOn oben, so durchdrungen von göttlicher 
Wahrheit und Wirklichkeit, — daß wir es zu
geben und bekennen sollen: das ist der Gott- 
Mensch in Person und leibhaftig. «In Ihm wohnt 
die ganze Fülle der Gottheit» (Kol 2, 9).

Wir wollen daher versuchen, bei jeder Selig
preisung auch diese letzte Frage zu stellen, was 
SIe uns etwa sage über Ihn selbst. Ganz allge
mein aber ist schon allein die Form, die Er ge
wählt hat, die Art, daß Er gerade in Seligprei
sungen sprechen wollte, bezeichnend für Ihn 
selbst, für dieses Neue, das in Ihm auf Erden 
^schienen ist.

Gewiß, auch das Alte Testament kannte diese 
rtt zu sprechen. Man zählt im ganzen Alten Te

stament ungefähr 25 Stellen, wo ein solches «Se- 
1g» ausgesprochen wird. Allein, diese «Selig» 

stehen verstreut, an ganz verschiedenen Stellen;
Je in den Psalmen sind an das Erlebnis des Ge- 
ctes geknüpft. Nirgends ist mit der «Selig- 

Pteisung» eine besondere Betonung oder Ein- 
dringlichkeit verbunden.

Mier aber wird das «Selig» — das achtmal er
laßt — durchaus «Programm». Immer ist 

Sc ton die Eröffnung der Bergpredigt als gewoll
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ter Gegensatz empfunden worden gegen jene 
Kundgebung Gottes, die in den Zehn Geboten 
mit den wiederholten «Du sollst» — «Du sollst 
nicht» bestand.

Er also kommt anders. Er wagt es und kommt 
nicht mit Geboten und Verboten. Wie Er zu den 
Geboten steht, wird Er später genau sagen — 
jetzt ist einmal davon nicht die Rede.

Er greift also zuerst ein mehr oder weniger 
unbeachtetes Wort aus dem alten Schatz der 
Offenbarung auf. Den Zusammenhang mit dem 
Alten will Er also gewahrt wissen. Wenn auch 
Seine Kundgebung ganz anders beginnt als die 
vom Sinai, — bedeutet das doch keine Absage 
an das Vergangene.

Aber ein Neues ist gekommen. Die Menschen 
sind «selig» zu preisen, und zwar, wenn wir zu
nächst auf den ersten Eindruck hin urteilen, 
sind sie selig, so wie sie sind: arm, traurig, dul
dend, hungernd und dürstend. Das ist das erste 
Packende an diesem Wort. Zunächst wird 
nichts verlangt, gefordert von ihnen — sondern 
gleich hören sie: Selig die Armen. Das ist mehr, 
als hätte Er bloß gesagt: Selig, wenn ihr arm 
sein wollt oder ähnlich.

Der letzte Grund aber, warum Er das ver
künden kann — ist Er selbst. Das steht im Hin
tergrund jeder Seligpreisung: Er macht durch 
Sein Kommen die Menschen selig. Er hat nicht 
gewartet mit Seinem Kommen, bis die Men
schen so und so waren. Er ist gekommen, um 
sich zu ihnen zu stellen — so wie sie sind. «Nicht 
die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die 

Kranken » — wird Er später sagen, oder hat Er 
cs schon gesagt? (vgl. Mk 2, 17; Mt 9, 12 - Lk 

31, aber erst 6, 20 heißt es bei Lk: Selig die 
Armen).
7 deshalb ist jede Seligpreisung — eine Offen
barung Seiner Menschwerdung und Menschen- 
icbe. An sich sind «arm», «traurig», «hungernd» 

keine Zustände, bei denen der Mensch eine Se
ligkeit empfindet. Aber Er hält jetzt zu ihnen, 
2u diesen Menschen. Er ist da für sie — deshalb 
dürfen sie es glauben, daß sie selig sind, mitten 
lrn Elend. Selbst wenn später bei tieferem Ein
dringen in die einzelnen Seligpreisungen, diese 
Slch doch auch als Forderungen an den Men
schen entpuppen, ja als solch hohes Ansinnen, 
daß eines der acht allein schon genügte, den 
Menschen neuerdings in Verzweiflung zu stür- 
2en, bleibt es wieder in einem neuen Sinne be- 
stehen: Selig sind sie — weil Er es sagt, weil Er 
2u ihnen hält. Und was immer ihnen mangelt, 
^as sie neuerdings erkennen als ihre Armut, ihr 
Elend, — das kann sie nun nicht mehr umwer- 
lcn: Denn Er ist da. Er wird dazu sehen, daß es 
Wlrd, wie Er es meint. «Er hat unsere Schwä
chen angenommen und unsere Krankheiten ge- 
tragen» (vgl. Mt 8, 17). «Das geknickte Rohr 
J^ird er nicht zerbrechen und den glimmenden 
Kocht nicht auslöschen» (vgl. Mt 12, 20). Das 
Macht es aus, daß selig ist, wer «geknickt», und 
S(dig, wer immer nur ein wenig «glimmt».

Kiesem Grundton der Seligpreisungen muß 
Man tief und gründlich lauschen, — alles würde 
sonst zu oberflächlich bleiben und vielleicht 
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auch gar nicht richtig verstanden werden. Erst 
wenn es tief und beglückend aus dem Herzen 
herauf «schluchzt»: — Er hilft, Er ist da — dar
um wird es, auch wenn jetzt von alldem nichts 
da ist, — erst dann hat die Seligpreisung das si
chere Fundament gefunden. Wie Er es ja auch 
am Schlüsse sagt: «Ein jeder, der hört auf 
meine Worte und sich nach ihnen richtet, der 
wird gleich sein einem Mann, einem klugen, der 
da baut sein Hans auf dem Felsen* (Mt 7, 24).

Etwas ist da noch gesondert hervorzuheben, 
obwohl es in dem Gesagten schon angeklungen. 
Indem Er Sich ausgerechnet mit «Selig» zu den 
Armen, Verfolgten, Elenden stellt — leuchtet 
doch unverkennbar aus Seinem Wort und An
gesicht — die schlechthinige Liebe den Men
schen auf. Diese Liebe verrät sich in der tiefen 
Kenntnis des Menschenherzens : Er weiß sofort, 
auf welches Wort hin alle Türen aufspringen 
und ^lle Schwingen des Herzens sich heben. 
Der Mensch braucht nur von Glück und Selig
keit etwas zu hören, dann horcht er auf — dann 
ist er da.

Desgleichen zeigt die Liebe sich aber auch in 
dem entschlossenen Willen, der in diesem «Se
lig» steckt, wie es die jeweils nachfolgenden 
Verheißungen («denn ihrer ist das Himmel
reich» usw.) noch verstärken. Er will mit dem 
unseligen Zustand des Menschen wirklich ein Ende 
machen. Er will und wird sie glückselig machen. 
Er will die Freude bringen, Sein Wort soll für 
alle Zeiten «frohe Botschaft» (Evangelium) 
heißen. Wer den Menschen Freude bringen will, 
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sie froh sehen will, — muß ihr Freund sein, dar
über gibt es keinen Zweifel.

Er ist ihr wahrer Freund. Auch das geht noch 
aus den Seligsprechungen hervor. Denn trotz 
aller Liebe und allem Erbarmen mit dem Ver
worfenen, das aus Seinen Worten auf klingt, ist 
Er doch nicht gesonnen, die Menschen in die
sem Elend zu lassen. Er weist ihnen mit dem
selben Erbarmen einen Höhenweg in den Se
ligpreisungen, den wir einstweilen nur im all
gemeinen ahnen und gelten lassen. Aber, wer 
diese «Selig» auch nur zum erstenmal hört, 
spürt das heraus, ohne gleich alles fassen zu 
können: das geht in die Höhe. Nur wer die Men
schen hinaufreißen will, ist ihr wahrer Freund. 
Hier steht Er. Er kennt den Menschen, Er weiß, 
was ihm frommt, mit einer Klarheit und Sicher
heit, die nicht überboten werden kann. Mit die
sen gütigen und befreienden Worten legt Er das 
tiefste Sein und Wesen des Menschen bloß — 
und bedeutet ihm zugleich, wie er sein soll: 
Das Bild des rechten Menschen läßt Er lockend 
und farbig vor ihm erstehen. Und in diesen 
achtmal «Selig» und den Verheißungen, die fol
gen — wirbt und lockt die Stimme des Meisters : 
Komm und «folge mir!» (Mt9, 9). «Gehen also 
a^h wir!* (Jo 11,16).

ÜBERBLICK

Bevor wir nun jeder einzelnen Seligpreisung 
auf ihrem einsamen Wege zur Höhe folgen, laßt 
Uns zuerst versuchen, in einer Zusammenschau 
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das Ganze ahnungsvoll zu erspähen, wohin .das 
Wort des Herrn uns führen will. Es ist ein 
Richtbild des ganzen Menschen, das Er uns ge
ben will — auf Grund der Tatsachen, die dem 
Menschen als Geschöpf Gottes anhaften, ja 
auch auf Grund der Tatsachen, die in der Ge
schichte entscheidend Schicksal und Lage des 
Menschen bestimmten.

Wir nehmen dabei zu Hilfe jene klare Schau 
auf die wesentliche sittliche Aufgabe des Men
schen, wie sic uns der heilige Thomas aus ur
alter Tradition der Menschheit und Christen
heit entwickelt hat. Und der kleine Satz des hei
ligen Ambrosius schafft die Verbindung. Groß
zügig aufgefaßt, sieht er in der Vierzahl der Se
ligpreisungen bei Lukas, die in den acht des 
Matthäus ja nur ein zweites Mal wiederkehrt, 
doch das Geheimnis der Kardinaltugenden ent
halten.

Aus den zwei kurzen Bemerkungen des hei
ligen Thomas, die wir auch anführten, über die 
zweite und dritte Seligpreisung, gewinnen wir 
den ersten Ansatz, wie wohl bei den ersten vier 
— jene vier Kardinaltugenden zu verteilen wären.

Da er die Trauernden — der Tugend der Mä
ßigung, die Sanftmütigen, wie nicht anders zu er
warten — der Tapferkeit einweist, bleibt nicht 
mehr viel zu verteilen übrig. Wir haben schon 
gesehen, daß das, was Thomas unter «Gerech
tigkeit» als Kardinaltugcnd versteht, einfach 
das gesamte gute Wollen des Menschen zusam
menfaßt. Genau in demselben Sinne spricht die 
alte und die neue Heilige Schrift vom «gerech- 

ten» Menschen. Da die vierte Seligpreisung aber 
das Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit 
anführt, ist wohl kein Zweifel mehr übrig, daß 
WJr diese Seligpreisung auch der Gerechtigkeit zu
teilen müssen.

Schwieriger wird sich dann — was nunmehr 
allein übrigbliebc — die Zuweisung der ersten 
Seligpreisung zur Klugheit gestalten. Aber einst
weilen wollen wir es annehmen — und wenn es 
nur wäre aus dem Grunde, weil sie unter den 
Worten des Herrn auch die erste ist. Klugheit 
Ist aber nach der Lehre des heiligen Thomas die 
vtrtus principalis schlechthin: die erste und füh
rende Tugend in allem. Wenn dies angenommen 
wird — und es wird sich nicht viel dagegen auf
bringen lassen — dann allerdings müßte doch 
clcr Herr auch, falls Er überhaupt vom gleichen 
Lichtbild des Menschen sprechen will, diese 
Kardinaltugend an den Anfang setzen. Aus die- 
Sern Grunde allein also nehmen wir einstweilen 
diese Zuweisung an. Die Einzelausführungen 
Werden dies noch in gehöriger Weise vertiefen.

Nachdem nun die erste Verteilung nicht all
ori schwierig geglückt ist, bereitet die zweite 
keine großen Hemmungen mehr. Wir brauchen 
UUr die gleiche Reihenfolge noch einmal anzu
senden. Es geschieht hier natürlich mit einigem 
¿agen, da die Gründe dafür nicht jetzt schon 
a“e vorweggenommen werden können. Nur 

einiges, was in die Augen springt, sei kurz 
hingewiesen.

Wenn schon überhaupt eine innerliche Ver
wandtschaft zwischen den ersten Vier und den 
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zweiten Vier der Seligpreisungen vorhanden 
ist, dann weist das zweimal verkommende Wort 
«Gerechtigkeit» — in der vierten und in der 
achten Seligpreisung — doch wohl auf innere 
Zusammenhänge dieser beiden miteinander hin.

Daß «friedfertig» und «sanftmütig»beinahe (!) 
dasselbe besagen, dürfte ohne weiteres einleuch- 
ten. Ja, man darf sogar die Sache so leicht 
nicht machen, denn das griechische Wort für 
«friedfertig» besagt nicht bloß eine Bereitschaft 
zum Frieden wie das deutsche, sondern die po
sitive Arbeit für ihn, ist also etwas weiter ent
fernt von «sanftmütig» als das einfache «fried
fertig »-sein. Dennoch liegt es in derselben Li
nie, wie man zugeben wird.

Demnach wäre nur noch anzuerkennen, daß 
auch «arm» und «Erbarmen» einander zugeord- 
net sind, wie wohl im Deutschen das gemein
same Stammwort andeuten dürfte: Denn v.arm\ 
v-Harm^, und «Azr/zz-herzig» wird auf dieselbe 
Wurzel zurückgehen. Setzen wir z. B. im Latei
nischen statt «pauper» das beinahe gleichsinnige 
Wort « miser », so kehrt es uns auch in uniseri- 
cors» (Azr/zzherzig) wieder.

Dadurch ergäbe sich dann für die Trauernden 
eine Hinordnung zur sechsten Seligpreisung: 
Selig, die reinen Herzens sind, Das möge man 
einstweilen annehmen, da nichts anderes übrig
bleibt, wenn die anderen richtig verteilt sind.

Diese Verteilung bringt in einer nebensäch
lichen Frage eine gewisse Klarheit. Die Reihen
folge der Seligpreisungen ist uns nämlich im 
griechischen und lateinischen Text der Heiligen 

Schrift nicht gleich überliefert. Die zweite und 
dritte sind vertauscht worden. Bleiben wir beim 
griechischen Text, so ist die zweite die Selig- 
preisung der Trauernden, die dritte die der 
Sanftmütigen, nicht umgekehrt. In genau der
selben Reihenfolge kehren aber bei der zweiten 
Vierer-Reihe die einander entsprechenden wie
der. Denn entspricht die erste der fünften und 
die vierte der achten — dann sollte auch die 
zweite der sechsten, die dritte der siebenten ent
sprechen. So ist es auch, wenn wir beim grie
chischen Texte bleiben.

Somit können wir Seligpreisungen und Kar
dinaltugenden in folgender Übersicht zusam- 
menfassen. Die Erklärung wird dies näher be
gründen :

^ardinaltugcnd Seligpreisung

Klugheit
Mäßigung
Tapferkeit * =
Gerechtigkeit

1. Reihe 2. Reihe
Arme Barmherzige
Trauernde Reine
Sanftmütige Friedenstifter
Hungernde Verfolgte

In der Schau auf die einzelne Seligpreisung 
dleiben wir im folgenden bei der Reihenfolge 
der Heiligen Schrift — schon um die Aufmerk
samkeit nicht zu ermüden, aber vor allem aus 
Ehrfurcht vor dem Worte des Herrn selbst, der 
einmal diese Reihenfolge festgelegt hat.
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DIE ERSTE REIHE
DER SELIGPREISUNGEN



DIE ARMEN IM GEISTE

Die erste Seligpreisung gilt den Armen. Bei 
Lukas (6,20) heißt es vielsagend einfach: die 
Armen. Hier im Matthäus-Evangelium wird 
es scheinbar etwas eingeschränkt auf die Armen 
«im Geiste».

Indes werden wir hier nicht viel Unterschied 
rnachen dürfen. Unsere Annahme stützt sich 
auf ein sehr vielsagendes und geheimnisvolles 
Wort des Herrn. Dem Samariterweibe gegen
über erklärte er, daß der Vater solche suche, die 
Ihn «im Geiste und in der Wahrheit» anbeten 
(Jo 4, 23. 24). In Seinem Munde also ist Geist 
ünd Wahrheit ein Ganzes. Er meint also — wir 
Werden nicht fehlgehen hierin — die «wahrhaft » 
Armen.

Nun ist festzustellen, daß wahrhaft arm — die 
große, grundlegende Eigenart des Menschseins 
überhaupt ist. Ja, es ist nicht zu bestreiten, daß 
Cs dem ganzen geschöpflichen Sein gilt.

Arm heißt zunächst, vom Menschen gemeint : 
"rechts haben». Im Sinne der Welt, und auch im 
Sinne der pharisäischen Frömmigkeit der Juden 
heißt dies, mit irdischen Glücksgütern und Be- 
Sltz nicht versehen sein. «Im Geiste», also wahr
haft arm zu sein, hieße demnach, von den Gü
tern der Erde nichts oder fast nichts sein 
eigen nennen.

Daß solche «selig», glücklich sein können, 
erschien in gleicher Weise’ den I-Ieiden wie den 
Juden eine Unmöglichkeit. Ihm aber gefällt es, 
111 solcher Weise gerade den ärmsten unter den
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Menschen sich zuzugesellen. Selig ist der, der 
in diesem Sinne arm ist.

Niemand kann im Ernste diese feierliche Er
klärung annehmen, der sich nicht zuerst in der 
Erkenntnis, «im Geiste» also, wie wir auch sa
gen können, klar darüber geworden ist, daß 
dies stimmt.

Eine einfache Erwägung führt zwanglos da
zu. Alles, was der Mensch hier auf Erden be
sitzen kann, vermöge dessen er in den Augen 
seiner Mitmenschen als «reich» gilt, sind Dinge 
und Sachen, die dem Sein und Wesen nach tief 
unter ihm stehen. Das beginnt vor allem beim 
Geld und Gut. Was ist denn aller materieller 
Besitz gegenüber der Tatsache, daß der Mensch 
eine geistige Seele hat? Kann irgendein stoff
liches Gut ihn «reicher» machen, wenn das in
nerste Kernstück seines Wesens absolut geisti
ger Natur ist?

Schon deshalb allein ist materieller Besitz für 
ihn eine Belastung, und Freisein von diesen ir
dischen Gütern, vom Mammon, eine Befreiung 
und Beseligung für ihn. Denn wenn der Mensch 
äußerlich arm ist, lenkt sich seine Aufmerksam
keit naturgemäß auf das Höhere. Sobald man 
anerkennt, daß der Mensch «auch» ein geistiges 
Element, die Seele, sein eigen nennt, schwindet 
alle irdische Bereicherung als wesenlos dahin.

Also ist es doch das erste, was der Herr hier 
die Menschen lehren will: Nicht sich mit dem 
zu befassen, was dem Sein und Wesen nach tief 
unter dem Menschen steht. Das alles kann ihn 
doch nicht «wertvoller» oder besser machen.

Wenn der ITcilige von Assisi die Armut dar
tun so gepriesen hat als das Freisein von allen 
irdischen Banden des Eigentums und des Be
sitzes, hat er so recht auf diese erste Seligprei
sung die Existenz seiner Brüder aufgebaut.

Nirgends scheint das, was zunächst mit dieser 
Seligpreisung gemeint ist, besser ausgedrückt 
als in jenem Gleichnis, das der Herr selbst er
zählt vom reichen Manne.

«Eines reichen Mannes Land trug viele und 
gute Frucht. Und er überlegte bei sich selbst 
also : Was soll ich tun, da ich nicht genug habe, 
Xv° ich könnte ansammeln meine Früchte. Und 
cr sprach: ,Das werde ich tun: abreißen will ich 
meine Scheunen und größere bauen und sam
meln werde ich dort mein Getreide und alle 
meine Güter. Und werde sagen zu meiner Seele: 
Seele, du hast vieles Gute, lagernd für viele 
Jahre. Ruh dich aus, iß und trink und laß dir 
Wil sein.’ — Sprach aber Gott zu ihm: Du 
|°r, in dieser Nacht noch werden sie deine 
Seele ab verlangen von dir! Was du dir bereitet 
hast — wessen wird es sein?» (Lk 12, 16—20).

Sobald man anerkennt, daß der Mensch eine 
Seele hat, wird aller äußere Reichtum und Be
sitz zunichte. Denn beim Letzten und Entschei
denden kann der ganze Besitzstand an irdischen 
Gütern nichts helfen. Darum ist es besser, ge
fahrloser, arm zu sein auf Erden — man kommt 
so nicht in Versuchung, sich auf solche niedrige 
Güter zu verlassen.

Indes darf das nicht alles sein. Arm ist der 
■Mensch in einem noch viel umfassenderen Sinne.

48 21524 4 49



Denn der, der diese Seligpreisung sagt, 
kommt ja von Gottes Reichtum und Fülle. Und 
Er weiß, daß der Mensch, wenn er wirklich sich 
erkennen will, wie er ist — sich Gott gegenüber 
zu stellen hat.

Was aber soll der Mensch sagen — wenn er 
Antwort geben soll Gott? (vgl. Röm 9,20: «O 
Mensch, was denn noch — wer bist du denn, der 
du dich aufrichten willst gegen Gott»}. In un- 
widersprechlicher Weise fordert Gott von Job 
diese Einsicht:
«Wer ist denn der, der da mit einsichtslosen

Worten,
so dunkel findet meine Pläne ?
Auf, gürte deine Lenden wie ein Mann...
ITo warst du denn, als ich die Erde gründete ? 
Sag an, wenn Einsicht du besitzest?
Wer nur bestimmte ihre Maße? Weißt du’s? 
Wer hat die Meßschnur über sie gespannt?... 
Wo warst du, als die Morgensterne jubelten, 
als alle Gottessöhne jauchzten?
Wer schloß das Meer mit Toren ein, 
als es hervorbrach wie aus einem Mutterschoß? 
.. .Hast du in deinem Leben je dem Morgenrot 

geboten,
dem Frührot seine Stätte angewiesen, 
der Erde Säume zu umfassen...
.. .Kamst du bis zu des Meeres Strudeln, 
hast du gewandelt auf dem Grund der Tiefe?
... Hast du der Erde Breiten überschaut,
Sag an, da du dies alles weißt:
Wo ist der Weg zur Wohnstätte des Lichtes? 
Wo ist der Ort der Finsternis?
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Hast du erblickt des 
Wo ist der Weg dahin, 
Von wo der Ostwind

•••Bist du gekommen zu des Schnees Kam
mern?

Hagels Speicher...
wo sich der Sturm zerteilt, 
auf die Erde sich verbrei

tet?
■ • -Hat denn der Regen einen Vater?
Wer hat die Tautropfen erzeugt? *
Aus wessen Schoße ging das Eis hervor?
Wer hat des Himmels Reif geboren?
• • - Kennst du der Flimmelshölm Gesetze? 
Bestimmst du ihre Herrschaft für die Erde?

(Job 38, 2-33 ff.).
So gehen die Fragen noch weiter und weiter. 

Kicht kann der Mensch auf eine von ihnen rich- 
tJg antworten. Er wird stumm — und arm vor 

Schon erhebt sich hier die Erkenntnis, daß 
der Mensch sich nur auf seine Einsicht besinnen 
muß — un¿ er erkennt sich in seiner Kleinheit. 
und Armut. Armut ist also, richtig gesehen, 
doch eine «geistige» Erkenntnis und Einsicht. 
■Der Mensch wird und ist «klug» und einsichtig, 
XVcnn er sich als arm gelten läßt.

. Noch stärker aber wird dies alles, wenn er 
^Ich besinnt auf sein höchstes Ziel. Was dem 
Menschen nämlich hier als höchstes Ziel gege
ben ist, überragt in jeder Weise alle seine natür- 
Jchen Fälligkeiten und Kräfte. Er soll ja Kind 
Lottes sein, über seine ganze Natur erhoben, 
rcm im Geiste Gott erkennen und schauen, wie 

wirklich ist. Wo ist in ihm — aus eigenem — 
cUie Kraft, ein Organ, eine Fähigkeit, die dies 
Vcrmöchte?
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'Wie sagt in bezug darauf der Apostel? «Nicht, 
daß wir etwa gut genug wären zu denken irgend 
etwas wie aus uns selbst. All unser Genügen 
(unsere ganze Kraft) ist aus Gott. Der hat uns 
allein fähig gemacht zu Dienern des Neuen 
Bundes... » (2 Kor 3, 5. 6). Ja, nach ihm kann 
niemand auch nur den Gedanken fassen: Herr 
Jesus, es sei denn in der Gnade des Heiligen 
Geistes (vgl. 1 Kor 12, 3).

Ein Mensch, der dies erkannt hat und zugibt, 
wird in Wahrheit — arm, nicht zu sagen wie.

In vielen Gleichnissen und Mahnungen des 
Herrn ist dies der Hintergrund. Man denke an 
das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Der 
Mensch, der unter die Räuber fiel, halbtot und 
ausgezogen liegen gelassen wurde — wie 
hätte der sich noch helfen können? Er ist — arm, 
allein angewiesen auf die Hilfe von außen. Der 
Samariter, der ihm hilft, ist in Wahrheit — der 
«von der Fremde» und Ferne des Himmels ge
kommene Sohn Gottes. Nur mit dessen Gnade 
allein findet er Rettung und Heil wieder.

Der verlorene Sohn ist ein anderes Bild. Auch 
der wird einsichtig, wie es um ihn bestellt ist, 
erst als er alle seine Güter vertan und — arm ge
worden ist in der Fremde. Als er erkennt, daß 
allein ihm der Vater helfen kann, zu ihm muß er
sieh aufmachen (Lk 15,11—32). Und in unsagbar 
feiner Weise wird — so nebenbei — auch der 
«brav» gebliebene Sohn plötzlich in dieselbe 
Lage versetzt. Auch er findet sich nicht mehr 
zurecht — oline den Vater, der zu ihm hinaus
geht und ihm zuredet. Bild und Gleichnis dafür, 

wie jeder Mensch, auf sich allein gestellt, — bloß 
und arm ist.

Wie weh tuend deutlich wird das klargemacht 
in dem Gleichnis vom armen Lazarus und dem 
reichen Prasser. Wie hat dem Armen — seine 
Armut genützt, weil er nichts anderes hatte, 
worauf er sich verlassen konnte, als Gott allein. 
Wie vernichtend erweist sich der Reichtum des 
Prassers — da er drüben völlig machtlos ist, für 
S1ch selbst oder auch nur für seine Brüder etwas 
zu erreichen (vgl. Lk 16, 19—31).

Noch mehr erschütternd wirkt es, wenn wir 
nur auf einige Mahnungen des Herrn hier in 
dieser Bergpredigt hören. Flat man nicht allge
mein zugegeben, daß die Worte des Herrn so 
hoch über allen Möglichkeiten des Menschen 
stehen — daß die erste Wirkung, wenn wir in 
Wahrheit es zugeben möchten — immer die ist: 
2urückgeworfen zu werden in die eigene Nich
tigkeit und Armseligkeit. Wer denn schon wird 
bestehen mögen vor diesen Worten Jesu: «Ich 
aber sage euch:, ein jeder, der seinem Bruder 
^ürnt, ist dem Gerichte verfallen (Mt 5, 22). 
Wenn du nun eine Gabe auf den Altar bringst 
und dort erinnerst du dich, daß dein Bruder 
etwas wider dich habe — dann laß dortsclbst die 
Gabe vor dem Altar und gehe hin, versöhne 
dich zuerst mit deinem Bruder, und dann komm 
lmd opfere deine Gabe» (ebd. V. 23. 24). Oder: 
"Es sei aber euer Wort: Ja, ja — nein, nein — 
Xvas aber darüber ist, ist vom Bösen (Mt 5, 
36. 37). Wer dich schlägt auf die rechte Wange, 
dem reiche auch die andere dar» (V. 39). Noch
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mehr: «Liebet eure Feinde und betet für die, 
die euch verfolgen, auf daß ihr werdet Kinder 
eures Vaters im Himmel, der seine Sonne auf
gehen läßt über Böse und Gute und regnen läßt 
über Gerechte und Ungerechte... Seid also ihr 
vollkommen, wie euer Vater, der himmlische, voll
kommen ist» (ebd. V. 44. 45. 48). Wie soll das 
einer aus eigner Kraft zustande bringen?

Oder wo bleibt da unsere Sicherheit und et
was noch, worauf wir uns etwas zugute halten 
könnten, wenn es heißt, daß wir nicht ängstlich 
besorgt sein sollen, was wir essen, was wir trin
ken und womit wir uns bekleiden sollen? Wenn 
die Vögel des Himmels, die sich um all dies 
nicht kümmern, und die Lilien auf demFelde 
als Beispiel entgegengehalten werden? Wie arm 
und bloß wird der Mensch, wenn es wirklich 
seine einzige Aufgabe sein sollte: Das Reich 
Gottes und dessen Gerechtigkeit allein zu su
chen — und alle Sorgen um das Irdische radikal 
aufzugeben? (vgl. Mt 6, 25—34).

Bohren wir aber in die Tiefe, so werden wir 
überall finden, daß es letztlich auf eine Erkennt
nis ankommt, auf ein Sichergeben dieser Wahr
heit und Tatsache, daß der Mensch Gott gegen
über nichts vermag — daß er, seiner Bestim
mung eingedenk, einfach aller Mittel entblößt, 
ohnmächtig und arm dasteht.

Und nun erfolgt das Wunderbare und Seltsame : 
Höchste Einsicht und Klugheit ist es für den Men
schen —diese Armut zu erkennen und zu bekennen 
vor seinem Gott und Herrn : arm und einsam bin 
ich, ich aber bin elend und arm (Ps 39, 18).

f

Eine neue Art von Klugheit ergibt sich plötz
lich für den Menschen. Wenn je der Herr gesagt 
hat: «Kehret um, denn das Himmelreich ist 
nahe» (vgl. Mt 4, 17) — siehe da, hier ist schon 
gleich bei seinem ersten Wort das «Umdenken» 
(dies bedeutet ja das griechische Wort im ur
sprünglichen Sinne!) vollendet. «Klugheit» er
scheint dem Menschen zuerst als ein großer, 
großer Reichtum des Geistes und des Verstan
des. Viel muß einer wissen und können, damit 
er von den Menschen als «klug» erachtet wird. 
Selbst noch dann, wenn wir auf die Klugheit als 
jene Kardinaltugend schauen, wie sie die Alten 
schon empfohlen haben. Auch sie verstanden 
darunter in der sittlichen Ausbildung des Men
schen einen hohen Reichtum des Geistes und 
der Einsicht: jeweils das richtige Gute gleich zu 
treffen und zu wissen, was zu tun ist und wie es 
getan werden kann.

Jetzt aber, im Lichte aller dieser Gottesworte 
erscheint die wahre Klugheit — als diese aller
letzte Armut: wissen, daß man nichts kann und 

nichts Gutem fähig ist, so daß es bestehen 
könnte vor den Augen des Allhciligen. Daß man 

allem, auch zum bloßen Erkennen dessen, 
^as gut ist, und zu jedem guten Gedanken — 
aus eigenem nichts vermag und zuallererst im- 

der Gnade Gottes bedarf.
Höchste Klugheit der Kinder Gottes ist also : 

Armut im Geiste. Tiefsinnig erscheint uns mit 
einem Male dieser Zusatz: «im Geiste». Damit 
kat der Herr uns hinweisen wollen, auf wel
chem Gebiete vor allem diese Armut gesucht
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werden muß. Sie ist tatsächlich eine Eigenschaft 
unseres Erkennens, unseres Geistes. Unseres 
Geistes, der aber gerade dazu der großen Er
leuchtung des Heiligen Geistes bedarf, um es zu 
erkennen, wie es nottut. Welch erschütterndes 
Zeugnis ist das für unsere Armut.

Wohl in bezug darauf heißt es im Römer
brief: «Denn, um was wir bitten sollen, wie es 
notwendig ist — das wissen wir nicht. Er selbst, 
der Geist, bittet in uns mit unaussprechlichen 
Seufzern» (8, 26).

Die allererste Äußerung dieser Klugheit im 
Heiligen Geiste ist also das Bitten. Natürlich, 
was tut der, der sich gänzlich ohne Nüttel weiß 
und sich allein nicht mehr helfen kann. Er muß 
ja — betteln gehen.

«Wir alle aber, wenn wir beten, sind Bettler 
Gottes: vor dem Tore des großen Hausvaters 
stehen wir, ja werfen wir uns nieder, und fle
hentlich seufzen wir, daß wir doch etwas erhal
ten möchten» (Augustin, In der Erklärung des 
Matthäus 15. Sermon). Einen Augenblick ver
weilen wir noch hier und sehen zu, wie jenes 
Vater-Gebet, das uns der Herr gelehrt hat in der 
Bergpredigt, schon von dieser ersten Seligprei
sung her abgründige Tiefe erhält.

«Vater» rufen wir hinauf zu ihm, aus den Tie
fen unserer Ohnmacht und Armut, wissend um 
«den Abgrund des Reichtums und der Weisheit 
und Kenntnis» unseres Gottes (vgl. Röm 11,33). 
Indem Er, der Sohn, uns lehrte «Vater» rufen, 
hat Er mit einem Schlage wahr gemacht, daß 
diese Armen «selig» sind, die es lernen, «im

ünser Vermög 
dieser Verhei.

Geiste: Abba, Vater» zu sagen (Röm 8, 15). 
Denn in diesem Ruf, mit dem sie bekennen, daß 
sic nichts auf Erden und in sich selbst wüßten, 
Was ihnen helfen könnte, ist urplötzlich «ihrer 
das Himmelreich». Denn dieser Vater ist ja «un
ser» Vater, der da ist «in den Himmeln».

Je einsichtsvoller wir werden, je größer die 
“Klugheit», desto mehr erkennen wir, wie auf 
Drden kein «Reichtum» ist, nichts, was solchen 
Namen verdiente. Der Vater aber ja, der allein — 
111 den Himmeln — der ist reich, «reich an Erbar
men» (Eph 2, 4) und an Gnade, «reich für alle, 
die ihn anrufen» (Röm 10, 12).

“Geheiliget werde Dein Name», ruft es dann 
Leiter zitternd in uns. Denn all unsere Armut 

ja nur bekennen, wie unendlich reich Sein 
\Vesen und Sein Name ist. Jedes Pochen auf 
Cln noch so kleines, eigenständiges Gut, das wir 
besitzen «sollten» und wollten, erschiene uns 
C1ne Entweihung und Entheiligung Seines gro
ben, überreichen Namens.
. “Es komme Dein Reich». Welche Zuversicht 

dann in dieser Bitte, welche unsagbare Klug
heit — da doch der Sohn uns versichert, daß 
“ihrer ist das Himmelreich». Nicht so weit reicht 

en, daß wir jetzt etwa, auf Grund 
ßung des Sohnes, schon sicher 

Sein könnten, das Reich zu «besitzen». Nein, 
schon wäre es Abfall von dieser innerlichen Ar- 
’hut im Geiste, wenn wir anders als bettelnd um 
(lcis Reich, anzunehmen wagten, es wäre «unser». 

«Es geschehe Dein Wille... » Das ist ja die 
ctzte Absicht der Klugheit der Kinder Gottes. 
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Deshalb bitten wir ja darum, weil wir wissen, 
wie armselig wir sind, sobald wir vor diese Auf
gabe gestellt sind: Seinen Willen zu tun.

Und weiter geht es, und alles, auch das Letzte, 
umfaßt unsere Armut, unsere Einsicht und 
Klugheit. Wir wissen um den Mann, der 
glaubte, wie klug und weise zu sein, als er noch 
größere Scheunen baute — wir wissen, wie wir 
mit solcher Klugheit ärmer sind als die Vögel 
des Himmels und die Lilien auf dem Felde — 
und deshalb besteht auch hier unsere einzige 
Klugheit im Bekenntnis, daß wir nicht einmal 
aus uns fähig sind, das tägliche Brot zu erwerben. 
Auch dazu brauchen wir den Vater im Himmel.

Noch mehr wird uns die Armut einsichtig  ̂wenn 
wir auf die Tatsachen unserer Sünden und unserer 
Versuchbarkeit zu j eglichemBösen schauen, j a un
serer Knechtschaft unter dem Bösen selbst einge
denk sind. So sind gerade die letzten Bittenein er
greifendes Bekenntnis der Armut des Menschen.

Wie klar und «realistisch» wirken angesichts 
solcher Einsichten jene Mahnungen des Herrn, 
die sich auf das ständige Beten beziehen. Sagt 
er doch einmal, daß es « not tue allezeit zu beten 
und niemals ab^nlassen» davon (Lk 18, 1). Die 
Armut des Menschen ist so groß, daß er sofort 
in die Gefahr kommt, selbst die so notwendige 
Armut im Geiste zu verlieren, sobald er mit dem 
Bitten aufhört.

Nur im ständig gelebten und gebeteten «Va- 
ter-Unser»-Rufen bleibt jene heilsame Armut 
ihm erhalten, die die Verheißung des Himmel
reiches trägt.

Noch ein, wie es scheint, sehr notwendiger 
Blick. Es gibt den Herrn — und es gibt die Mut
ter des Herrn. Sie sind die größten Menschen, 
Von denen die Offenbarung weiß. Ist es dem 
Menschen ganz allgemein eigen, arm zu sein, 
darf die Frage nicht übergangen werden, ob 
auch sie arm gewesen sind im Sinne dieser Se- 
hgpreisung. Schließlich haben wir ja von An
fang an festgestellt, daß dieses Menschenbild der 
acht Seligpreisungen zuallererst — von Ihm 
selbst gelten muß. Und wenn von Ihm, dann 
auch von Seiner Mutter, die im Geheimnis der 
Menschwerdung nicht von ihm getrennt werden 
kann.

. Der Armut im rein materiellen Sinne ziemt 
Mer nur kurze Erwähnung. Sie war in der Hei- 
jtgen Familie vorhanden. Die Selbstverständlich
keit, mit der Lukas beim Reinigungsopfer der 
Mutter nur die Bestimmung des Gesetzes für 
das Opfer der ärmeren Kreise anführt (zwei 
f urteltauben oder zwei junge Tauben, Lk 2, 24 
Uach Lev 12,8) sagt genug. Dazu kennen wir 
Nrippe und Stall ' von Bethlehem und — die 
• Mcht nach Ägypten.

Wichtiger aber ist jene Armut im Geiste, die 
Natürlich auch bei der Hochbegnadeten möglich 
Xvar und von Anfang an betont ist.

Gleich die Verkündigungsszene ist nur so zu 
begreifen (Lk 1, 28—29). Der Gruß des Engels 
setzt die Jungfrau in peinliche Verlegenheit, 
hr Erschrecken ob dem Worte, das sie doch zur 
’tende auffordert, und ihr Nachdenken über den 

Gruß beweisen alles. Sofort erhellt, daß sie die 
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Feststellung des Engels über ihre Gnadenfülle 
gleich bis zur Wurzel erfaßt. Ihr Erschrecken 
darüber ist absolut eindeutig, das Nachdenken 
ein Erweis ihrer Klugheit. Eine solche Gnaden
fülle, die ihr ganzes Sein trägt, bedeutet letztes 
Ausgelicfertsein — dem begnadenden und rich
tenden Gott, bedeutet, da die Freiheit des Wil
lens zur Gegenentscheidung ständig möglich 
ist, immer die grausige Möglichkeit, von solch 
höchster Höhe zu stürzen. Ihr Leben bleibt ein 
unerhört behutsames Wandern auf einem schma
len Grat, von dem es rechts und links in unaus
denkbare Tiefen geht. Für die kluge, einsichtige 
Jungfrau war das eine erschreckende Armut des 
Geistes, die in gleicher Weise jene heilsame 
Furcht und jene umsichtige Klugheit forderte, 
wie sie uns der erste Satz, der von ihrem Inneren 
meldet, auch schildert. Ihre arme Demut, die 
sich im Magnifikat schlicht und groß ausspricht, 
ist also zugleich, wie es sein soll, die höchste 
Klugheit. Auch die Frage der Jungfrau spricht 
von derselben Armut (Lk 1, 34). Denn wieder 
versetzt sie die Botschaft des Engels in ausweg
lose Verlegenheit. Die Frage ist in gleicher 
Weise klug — und arm. Klug, weil sie beides 
ganz gelten läßt: den Willen Gottes, sie zur 
Mutter zu machen («wie wird dies sein?») und 
ihre Jungfräulichkeit, die Gott doch auch will 
(«weil einen Mann ich nicht erkenne!»). — Arm 
bis zum Äußersten ist sie deshalb, weil mensch
lich gesehen überhaupt kein Ausweg möglich 
schien. Denn auch das unerhörte Wunder einer 
jungfräulichen Empfängnis einfach anzuneh- 

inen, schien Vermessenheit. Wer genau zusieht, 
merkt hier den Grat, wie sie genau auf der 
Schneide bleibt — in tödlicher Armut.

Die Antwort des «Fiat» ist wieder von der 
gleichen Klugheit — und Armut (ebd. 1, 38). 
Armut, weil sie damit bekennt, daß sie nun 
überhaupt nichts mehr zu sagen hat als zuzu
stimmen. Klugheit, weil sie es in dieser einzig 
geziemenden Weise ausspricht: «Magd des 
Herrn» — und «geschehen möge mir nach dei
nem Worte». Die griechische Wunschform ge
genüber der ähnlichen Bitte im Vaterunser, wo 
das «Fiat» einen ganz anderen Sinn hat, offen
bart das kluge Feingefühl der Jungfrau, ihren 
heiligen Spürsinn, wie man den Willen Gottes 
Jn diesem Fall erbittet — und wie man dabei in 
äußerster Armut verharrt.

Wer aus den späteren Szenen etwa die «War
um »-Frage der Mutter vor dem zwölfjährigen 
Jesus im Tempel aus der ganzen seelischen Not 
heraus würdigt (Lk 2, 48), kommt wieder zum 
gleichen Resultat, in welch qualvolle Armut 
Alaria damals gestoßen war. Was es für die Mut- 
ter ferner bedeutete, bei jenem bekannten Vor
fall «draußen» bleiben zu müssen — bei den 
prüdem Jesu, die in so merkwürdiger Absicht, 
hin festzunehmen, gekommen waren, und die 
Frage zu hören: «Wer ist meine Mutter und 
Uieine Brüder?» — läßt sich wieder nur «crklä- 
ren» mit dieser äußersten Armut, in der Maria 
lcbcn sollte (Mk 3, 20. 21. 31-35). Ihr Stehen 
Unter dem Kreuze wird besser an anderer Stelle 
gewürdigt, aber es bedeutete auch nichts anderes
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als Verlassenheit bis zum letzten: Armut, da sie 
jetzt auch, wie Pius XII. sagt, «ihre Mutterliebe 
undMutterrechte»alsGanzopferhingebenmußte.

Die Armut des Herrn aber wird klar gelehrt 
in jenem dunklen Wort des Paulus, wonach er 
es nicht «für einen Raubbesitz » hielt, Gott gleich 
zu sein — sondern eben « sich entäußerte », indem 
Er die Knechtsgestalt annahm und gehorsam 
wurde bis zum Tode (vgl. Phil 2, 5—8). Dem
nach war die Menschwerdung bewußtes ab
sichtliches Annehmen der Armut, der Leerheit 
der Menschennatur mit Verzicht auf das Her
vortreten des göttlichen Reichtums. Die gele
gentlichen Wunder dürfen kein falsches Bild 
geben. Einmal waren sie bewußt der Armut an
gepaßt. Beweis, daß es einmal heißt, er konnte 
wegen ihres Unglaubens kein Wunder tun (Mk 
6, 5). Dahin gehört namentlich jene Antwort an 
Johannes im Kerker, die hinweist auf die be
scheidenen Wunder und das echt menschliche 
— arme — Auftreten des Christus gegenüber der 
Erwartung des Johannes von dem Mann, der 
dasteht mit der Worfschaufel, zu scheiden Wei
zen und Speu (vgl. Matth 11, 1—19. 25—30 und 
3, 12). Auch daß man ihn nannte «Fresser und 
Weinsäufer, Freund der Zöllner und Sünder» ge
hört hieher. Unerhörte Armut, daß man von ihm, 
dem Messias, nichts anderes zu sagen weiß, als «er 
ißt und trinkt». Von Johannes mit seinem Fasten 
war schon mehr zu sagen (vgl. Lk 7,33—35).

Noch manches gehört hieher. Die katholische 
Glaubenslehre weiß viel zu sagen von dem alles 
umfassenden Wissen Jesu. Tatsache ist, daß Je

sus als Mensch jedwede Äußerung über «ge
lehrte» Dinge mied, sich der Sprache des Volkes 
anpaßte, «in Gleichnissen» redete, kein «Sy
stem» irgendeiner Philosophie aufstellte und 
S1ch auf das eine Notwendige beschränkte, was 
den Menschen allein zu wissen frommt. Arm 
und klug zugleich war dies alles.

Überflüssig dünkt es davon zu reden, wie 
diese Armut ihren Flöhepunkt im Leiden er
dichte, namentlich in jenen zwei Szenen am 
Olberg und am Kreuze, voll Gottverlassenheit 
ynd voll vom Hohne der Menschen. Selbst bis 
111 die Auferstehung hinein läßt sich dies ver
folgen: Leiden wir nicht bis herauf auf unsere 
'■foge an diesen merkwürdigen, so schwer zu 
Vereinenden Berichten der Evangelien über den 
Qstermorgen?

Zu weit würde es führen, wollte man diese 
Armut Christi noch verfolgen in seinem Werk, 
der Kirche, durch alle Zeiten. Aber welch er
schütternde Perspektiven tun sich da auf, wenn 
Vdr all das Mangelhafte der Kirche, des Leibes 
Ühristi ( !), — das Werk Seines Geistes ! — her- 
Vorkehren wollten. Man brauchte es nicht so zu 
Verschweigen und zu verhüllen — wenn man 
^chr der Armut des Herrn eingedenk wäre. Es 
Schort dazu. Zu dem, der gesagt: Selig sind die 
Armen im Geiste.

Auch seine Heiligen sind gezeichnet mit der 
Armut. Nicht etwa bloß wie Franz von Assisi. 
Jede Größe ist einseitig, auch die Heiligkeit hat 
foten Tribut entrichtet an die Armut des Men- 
Schen. Man stößt sich am Kitsch, der in ihrer
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Verehrung oft sich breit macht, Beispiele von 
Lourdes und Lisicux liegen vielleicht am be
kanntesten zutage — ob es aber nicht die kluge 
Liebe zur Armut ist, die die Heiligen selbst von 
drüben her in dieser Welt noch üben wollen? 
Ob es nicht gerade einer der klügsten Einfälle 
der Kleinen Heiligen von Lisieux war, in dieser 
manchmal kindisch anmutenden Kleinheit die 
ganze Armut des Menschen — gerade des begna
deten — überzeugend anschaulich zu machen?

Jedenfalls ergeben sich hier Abgründe und 
Tiefen, die nur immer mehr noch die Armut als 
das einzig kluge Verhalten des Menschen er
kennen lassen.

Ja, es müßte ein Christ wohl so weit kommen 
einzusehen, daß er selbst überhaupt nicht fähig 
ist, seine Armut bis in die letzten Gründe zu 
schon und zu tragen. Nicht zuletzt darum ist 
uns das Opfer des Solmos gegeben — daß es uns 
immer mehr einsichtig werde, nicht bloß, wie 
unsere Armut so groß ist, daß wir aus eigenem 
keine Gabe haben, die wir schicklich vor Gott 
darbieten könnten, sondern daß wir nicht ein
mal fähig sind, unsere Armut vor dem Vater in 
Wahrheit (im Geiste !), wie sie ist, zu bekennen, 
und deshalb dieses unermeßliche Opfer des 
Sohnes vor ihm ausbreiten — es ist Seine ganze 
Armut, Er selbst, «der für uns arm geworden, 
da Er doch reich war» (2 Kor 8, 9). Die Armut 
Seines Herzens muß ersetzen, was der Armut 
unseres Herzens immer noch mangeln wird. 
Erst mit diesem Opfer sind wir «arm im Geiste» 
und in der Wahrheit.

♦

DIE TRAUERNDEN

le ersten vier Seligpreisungen sind alle pa
radox, weil immer ein Zustand des Menschen 
Se Jg erklärt wird, der nach allgemeinem Urteil 
"Hnselig», unglücklich genannt werden müßte, 

mmerhin, wenn wir jene weise Verteilung 
er einzelnen «Selig» auf die Kardinaltugenden 

annchmen wollen, würden sich diese «selig»- 
gepriesencn Zustände ja auch auf andere Seelen

ratte und Vermögen des Menschen beziehen, 
bezieht sich die Armut, wie wir gesehen ha- 

en, auf ein Geistes vermögen, auf das Erken
nen — und ]3jer üeße gieß darum der Gegensatz 
11nnier noch mildem. Denn man könnte sagen, 

ch als arm erkennen — und davon irgendwie 
im Gemüte sein, ist ein Zustand, der durch- 

aus denkbar ist.
Mit der zweiten Seligpreisung ist aber doch 
e Spitze des Gegensatzes erreicht. Denn nach 

^nschlichem Ermessen empfinden wir mit 
k ^selben Seelenvermögen Trauer, und Selig- 
^lt- Also meinen Wir, können wir doch nicht 

gleicher Zeit traurig und selig zugleich sein, 
-j. dennoch wagt es der Herr, mitten in die 

rauer des Menschen hinein auch das Banner 
Trostes und der Freude zu setzen.

du 10 Trauer ist eine Äußerung des Empfin- 
P^gsvermögens der Seele, sagen wir kurz: des 
Ä P wenn wir es richtig verstehen. Diese 

11 Icrung ist zunächst schon eine richtige Fol- 
pCrurig aus der Erkenntnis der Armut. Die Er- 

en-utnis seiner Armut kann den Menschen nur 
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traurig stimmen. Nur eine Macht außerhalb des 
Menschen, und zwar eine Allmacht, Gott allein, 
vermag in die Armut hinein das « Selig» zu rufen.

Aber wir haben absichtlich beim Nachdenken 
über die Armut eines fast ganz übergangen — 
was jetzt erst am Platze ist. Denn tatsächlich ist 
es so, daß der Mensch im Paradies genau so im 
Wesentlichen arm gewesen wäre — wie er es 
jetzt ist. Denn jedes Geschöpf ist ja rein schon 
dadurch, daß es geschaffenes Sein ist, das Sein 
empfangen hat von einem anderen (ens ab alio) 
— arm. Dann «was ist, das du nicht empfangen 
hättest?» (1 Kor 4, 7). Wenn aber alles bloß 
empfangen wurde, ist alles geschenkte Gabe — 
wo wäre dann Eigenbesitz und Reichtum? Das 
gälte im Paradiese ebenso wie außerhalb des
selben. Es wäre aber im Paradiese darüber allein 
keine Trauer entstanden.

Die Trauer kam durch die Sünde. Das ist die 
große Tatsache, die hinter dieser Seligpreisung 
steht.

Das verkündet das Wort im Römerbrief: 
«... durch einen Menschen kam die Sünde her
ein in diese Welt und durch die Sünde der Tod — 
und so ging der Tod auf alle Menschen über... » 
(Röm 5, 12). Der Tod ist aber das letzte Zeichen 
der Zerrissenheit in der Menschennatur, die 
durch die Sünde gekommen ist. Die mannig
fachen Leiden dieser Zeit, die sich selbst auf die 
unvernünftige Kreatur ausdehnen, gehören alle 
zur gleichen Ursache. Wieder hat Paulus hier 
das richtige Wort gesagt, daß die gesamte Krea
tur «der Eitelkeit unterworfen ist» — das will 

sagcn, wie es später auch deutlich gesagt wird, 
cr Knechtschaft der Vergänglichkeit und des 

verderbens (Röm 8, 20. 21).
So schwebt die dunkle Wolke der Trauer 

u ^er der gesamten Schöpfung Gottes.
Öer Mensch, ganz allgemein gesprochen, hat 

as auf dem Gewissen. Nicht Adam allein etwa 
°der das erste Menschenpaar — sondern einfach 

Mensch» schlechthin. Darum ziemt dem 
Menschen für immer in dieser Welt die Trauer. 

reiwillig oder unfreiwillig wird er von ihr 
■>cimgesucht in allen möglichen Formen des 
Orperlichen und seelischen Schmerzes.
Freilich, es mag dem Menschen sehr oft ent

gehen, aus welch letzter Quelle seine Trauer 
stammt. Ja, oft wäre vielleicht gar nicht Trauer 
arri Platze, wenn er Schmerz empfindet um 
^vas, was ihm vielleicht im höheren Sinne von 
putzen ist. So, wenn einer traurig würde, weil 

1111 irdisches Gut abhanden gekommen ist oder 
Sar Weil ihm eine böse Tat nicht geglückt ist. 

ennoch ist auch über diese und ähnliche Fälle 
eine Trauer im höheren Sinne ausgegossen — 
enn es bleibt traurig über die Maßen, daß der 

M-ensch so verkehrt geworden ist und dort 
rauer empfindet, wo er nicht sollte.
Fs ist klar, daß der Herr solche Trauer nicht 

Meinen konnte. Aber Er stellt sieb, wie auf die 
eite der Armen, so auch mit diesem Worte auf 
lc Seite der Traurigen.
ändern Er aber gerade der Trauer die Trö- 

jMng verheißt, will Er dem Menschen nähe
rn, daß die Trauer in seiner gegenwärtigen 
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Lage richtig, ja geradezu Pflicht ist. Wer immer 
Ihm hier folgt — kommt daun unweigerlich zur 
ersten Ursache der traurigen Lage des Menschen 
— zur Sünde.

Erinnern wir uns aber, daß der heilige Tho
mas in seiner klaren Weise die Seligpreisung der 
Trauernden mit jenem «Fühlen» in Zusammen
hang brachte, das er das «begehrliche» (concu
piscibile) nennt.

Jetzt wird die Gesamtschau erschütternd 
groß und — echt. Die Trauer ist also für den 
Menschen durch die Sünde in die Welt gekom
men. Die erste Sünde, die im Paradies geschah, 
war hiefür maßgebend und bestimmend. Wie 
immer man jenen schlichten Bericht der Bibel 
im dritten Kapitel des ersten Mosesbuches aus
legen will — wenn wir auch nur den Kern der 
Erzählung echt sein lassen — daran kommen wir 
nicht vorbei, daß uns die erste Sünde als eine 
Sünde der Begehrlichkeit geschildert wird. Je
ner Teil ist sogar bis ins Detail geschildert, wo 
gesagt wird, wie Eva die Frucht erblickte und 
die Begierde nach ihr geradezu erregte und 
pflegte — damals war ja noch die begehrliche 
Leidenschaft ganz der Vernunft und dem Willen 
untertan, sie mußte also diese erst wollen und 
erregen (Gen 3, 6). So also kam die erste Sünde 
durch das begehrliche Vermögen im Menschen 
zustande. Mit dem gleichen Vermögen aber, 
mit dem wir begehren, empfinden wir auch, 
nach dem heiligen Thomas, die Trauer.

Ermessen wir also, wo der Herr steht bei die
ser zweiten Seligpreisung. Mit der ersten ist Er

Wo einst 
beiden d 
kündend

unserem Menschsein ganz allgemein nahege
kommen und hat selbst diese Armut auf sich 
genommen.

Aber schon mit der zweiten — stellt Er sich 
an den Ort der Sünde. Dort stellt Er sich hin, 

Gott nach dem Sündenfall, jedem der 
lie traurigen Folgen ihrer Sünde ver- 
, sie verlassen hatte — zu nie aufhören

der Trauer verurteilt.
- . Öie unmittelbarste Folge der Sünde, die, weil 
S1e mit demselben Seelenvermögen empfunden 
xvird, das beim Sündigen das nächste war — will 
Er mit diesem Worte anrühren und will werden 
damit, was sich die Juden erwarteten von ihrem 
Jdessias-König, daß Er sein werde — der Trost 
Israels (vgl. Lk 2, 25).

Unmittelbar also an dem Tor der Sünde — 
Verkündet Er die Seligkeit und den Trost.

Wenn wir alles zu Rate ziehen, was Er in die
ser Hinsicht gesagt, ja noch mehr getan hat — 
dann können wir erst ermessen, wie gründlich 
bein Trost und wie sicher die Seligkeit der 
Trauernden ist.

Henn Er ist ja selbst bis in die tiefste Trauer 
hinabgestiegen. Die Sicherheit, mit der Er den 
trauernden den Trost versprach, hat Er selbst 
nilt seinem Leiden und «gewaltigen Wehklagen 
und Tränen», die Er «in den Tagen Seines Flei
sches» darbrachte (vgl. Hbr 5, 7) erhärtet. Denn 
Er wurde erhört (und errettet) aus seiner Angst 
p d.). Und da Er als Auferstandener zu Seinen 
Jüngem kam, die «traurig» waren (Lk 24 17), 

das Seine neue, unerhörte Botschaft: 

68 69



« Mußte nicht Christus all dies leiden und so in 
Seine Herrlichkeit eingehen?« Einen neuen, un
glaublichen Kausalzusammenhang hat Er damit 
geschaffen, unmittelbar dort, wo die Sünde, und 
also die Trauer, ihren Anfang nahm. Eben die 
unmittelbarste Folge der Sünde, die sich in dem
selben Ort des Menschenherzens kund tat, wo 
die Sünde geschehen war, die Trauer, der 
Schmerz, gerade die machte Er zum geheiligten 
Werkzeug für die Freude und den Trost. Durch 
das Leiden, die Trauer, — geht man jetzt in die 
Herrlichkeit ein. Darum sagte Er am Vorabend 
Seines Leidens Seinen Jüngern schon voraus: 
«Eure Trauer — wird in Freude verwandelt 
werden» (Jo 16, 20).

Darum also kam Er, « der keine Sünde kannte » 
(2 Kor 5,21), so nahe an die Sünde heran; darum 
nahm er «das Sündenfleisch» an (Röm 8, 3), das 
heißt eine Menschennatur, die das Siegel der 
Sünde, die Leidfälligkeit und die Sterblichkeit, 
an sich trug — um dort die Ordnung des Tro
stes zu errichten, wo die Unordnung der Be
gierlichkeit den Schmerz erzeugt hatte. Wenn 
die Überlieferung der Alten das so großartig 
fand, daß es Gott in Seiner Weisheit gefiel, das
selbe Holz, von dem einst die Sünde und der 
Tod ausging, nun im Kreuzesholz zürn Quell 
des Lebens und der Gnade zu machen (undo 
mors oriebatur, inde vita resurgeret! Präfation 
vom heiligen Kreuz) — wieviel wunderbarer war 
doch dieser Zusammenhang, das Sündenwerk 
der Trauer zur Ursache der Erlösung und der 
Freude %u machen.

Üas eigentliche Geheimnis dieser Seligprei
sung ist also Er selbst, der dieses göttliche Wun- 
fler zuwege brachte. Seitdem ist unter den be- 
stcn Christen der edle Wettstreit entstanden um 
fjas Leiden, und die höchste Verheißung dünkte 
Auren die, die dem Paulus zuteil wurde: «Ich 
Werde ihm zeigen, was alles er müsse um Mei- 
^cs Namens willen leiden» (Apg 9, 16). «Die 
^-postel aber gingen weg voll Freude vom Hohen 
i;atc, weil sie würdig erachtet worden waren 
ür den Namen [esu Schmach zu erleiden* (Apg 

5> 41).
Die Trauer, der Schmerz hat nun ein unge

heuer weites Feld der Wirksamkeit erhalten. Als 
h-cucschmerz über die Sünde wirkt er allein, 
^venn er vollkommen genug ist, die Vergebung 
der Sünde, auf jeden Fall trägt er dazu bei.

In der Bußtrauer hat er dazu geführt, auf alle 
Mögliche Weise jenes Begehrliche im Menschen 
Zu bändigen und zu mäßigen, das einst bei der 
ersten Sünde eine solche Rolle gespielt hatte. 
Wenn die böse Begierlichkeit, dieses allzu 
^lineile Bereitsein zu jedweder, auch verbotener 
-Ust — eine ¿el- engsten Begleiterscheinungen 

der gefallenen Natur des Menschen blieb, jetzt 
Schopft der Christusgläubige aus ihr ständig 
^eue Beweggründe zu jener Buße, wo er in wall
er Trauer immer aufs neue versucht, in Zucht 
llnd Mäßigung dieser dunklen Triebe die ur
sprüngliche Harmonie, die Ordnung der Ver- 
nunft, wiederherzustellen.

So kam es, daß im Christentum tatsächlich 
c urch die ständige Zähmung die Begehrlichkeit 
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sich oft wandelte. Die Heiligen begehrten gerade
zu den Schmerz, das Leid.

Wenn der Herr in der folgenden Bergpredigt 
das Fasten mit trauriger Miene verboten hat, im 
Gegenteil: «Du aber, wenn du fastest, dann 
salbe dein Haupt und wasche dein Antlitz...» 
(Mt 6, 17) — dann wollte Er, der kurz vorher die 
Wahrhaftigkeit so betont und die Heuchelei in 
jeder Form verurteilt, doch gewiß seine Jünger 
nicht zu einer verkehrten Heuchelei erziehen. 
Die wäre aber vorhanden, wenn man die Fa
stenbuße als etwas Trauriges im Herzen, als 
traurig allein — empfände. Er aber setzt voraus, 
daß nach dieser Seligpreisung, auch die Fasten
buße, eben weil sie aus dieser bußfertigen 
Trauer stammt, die die Verheißung hat — bereits 
als etwas so Festliches und Feierliches im Her
zen mitempfanden wird, daß die festlichen Zei
chen an Haupt und Antlitz auch innerlich ge
rechtfertigt erscheinen. Diese neue Art von Fa
sten und Buße meinte der Herr auch damals, als 
er gelegentlich der sogenannten Fasten frage ver
sprach, ein neues Kleid und neuen Wein in neuen 
Schläuchen zu bringen. Neu aber ist die ganze 
Buße geworden durch diesen ursächlichen Zu
sammenhang mit der Freude auf allen Gebieten.

Denn das Leiden, und nur das Leiden, hat dieses 
Segenszeichen der Erlösung und Gnade empfan
gen. Es gibt keine Gnade — ohne Leid. Es gibt 
keine Ausbreitung des Reiches — ohne dieses 
Zeichen auf den Stirnen der Erwählten. Es gibt 
erst recht keine ewige Seligkeit — ohne das Lei
den dieser Zeit.

Denn «dieses nur für den Augenblick gel
tende und leichte Gewicht an Leiden, das uns 
auferlegt ist, bewirkt ein über alle Maßen gehen
des, überschweres, ewiges Schwergewicht an 
Herrlichkeit für uns» (2 Kor 4,17).

Das Leiden wird also zur Geburtswehe der 
Herrlichkeit. Das ungeheure Leid der ganzen 
°chöpfung sieht Paulus nicht anders: «sie seufzt 
und liegt in den Wehen annodi» (Röm 8, 22). 
Auch der Herr vergleicht die Leiden Seiner Jün- 
Ser mit den Geburtswehen der Mutter (Jo 
*6, 21).
. Daher ist es nicht verwunderlich, daß mitten 
ln dieser «Theologie» des Leidens auch die 
Schmerzensmutter steht. Die Seligpreisung, in
sofern sie den Menschen gesagt ist,hätte ja ihren 
besten Teil verloren, wäre sie nicht an ihr, der 
teilen Eva und Vertreterin des ganzen Men
schengeschlechtes, in Erfüllung gegangen. So 
^at3 ihre Gesamtaufgabe als Messiasmutter und 
üeue Eva, in einem gigantischen Bilde und in 
Sctaffter Schau erblickend, sie schon Johannes 
Uns geschildert; wie «sie schreit in ihren Wehen 
und in großer Qual ist zu gebären» (Geh Offb 
^2, 2). Diese Mutterwehen, die bereits begannen 
mit jenem Wort vom Schwerte in ihrem Herzen, 
Vetkündet durch den Greis Simeon (Lk 2, 35), 
dauertcn an in ihrem irdischen Leben bis sie am 
Hteuze ihren Flöhepunkt, aber ja noch lange 
mcht ihr Ende erreichten. Denn ihr Leiden 
dauerte weiter, zum Besten der Christenge
meinde, auch nach der Himmelfahrt ihres Soh- 
lies> und — setzt sich fort in den Geburtswehen 
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der gesamten Kirche für das Reich Gottes bis an 
das Ende der Tage.

In einem Maße suchte sie das Leid heim, daß 
die Kirche nur die Worte für sie hat : « Groß wie 
das Meer ist ihr Schmerz. » Annähernd erst ent
spricht solcher Schmerz — dem ungeheuerlich 
Traurigen, das in der Sünde liegt: dem falschen 
Begehren.

Selbst das aber wäre noch zu wenig Trauer, 
wie wir belehrt werden. Zur vollen Welttrauer 
und freilich damit auch zur vollen Weltentsüh
nung und Freude wird der Schmerz über die 
Sünde im Opfer des Christus am Kreuze, un
endlichwiederholt in der Opferfeier des Altares, 
dem die Christen dienen (vgl. Hebr 13, 10).

Das ist der Tiefpunkt unserer Trauer, daß wir 
nicht einmal vermögen, so traurig zu sein, wie 
es unsere Lage verdiente. Daß wir es darum 
nötig haben, im Verein mit jenem Welten
schmerz der Mutter, die ungeheure, dunkle 
Trauer des Sohnes am Kreuze ständig vor dem 
Vater auszubreiten — aber dieses tiefste Herab
sinken unseres Schmerzes ist in dem gleichen 
Augenblick die höchste Seligkeit.

So macht Er (Er allein!) wahr: «Selig die 
Trauernden, denn sie werden getröstet werden. »

DIE SANFTMÜTIGEN 

Die dritte Seligpreisung macht am wenigsten 
Schwierigkeiten. Das einzig Bedauerliche ist, 
daß das Wort «sanftmütig» etwas zu arg abge
griffen ist — aber da wir nun einmal dem zorn-

I

niutigen Begehren als Gegensatz keinen anderen 
•Namen bis jetzt gegeben haben, wird die Über
setzung einstweilen noch dabei bleiben müssen, 
^111 sie überhaupt verständlich für alle ausdrük- 
ken, was mit dem Wort gemeint ist.

Die Beziehung — als Gegensatz natürlich — 
_ieser Seligpreisung der Sanftmütigen — zum 
Zomesmut, dem Mzz/begehren also — nicht dem 
~egehren — ist ohne weiteres schon aus dem 
Worte klar.

Einige Erwägungen sollen nur dazu dienen, 
Clc Zusammenhänge noch mehr zu würdigen 
ünd die Schau auf dieses Menschenbild, das uns 
ha entgegenblickt, zu vertiefen.

. Dieses «Aufbegehren» des Menschen kann 
S1ch auf zwei ganz verschiedenen Gebieten zei- 
Sen- Je nachdem ihm etwas als «gut» oder als 
"böse» erscheint, wird sich dieses auf begeh
irische Fühlen anders äußern. Was ihm als 
Ubel erscheint, gegen das wird der Zorn auf- 
^allen — er will es beseitigen. Wenn ihm etwas 

gut erscheint, so hilft dieses Aufbegehren 
tapfer mit, die Hindernisse alle zu beseitigen, 

sich dem Willen zum Guten in den Weg 
stellcn könnten.

Wir sehen, wie wichtig es ist für dieses 
"blinde» Aufbegehren, von der Ordnung der 
Vernunft sich leiten zu lassen. Der Mensch ist 
hur zu leicht geneigt, einfach alles, wogegen 
Slch dieses «Aufbegehren» regt, als «böse» und 
übel anzusehen, und darum frisch darauf loszu
gehen oder es wenigstens abzulehnen, dagegen 
abes, was ihm das Begehren als anstrebenswert 
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meldet, auch als «gut» anzusehen und nun mit 
allen Mitteln, mit Überwindung aller Hinder
nisse, es an sich zu reißen.

Er aber soll lernen, durch Vernunft und Ge
wissen belehrt, richtig zu erkennen, was Gut 
und was Böse ist. Und darnach soll er sein «Auf
begehren» in Einklang bringen mit dieser Ord
nung.

Aber selbst, wenn Gut und Böse richtig er
kannt sind, lauert da immer noch eine Gefahr. 
In diesen Gefühlen des Begehrens und Aufbe
gehrens ist der Mensch durch die Sünde zu sehr 
in Unordnung gekommen, daß er immer wieder 
versucht ist, es falsch zu machen. So könnte 
auch das, was Gut ist, mit einer ganz falschen 
Tapferkeit erkämpft werden — und niöht alle 
Methoden des Kampfes, die die Menschen aus
gebildet haben, sind auch richtig anzuwenden 
im Kampfe gegen das Böse.

Am Wort des Herrn von den Sanftmütigen 
müssen wir da volle Klarheit erhalten. Er geht 
hier genau so radikal vor wie in den beiden er
steren Seligkeiten. Die allgemeine Anschauung 
der Menschen hat es doch zu allen Zeiten als be
sonders tapfer hingestellt, die Waffen zu schwin
gen und alles Entgegenstehende mit Gewalt nie
derzurennen. Wo in aller Welt, wo man von 
Eroberung träumt, denkt man sich die Sache 
anders? Welcher Welteroberer hat schon andere 
Methoden angewandt?

Der Herr spricht hier mit feiner Betonung als 
Welteroberer. Denn Seine Sanftmütigen sollen 
ja selig werden, «weil sie zu Erbe besitzen wer
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den die Erde». Irgendwie mußte und sollte das 
80 verstanden werden, daß den Sanftmütigen 
damit die Eroberung der Welt versprochen 
Vnirde. Sanftmut aber ist etwas ganz anderes, ja 
sagen wir es nur heraus, gerade das Gegenteil 
von dem, was die Menschen gemeiniglich als 
"tapfer» ansehen. Hier muß sich also wieder ein
mal bewähren, was der Herr mit jenem «Um
denken» und «Umkehren» angesichts des Rei
ches verkündet hat. Sein Jünger muß in Seiner 
Schule sein Herz aufschließcn für eine ganz an
dere Tapferkeit, als sie die Welt kennt.

Denn wir bleiben dabei, das «Tapferkeit» zu 
kennen, was der Herr hier zur Eroberung der 
yzelt empfiehlt. Nach dieser klaren Ordnung 
Irn Inneren des Menschen, die der heilige Tho
mas entdeckt hat, gehört die Sanftmut als Bän
digung des aufbegehrerischen Fühlens zur Kar
dinaltugend des Starkmutes oder der Tapfer
keit, weil es nämlich einen richtigen Kampf ko- 
s*ct, so etwas zu unterdrücken.

Wie stark sich der Herr diese Tapferkeit 
denkt, davon geben wohl am besten Seine eige
nen Worte Aufschluß. Es wird uns nicht ganz 
behaglich werden, wenn wir sie vernehmen:

«Ihr habt gehört, daß gesagt worden ist: Aug 
tun Auge, Zahn um Zahn. (Das ist genau die 
Tapferkeit der allgemeinen Anschauung!) Ich 
aber sage euch: ihr sollt dem Bösen überhaupt 
üicht widerstehen. Sondern wenn dich einer 
schlägt auf deine rechte Wange, reiche ihm 
aüch noch die andere hin! und dem, der mit dir 
Vor Gericht gehen will und dein Kleid nehmen 
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will — laß dem auch den Mantel. Und wer dich 
zwingen will auf eine Meile (mitzugehen), mit 
dem gehe zwei. Dem, der dich bittet, gib und 
vor dem, der von dir leihen will, wende dich 
nicht weg!» (Mt 5, 38-42).

Auch jenes Wort gehört hieher, weil es ja 
vom Zorne redet: «Jeder, der seinem Bruder 
zürnt, ist dem Gerichte verfallen» (Mt 5, 22).

Von jeher hat man hier einen Kernpunkt der 
christlichen Botschaft gesehen, denn auch die 
Apostel des Herrn haben nie etwas anderes ge
sagt. Wenn Paulus lehrt: Gebet Raum dem 
Zorne — vergeltet nicht Böses mit Bösem (Röm 
12, 19 u. 17) oder Petrus fast mit demselben 
Wort darauf besteht : «Nicht vergeltet Böses mit 
Bösem, oder Schmähung mit Schmähung, son
dern im Gegenteil segnend» (1 Petr 3, 9) — so 
zeigen sie doch, wie ernst sie gerade hier den 
Meister verstanden haben.

Wer aus der Schule der ersten zwei Seligprei
sungen kommt, kann nichts anderes erwarten. 
Wie könnte einer, der jene Klugheit des Geistes 
erfaßt hat, die im Einbekenntnis der Armut des 
Menschseins liegt; der eingesehen hat, wie er 
leben muß vom Erbarmen Gottes wie vom täg
lichen Brot — wie sollte ein solcher ohne Erbar
men wüten können gegen seinen Bruder? Und 
wenn einer die Traurigkeit des gefallenen Men
schen in sich trägt und angenommen hat die 
Botschaft von der Seligkeit des Leidens — wie 
könnte ein solcher noch sich mit Überzeugung 
zur Wehr setzen in bös erregter Weise gegen 
etwas, was ihm Leid bringt?

Das tiefe Ergriffensein von der Botschaft der 
ersten zwei Seligkeiten schafft schon eine 
solche Gebrochenheit, ein wahres Zerknirscht
sein des Herzens — und zugleich schon eine so 
frohe Überzeugung vom Segen alles Schmerzes 
und jeglicher Trauer — daß eine andere Haltung 
gegenüber dem Bösen, das man erfährt, gar 
J1Icht mehr aufkommen könnte. Nur die stille 
Tapferkeit des freiwilligen Nachgebens, des 
Nicht-Widerstehens scheint da am Platze. *

Im Doppelspiel des Begehrens und Aufbegeh- 
rens im Menschen ist also die vollkommene Hal
tung dem Gesamtproblcm des Leidens gegen
über nicht möglich, ohne daß wir diese beiden 
Triebe und Gefühle meistern lernen: Das Be
gehren durch die wahre Trauer zähmen und 
Mäßigen, das Aufbegehren durch die stille Tap
ferkeit der Sanftmut besiegen.

Der große Grundsatz, den der Herr liier ver
folgt, ist der: Wenn wirklich ein Reich Gottes, 
em Reich des Guten aufgerichtet werden soll — 
dann muß das Böse irgendwo einmal ein Ende 
finden. Da es die Eigenart des Bösen ist, wie der 
Dichter sagt, «fortzcugend Böses zu gebären» — 
s° kann ein Ende nur gefunden werden, wenn 
eine Tapferkeit dieser Art sich findet, die still 
und stumm das Böse sich austoben läßt, «Raum 

dem Zorne*. So erhellt auch, daß es wahre 
Tapferkeit ist und ein wirklicher erfolgreicher 
Dampf gegen das Böse geleistet wird : denn es wird 
daran verhindert, aufs neue Böses zu gebären.

Nicht jede Einzelfrage ist damit gelöst — aber 
die Grundhaltung ist im Herzen des Menschen 
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geschaffen. Erst mit dieser Grundhaltung wird 
er dann durch jene Klugheit der Armut — im 
Einzelfall das Richtige treffen.

Wichtiger als durch Einzelfragen Schwierig
keiten aufzurollen und sich vielleicht verwirren 
zu lassen, ist es, noch einmal auf den zu schauen, 
der mit solcher Souveränität die unerhört neue 
Tapferkeit verkündigt, dabei selbst doch tapfer 
und stark gegen eine ganze Welt — Seinen Sinn 
von Tapferkeit verteidigt.

Allein in diesem Wort selbst schon, den Sanft
mütigen die Erde als Erbbesitz zu verheißen — 
ist eine Tapferkeit enthalten, die ihresgleichen 
nicht hat auf der Welt.

Wenn wir aber das Ende Seines irdischen Le
bens kennen, müssen wir sagen, daß Er diese 
Tapferkeit selbst bis zum letzten so und nicht 
anders geübt, genau wie Er sie verkündet hat.

Man hat nicht ungern zu diesem Schlag auf 
die Wange, nach dem man auch die andere noch 
hinhalten soll, auf das Verhalten des Herrn 
selbst hingewiesen, als Er beim Verhör vor An
nas von einem Knechte einen Schlag ins Gesicht 
erhielt. Damals antwortete Jesus auch nicht, in
dem Er die andere Seite hinhielt, sondern mit 
einem sehr deutlichen Wort: «Wenn Ich schlecht 
gesprochen habe, so gib Beweis von der Schlech
tigkeit, habe Ich aber gut geredet — warum 
schlägst du Mich?» (Jo 18, 23).

Allein aus diesem Vorfall, der ja durchaus im 
Rahmen des «Nicht Böses mit Bösem vergelten» 
bleibt, kann man ersehen, daß es dem Herrn bei 
Seinen Worten nicht immer um eine sklavisch 

buchstäbliche Erfüllung geht, sondern eben um 
e’ne im Geiste und in der Wahrheit.

Wenn Er sich aber schon bei diesem kleinen 
Vorfall etwa anders verhalten hätte, als es Sein 
Wort dereinst verkündete, was bedeutet diese 
Winzigkeit — gegen die gigantische Größe Sei- 
ncs ganzen Leidens, wo ein ganzer Regen von 
Geißelhieben und Streichen, von höhnenden 
Reden und Schlägen auf ihn niederprasselte — 
und Er öffnete nicht einmal Seinen Mund zu ir
gendeinem Worte der Wehr und Abwehr. Sein 
ganzes Leiden ist ein tapferes Stehen zu jenen 
Worten, wie sie schon der Prophet Isaías, wohl 
’ni Hinblick auf den Messias gebraucht: «Den 
Rücken biet Ich denen dar, die auf ihn schlagen, 
Und Meine Wangen denen, die sie treffen wol- 
Rn. Mein Angesicht verhüll' Ich nicht vor 
Schmähendem Anspeien» (Is 50, 6, Übersetzung 
Rießler).

Freilich kann das in seiner ganzen Größe nar 
v°n dem ermessen werden, der an die Gottheit 
Christi glaubt — allein auch der größte Gegner 
Vürd wenigstens das zugestehen müssen, daß 
Fr auch als Mensch an irgendeine Gegenwehr 
von Anfang an nicht gedacht hat. Zu den Jün
gern, die auf zwei Schwerter hinwiesen, die 
’hiicn zu Gebote stünden, sprach Er, da sie Ihn 
ganz falsch verstanden hatten: «Es ist genug» 
(Lk 22, 38). Zu Petrus, der das Schwert zog — 
auf dem Ölberge: «Steck das Schwert an seinen 
Cfft» (Mt 26, 52). Aus keiner einzigen Äußerung 
aber geht hervor, daß das etwa aus Feigheit ge
schehen wäre.
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Wir, die gläubig sind, aber stehen vor dieser 
erschütternden Tatsache, daß derjenige, der alle 
Macht hatte, «mit einem Hauch seines Mundes» 
alle seine Gegner, mit ihrer ganzen Bosheit, zu
nichte zu machen — mit einer letzten Konse
quenz zu Seinem einmal verkündeten Worte 
steht : daß die sanfte, die stille Tapferkeit die Erde 
gewinnen müsse — und nicht die der Waffen und 
des Zornes.

Wieder bleibt uns nichts anderes übrig, als 
diese unglaubliche Erfüllung Seines Wortes be
stehen zu lassen — die alle möglichen kleinen 
Siege unserer Tapferkeit für immer in den 
Schatten stellt. Auch hier bleibt im Letzten nur 
diese Möglichkeit: das ungeheure, sanfte und 
stille Opfer Christi vor dem Vater sprechen zu 
lassen — zur Versöhnung der Welt und so in 
einem höchsten Sinne die Erde als Erbe zu be
sitzen — im Geistes jenes Wortes:

«Vater, verzeihe ihnen, denn sie wissen 
nicht, was sie tun» (Lk 23, 34).

DIE HUNGERN UND DÜRSTEN

Wer hungert, verlangt aus ganz anderem 
Grund nach der Speise, als einer, der lüstern 
irgendeine Speise begehrt als Genuß. Das letz
tere gehörte eindeutig in das Gebiet des bloßen 
Begehrens, oder, wenn wir bei der Art zu reden 
bleiben, wie man «im Lande der Seligkeiten» 
von den Dingen redet, dann gehört es in den 
Bereich der Trauer.

I

Anders, wenngleich es auch zu den traurigen 
mgen des Lebens nebenbei gehören mag, ver

engt der Hungrige nach Speise. Bei ganz ge- 
^ngem Nachdenken finden wir ein ethisches 
1 loment, das hier eine Rolle spielt oder wenig
stens, spielen kann. Irgendwie empfindet man es 
a s eine Pflicht, nach Speise zu greifen, wenn 
man hungrig ist.

. Has ist der Grund, warum der Herr bei der 
ferien Seligpreisung zunächst vom nackten 
lunger ausgeht. Bei Lukas sagt er einfach und 

schlicht: «Selig, die ihr jetzt hungert...» (Lk

Die erste Stufe beim Hungern mag das Regen 
c Cs Selbsterhaltungstriebes sein — aber schon 
^as ist, richtig gesehen, Pflicht, in einem gewis
sen Maße diesen Trieb zu pflegen.

Erheben wir uns aber ein wenig höher— dann 
)vird der Hunger schon wesentlich mehr. Denn 
1111 Hunger eines Teiles der menschlichen Gesell
schaft wird offenbar, daß die Verteilung der ir
ischen Güter mangelhaft ist. Der Hunger ge
hört also ganz wesentlich in den Bereich der 
^crechtigkeit, wenn anders der erste Sinn dieser 
"lugend» der ist, jedem das Seine zu geben und 

leisten. Denn dann müßte auch gesorgt sein, 
Wenigstens das primitivste Recht des Men- 

ihen auf ¿as tägliche Brot jedem gewahrt 
Hibt. Das also ist der tiefere Sinn im Hunger: 

^an hungert als Mensch, als vernünftiges und 
Soziales Wesen, nie allein und bloß nach dem 

r°te. Indem man hungert nach Brot, hungert 
^an auch schon Gerechtigkeit, bald in dem 
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Sinne, daß der einzelne wenigstens soviel Ge
rechtigkeit erfahre, seinen Hunger zu stillen, in 
einem höheren Sinne aber so, daß die Ordnung 
der menschlichen Gesellschaft sich so gestalten 
lasse, daß jeder sein Brot finde.

Es geht aber noch weiter und hängt immer 
noch in gleicher Weise mit dem Hunger zusam
men. Wer gründlicher überlegt, wird immer 
mehr einsichtig werden, in die vielverzweigten 
Voraussetzungen, die alle müßten erfüllt wer
den, damit auch nur das primitive Recht jedes 
Menschen nach Stillung seines Hungers garan
tiert erscheine.

Nicht mehr und nicht weniger müßte näm
lich geschehen als die Verwirklichung der gesamten 
sittlichen Ordnung in der Welt.

Derjenige, der nun in der Schule der voraus
gehenden Seligpreisungen gelernt hat, wie viel 
Verkehrtheit im Menschen ist, in dieser Zerfah
renheit seines Begehrens und Aufbegehrens — 
und der weiter von jener Armut des Geistes sich 
belehren läßt zur wahren Klugheit und, ebenso 
klug wie arm, einsieht, wie wenig eine solche 
Gesamtordnung Aussicht hat, unter den gege
benen Verhältnissen verwirklicht zu werden — 
was kann ein solcher anders tun, um seinen gu
ten Willen zu zeigen, als wenigstens: hungern 
und dürsten nach der Gerechtigkeit, die sich doch 
vorerstgar nicht—absehbar—verwirklichen läßt.

So hat Hungern und Dürsten seinen richtigen 
Platz erhalten. Was der Herr meint mit diesem 
Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit, ist 
nichts anderes als allererste, aber entschiedene

^leuchtet 
Erken-npn

_ ctätigung jenerFähigkeit des menschlichen Her
ons, der der heilige Thomas die Verwirklichung 
der Ordnung der Vernunft mit vollem Recht zu- 
Schreibt. Es ist endlich : das Wollen des Menschen.

Ein überaus klares und einfaches Bild des 
^echten Menschen ersteht nun auf einmal vor 
Unseren Blicken. Da ist vor dem Menschen das 
ßanzc weite Reich des sittlich Guten: die Ord- 
tiung ¿er Vernunft, wie Thomas sic nennt. Und 
nilt einem einzigen Organ ist der Mensch be- 
Sabt, darnach zu greifen und die Ordnung her- 
zustellen. Das ist sein Wollen.

Aber freilich, in der Schule der Herrenworte, 
'''’erden wir hier über manches Mangelhafte be- 
ehtt. Der Wille kann nichts Gutes richtig er
proben, wenn er nicht zuvor durch die Vernunft 

ist. Wie arm der Mensch nun ist im 
—seiner sittlichen Möglichkeiten, das 

haben wir gesehen. Es ist dazu gekommen — 
‘his jener Trauer und Sanftmut — das Wissen um 
jjie nicht kleine Unordnung in der Welt seines 
Begehrens und Aufbegehrens. Und so erkennt 
her Mensch seinen Willen vielfach geschwächt 
^Uni erfolgreichen Streben nach dem Guten 
hurch die vielen Hindernisse, die vor ihm liegen.

Vielleicht ist es nicht ohne Wert, darauf hin- 
^tiweisen, daß der Mangel mehr auf diesen an
deren Gebieten liegt. Etwas geschwächt ist auch 
‘Ec Kraft des Willens — aber im wesentlichen 
Seht der Wille doch noch auf das Gute. Man 
^'kennt das daran, daß nichts einen anderen 
Menschen so tief verletzt als das Absprechen des 
Sutcn Willens.
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Auch Paulus will das wohl in jenem dunklen 
Kapitel des Römerbriefes feststellen, in dem er 
sich mit der Tatsache so quält, warum im Men
schen dieser Widerspruch ist zwischen Gütes
wollen und dem Tun. Mit großem psychologi
schem Scharfblick sieht er die größte Schwierig
keit in jenem Gebot des Gesetzes: Du sollst 
nicht begehren (Röm 7, 7).’ Von der Unordnung 
des Begehrens stammt ja das eigentliche Elend 
des Menschen, das er hier beklagt. Erinnern wir 
uns, wie klar auch im Bericht des Sündenfalles 
das Begehren die Hauptrolle spielte. Freilich saß 
die Sünde im Willen. Denn oline Willen kann 
der Mensch ja nicht sündigen. Aber darin be
stand die Sünde, daß der Wille das Begehren 
weckte und dann dem ungeordneten Begehren 
folgte. Und nun erhebt das Begehren, dem sich 
noch verschwistert das ebenso ungeordnete Auf
begehren, im gefallenen Menschen ständig neue 
Schwierigkeiten gegen das gute Wollen. Diese 
heillose Zerrissenheit beschreibt Paulus weitet 
in jenem Kapitel, wie folgt: «Was ich nun 
wirke, weiß ich nicht. Denn nicht, was ich will, 
das tue ich, sondern was ich hasse, vollbringe 
ich. Wenn ich nun das, was ich nicht will, tue, 
dann stimme ich doch (mit dem innersten Wol
len!) dem Gesetze zu, daß es gut ist... ich weiß, 
daß nicht wohnt in mir, das ist in meinem 
Fleische (wo das Begehren seinen Sitz hat),. 
Gutes. Denn das Wollen liegt mir wohl bereit — 
aber das Verwirklichen des Guten — nicht! 
Denn nicht, was ich will, das Gute, vollbringe 
ich; sondern was ich nicht will, das Böse, tue 

lch •.. Zustimme ich mit Wohlgefallen dem Ge
setze Gottes nach dem inneren Menschen, sehe 
aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das 
widerstreitet dem Gesetz meiner Vernunft und 
nuch gefangensetzt unter das Gesetz der Sünde, 
das da ist in meinen Gliedern. O unglückseliger 
Mensch ich! Wer wird mich herausreißen aus 
dem Leibe dieses Todes?» (Röm 7, 15—24). Und 
°hwohl er dann Gott dankt durch Jesus Chri- 
stus, schließt er diese niederschmetternde Be
achtung doch noch einmal mit derselben Zu
sammenfassung: «Also bin ich nun so: mit der 
Vernunft diene ich dem Gesetze Gottes, mit dem 
Fleische aber dem Gesetz der Sünde » (Röm 7,25).

So geht also das innerste Wollen doch auf das 
Gute, und es ist nur deshalb so schwach, weil es 
durch diese Begierden des Fleisches, das un
glückselige Begehren und Aufbegehren, dau- 
Cl‘nd behindert wird.

Aber es ist ergreifend, hier im Bilde des ge
fallenen Menschen dennoch zu sehen: das Hun- 
&f‘u seines eigentlichen Willens nach dem Guten.

Darum, das können wir nun nicht wieder 
genug betonen, erweist der Herr in dieser Selig- 
Pteisung wieder sich als wahrer Freund der 
Menschen. Indem Er sich wieder zu diesem in
nersten Hungern und Dürsten des Menschen, 
freundlich, aufmuntemd, erwartungsvoll hin- 
stellt, erweist Er ihm den größten Liebesdienst, 
etgreift Er das letzte Endchen seines guten 
Willens, wie es in jedem Menschen noch 
schlummert. So will Er ihm helfen — hinauf in 
die Höhe.
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Denn Er hat ja noch viel mehr im Auge für 
den Menschen. Es handelt sich ja gar nicht bloß, 
eine Ordnung der Vernunft herzustellen in der 
menschlichen Gesellschaft: Er lehrte ja beten: 
Es komme Dein Reich ! Reich Gottes soll werden 
unter den Menschen, Seine Gerechtigkeit soll 
verwirklicht werden. «Suchet zuerst das Reich 
Gottes und Seine Gerechtigkeit... » (Mt 6, 33), 
das ist doch der aufrüttelnde Ruf, den Er an die 
Menschen ergehen läßt.

Aber auch für diese Gerechtigkeit, die um 
soviel höher sein sollte als die Gerechtigkeit der 
Schriftgelehrten und Pharisäer, hat der Mensch 
zunächst nur dasselbe Organ: seinen Willen. 
Dennoch ist der Wille als rein natürliche Kraft 
absolut unfähig und ohnmächtig, nach diesem 
Reich zu streben.

Was Er also hier, mit diesem Worte, den 
Menschen geben will, ist unermeßlich. Indem 
Er, das göttliche Wort des Vaters, dieses Unge
heure vom Menschen verlangt, daß er hungern 
soll und dürsten nach dieser allerhöchsten Ge
rechtigkeit, zündet Er selbst in dem Herzen der 
Menschen den Funken der Gnade an, wirft Er 
hinein das Feuer der göttlichen Liebe, den An
fang zu dieser übernatürlichen Liebe, ohne die 
ein richtiges Hungern und Dürsten nach solcher 
Gerechtigkeit nicht möglich ist.

Dieses Hungern und Dürsten hat unter den 
Menschen tatsächlich seitdem nie mehr aufge
hört. Es genüge hier kurz auf die Geschichte 
der Heiligen zu verweisen. Selbst wenn man, 
was modern geworden ist, heute auch Mängel 

und Unzulänglichkeiten bei ihnen sieht — das 
XVIt"d niemand abstreiten können: daß sie mit 
geradezu leidenschaftlicher Tiefe und unent
wegter Beharrlichkeit nach dem Guten, nach 
der vollen Gerechtigkeit, verlangt, gehungert 
haben.

Aber es sei liier wagemutig noch auf mehr 
hingewiesen. Schließlich hat dieser Ruf ja nicht 
bloß bei den Besten der menschlichen Gesell
schaft gezündet. «Gerechtigkeit» — das will ja 
heißen eine Gesamtordnung der menschlichen 
Gesellschaft, ein Reich Gottes mit Seiner Ge
rechtigkeit.

. Auch in diesem Hunger ist die Menschheit 
nie mehr zur Ruhe gekommen. Es braucht nicht 
ahes, was um Gerechtigkeit ruft in der Mensch
heit, auch gleich deutlich sichtbar die Fahne 
Christi voranzutragen. Vieles, was außerhalb des 
Christentums, ja manchmal gegen dieses, eine 
Neuordnung der menschlichen Gesellschaft er
strebt, hat sich an wesentliche Forderungen der 
Gerechtigkeit gehalten. Ja, selbst wenn man 
höchst egoistische Zwecke verfolgte — vor der 
Öffentlichkeit hat man nie anders als von Ge
rechtigkeit gesprochen. Es muß zur Ehre der 
Völker auch gesagt werden, wenn sie Schlag
horten zum Opfer fielen — es war im Grunde 
her Hunger nach Gerechtigkeit, den alle diese 
Schlagworte ausnützten.

Innerhalb der Kirche aber hat dieses Wort 
v°m Hungern nach Gerechtigkeit immer wieder 
ahe jene Bestrebungen vorangetrieben, die eine 
ördnung der menschlichen Gesellschaft nach 

88 89



christlichen Grundsätzen errichten wollen. Na
mentlich darf hingewiesen werden auf die große- 
soziale Arbeit der letzten Päpste (Leo XIII., Be
nedikt XV., Pius XL). In ungezählten großen 
und kleineren Ansprachen kommt der gegen
wärtige Heilige Vater, Pius XII., immer wieder 
auf diese Forderungen der Gerechtigkeit im Le
ben der Menschen, in Volk und Staat und im 
Verkehr der Völker untereinander zu sprechen. 
Sein Wahlspruch allein: «Opus justitiae — pax», 
der in vielen Varianten in seinen Reden wieder
kehrt, zeigt es weithin, wie unentwegt in der 
Kirche Christi dieser Hunger nach wahrer Ge
rechtigkeit aufrcchterhalten wird.

Selbst die religiösen Taten der letzten Päpste 
haben immer auch dieses soziale Merkmal : Ge
rechtigkeit unter den Völkern der Erde. Was 
Leo XIII. bewog, jene Weltweihe an das Herz 
Jesu zu vollziehen, war nicht nur eine rein reli
giöse Hoffnung, sondern schier noch mehr das 
Verlangen nach einer «Ruhe und Ordnung» un
ter den Völkern schaffenden Erneuerung der 
Menschheit «von einem Ende der Erde bis zum 
anderen...» Die gleiche soziale Betonung trägt 
das Christ-Königs-Fest, von Pius XI. eingeführt, 
wie namentlich die Flymnen des Festes zum 
Ausdruck bringen. Dazu kommt unter dem ge
genwärtigen Heiligen Vater die neue Weltweihe 
an das Unbefleckte Herz Mariens, auch wieder 
mit dem deutlichen Ziel «/« der Gerechtigkeit», in 
der Wahrheit, in der Liebe Christi» den wahren 
Frieden zu sichern. Vielleicht ist es noch gar 
nicht voll gewürdigt worden, wie in allen diesen 

Taten der Päpste unmittelbar aus der Nähe 
Christi — nicht nur eine religiöse, sondern eine 
Weltweite und alles erfassende soziale Gerech
tigkeit unter den Völkern ersehnt wird. In 

ahrheit muß zugegeben werden, daß zu keiner 
¿eit die Kirche so viel für die allgemeine Ge
rechtigkeit unter Menschen getan hat, wie in un
seren Zeiten. Wenn auch das meiste nur from- 
mer Wunsch geblieben ist — hier geht es ja in 
erster Linie nur darum: daß gehungert und ge
dürstet wird darnach. Und das ist geschehen, 
schier zweitausend Jahre, nachdem dieses Wort 
crscholl, mehr denn je.

Das erste und das letzte wird aber immer wie
der der Blick auf Hin selbst bleiben. Dazu ist 
dieses Wort gesprochen, uns Einblick in Jwzz 
hiñeres zu geben und eine Gemeinschaft mit 
Ihm zu schaffen — die allezeit hungert von Ge
rechtigkeit zu Gerechtigkeit und auch geheim
nisvoll gesättigt wird.

Er, der die selig preist, die hungern und dür- 
sten nach Gerechtigkeit — hungert und dürstet 
Er auch selbst? Wenn wir gläubig sind, bietet 
S1ch uns Sein Hunger und Durst in seltsamer 
Schau dar. Als erstes dieser «Zeichen» darf Seine 
Mutter gelten. Ist Er Gott — dann hat Er sie 
auserwählt und geführt mit Seiner Gnade. Ihre 
Cnbeflecktheit, ihre Reinheit und Jungfräulich
keit, ihre vollkommene Sündenlosigkeit, — und 
]hre Menschenfreundlichkeit — werden ergrei
fende Beweise für den — Hunger und Durst 
Lottes nach dem gerechten und vollkommenen 
Menschen.

90 91



Ähnliches gilt vom Vorläufer des Herrn, vom 
Nährvater Joseph, auch von all den Personen, 
die sich bereits um das Kind Jesu scharen — die 
Hirten, die Magier, Simeon und Anna. Sie alle, 
von soviel gutem Willen beseelt — welch einen 
Hunger nach Gerechtigkeit zeitigt schon das 
Kind.

Im öffentlichen Leben erklingen wohl manch
mal Worte, die beinahe ins Gegenteil verweisen. 
So, wenn es einmal heißt: «Ich bin nicht ge
kommen, die Gerechten zu rufen, sondern die 
Sünder» (Lk 5,32). Aber Lukas hat uns auch das 
entscheidende Wort mit auf bewahrt: «zu rufen 
die Sünder — %ur Umkehr!» Er hat nie einen 
Zweifel darüber gelassen, daß in Seinem Herzen 
nur der Hunger wohnt nach der Gerechtigkeit 
der Menschen. Ist jener Gelähmte, den man 
durch das Dach von oben her vor die Füße Jesu 
setzte, nicht ein überwältigender Beweis dafür? 
Der Gelähmte kam, um Heilung zu finden — aus 
keinem anderen Grunde lassen ihn auch die 
vier, die ihn getragen, hinab zu Jesus. Da er 
aber in Seine Nähe kommt, geht diese große 
Wandlung in ihm vor. «Sündenvergebung» ist 
jetzt die große Sehnsucht geworden, sonst 
könnte ja der Herr nicht sagen: «Sei getrost, 
mein Sohn, die Sünden sind dir vergeben» (Mt 
9, 2). So sehr spürt dieser Mensch in der Nähe 
Jesu — dessen Hunger nach Gerechtigkeit.

Aber man käme an kein Ende — denn schließ
lich ist ja alles, was Er getan und gesprochen, 
immer wieder von diesem unersättlichen Hun
ger getragen: die Menschen zum Guten zu füh
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ren, ihre Sünden zu vergeben, sie wiederherzu- 
stellen zur Gerechtigkeit der Kinder Gottes.

Am Schlüsse Seines Lebens erklärt Er feier- 
lch, daß Er dazu gekommen, um Sein Blut zu 

Vergießen «^w Vergebung der Sünden» (Mt 26, 28). 
¿em ganzes Leiden am Kreuze erhält von die- 
|Crn Hunger her den großen Sinn: vollgerechte 
Sühne will Er leisten für die Sünden der vielen, 
^ie Gerechtigkeit in jeder Form soll wiederher
gestellt werden. Die Menschen wieder «reinge- 
^aschen im Blute des Lammes» (Geh Offb 7,14) 
ü)as Lamm Gottes, das himvegnimmt die Sünde 
der Welt (Jo 1,29. 36). — welch ein flammender 
Wille nach Gerechtigkeit auf dieser Welt 
spricht aus diesem Worte allein.

Im Hinblick auf diesen Hunger muß auch der 
große Missionsbefehl Jesu gewürdigt werden. 
^er Auferstandene, ein für allemal der Sünde 
gestorben, und nunmehr nur der Gerechtigkeit 
Gottes lebend (vgl. Röm 6. 10) sendet Seine 
Jünger aus (Mt 28,19. 20).

«Gehet hin und belehret alle Völker» — 
siehe, die ganze Welt umspannt Er mit Sei
nem Flunger.

«Und taufet sie im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes» — Das 
Taufbad zur sofortigen Vergebung aller Sün
den, zur Wiederherstellung des Menschen in 
den Zustand lauterer Gerechtigkeit und Hei
ligkeit vor Gott ist die ureigenste Erfindung 
dieses Hungers in Seinem Herzen. Nicht erst 
im Jenseits will Er Gerechtigkeit, auch hier 
auf Erden soll soviel geschehen als nur mög-
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lieh ist. Auch die anderen Sakramente wollen 
nichts anderes als die Gnade der inneren Ge
rechtigkeit im Menschen fördern oder wie
derherstellen, wenn er sie verloren. Das wird 
viel zu wenig anerkannt, was es bedeutet im 
gesamten Plan der Erlösung, daß auch schon 
hier auf Erden, und zwar gleich am Anfang, 
durch die Taufe, wahre Gerechtigkeit dem Men
schen geschenkt wird. Sein Hunger ist zu 
groß. Er kann nicht warten bis zum Eintritt 
des Menschen ins Jenseits.

«Und lehret sie alles halten, was immer Ich 
euch befohlen habe. » Noch einmal diese Be
sorgnis aus dem Hunger: alles sollen sie hal
ten, «nicht ein Jota und nicht ein Häkchen» 
vom Gesetze der Gerechtigkeit soll verge
hen (vgl. Mt 5, 18).
Wir können es nicht anders erwarten von 

Jenem, der gleich in der ersten Versuchung 
durch den Satan, die aus Anlaß des Hungers ( I) 
geschah, jenes große Wort gesprochen, den 
wahren Hunger über allen bloß körperlichen 
Hunger, den echten Hunger des Menschen für 
alle Zeiten eindeutig festlegend :

«Der Mensch lebt nicht vom Brot allein — 
sondern von jedem Worte, das aus dem Munde 
Gottes hervor geht (Mt 4, 4). »
Diesem Hunger hat Er Sein ganzes Leben — 

und Sein ganzes Werk auf Erden geweiht. Die
ser Hunger Seines Herzens hat auch die Herzen 
der Menschen emporgerissen, läßt sie nicht ra
sten und ruhen bis

«sie werden gesättigt werden».

DIE ZWEITE REIHE
DER SELIGPREISUNGEN
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DER WEITERE WEG

le ersten großen Vier der Seligkeiten sind 
Vci‘klungcn. Sic haben, wenn wir genau gefolgt 
SInd, die Existenz des Menschen auf sehr merk
würdigem Boden — neu begründen wollen.

Seiner Klugheit wollten sie zu Hilfe kommen 
iiiit der vollen Armut des Geistes, daß ihm der 
Cizte Boden unter seinen Füßen weggezogen 

Würde - und er in vollendeter Entblößung 
^nd Armut sich nur an Gott allein anhängen 
könne.

. Seinem leidenschaftlichen Begehren gebieten 
Slc Flalt in einer die ganze Welt und ihre Lust 
überschwemmenden Trauer und belehren ihn, 
öaß Zerknirschung des Herzens über alle ir
dische Lust gehe.

In gleicher Weise wenden sie sich gegen sein 
eWiges Aufbegehren und seine «Wehr-bereit- 
schaft». In stillem Dulden und sanfter Nachgie- 
J1gkeit soll fürderhin seine ganze Tapferkeit be- 
st'ehen, was der natürliche Mensch noch lange 
mit Widerstreben zur Kenntnis nehmen wird.

Endlich soll er auch dem gesamten Guten, 
der Gerechtigkeit, gegenüber gar nicht so son
derlich aktiv werden, sondern einstweilen sich 
darnach verzehren in Hunger und Durst.

. Es ist also, rein vom Menschen aus gesehen, 
ein sehr «negatives» Fundament, das da für eine 
neue Existenz des Menschen gelegt wird. So 
Sl?hr wirkt es nehmend (in der Armut), beschnei
dend (in der Trauer), niederdrückend (in der 
anftmut) und aushöhlend (im Hunger), daß 
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wir bange fragen : Soll in einer solchen Entlee
rung das neue Wesen bestehen?

Doch der Herr bleibt dabei nicht stehen. 
Mehr als alles andere sind nun die folgenden Se
ligpreisungen ein Erweis Seines Hungers, der 
unersättlich sich sehnt nach der vollkommenen 
Gerechtigkeit des Menschen.

Die zweiten großen Vier der Seligkeiten 
bauen also, wenn wir den einmal eingeschlage
nen Weg zu Ende gehen wollen, auf den vier 
ersten auf. Wohl so, daß eigentlich alle vier für 
jede der folgenden Vier nötig sind; dennoch 
läßt sich zeigen, wie jeweils die eine aus den er
sten Vier die entsprechende aus den zweiten 
Vier hervortreiben läßt, wie etwas aus der Wur
zel Keim und Blüte und Frucht emportreiben.

Noch ein anderes Bild drängte sich auf. Die 
ersten Vier machen aus dem Menschen nichts 
anderes als eine völlig ausgehöhlte Schale — in 
ihrer leeren Hohlheit gähnt sie gleichsam nach 
oben in Armut, Zerknirschung und Hunger, 
nach Auffüllung verlangend, die sie sich selbst 
nicht zu geben vermag.

Die zweiten Vier aber wären dann die Fül
lung, die geboten wird : von oben !

Mit aller Vorsicht kann man noch ein weiteres 
wagen und sagen: Die ersten Vier — scheinen, 
ja sie scheinen nur! — den Menschen zur vollen 
Untätigkeit zu verurteilen. Aber gerade wer 
ihnen folgt, wird sich immer quälender fragen: 
ja, was jetzt? «Was sollen wir tun?» So fragten die 
Scharen, als die Bußpredigt des Johannes sie 
zerknirscht und bußbereit gemacht hatte (Lk 

3, 10. 13. 14), immer wieder. So fragten die 
charen am Pfingstfeste, als es ihnen bei der 
redigt des Petrus wie «ein Stich durchs Herz 

£lng» (Apg 2, 37).
Auf diese Fragen geben die Seligkeiten der 

^Weiten Reihe eine reichlich vielsagende Antwort.

DIE BARMHERZIGEN

Sehr viel kommt liier darauf an, daß wir die 
gRichsam «unterirdischen» Zusammenhänge 
teser fünften Seligpreisung mit der ersten fest 

Ufld sicher herstellen.
, Nur der Mensch, dem jäh wie ein Blitz das 
V°rt von den Armen im Geiste seine ganze Ar- 

und Hilflosigkeit beleuchtete, wird dieses 
Wort von den Barmherzigen richtig verstehen 
uud aufnehmen.

Es geht dabei sicher nicht um landläufige 
Wühltätigkeit u. dgl. Gleich in der Bergpredigt 

Wd der Herr sagen, daß ja nicht jedes Almosen- 
Seben seine Billigung findet.

Wir dürfen nicht vergessen, daß auch diese 
ahnung zur Barmherzigkeit von dem flam

menden Willen zur Gerechtigkeit, den Er eben 
Crst verkündet, getragen ist. Er will also eine 
'gerechte» Barmherzigkeit vom Menschen.

«Gerecht» aber ist die Barmherzigkeit des 
enseben dann, wenn sie jener eigentümlichen 

Nation Rechnung trägt — und darum ihr dann 
gerecht» wird — in die der Mensch durch seine 
rmut — und auch in Ausweitung dieser — 
lrchdieanderenSeligpreisungengekommenist.
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Ein solcher Mensch weiß mit der unbestech
lichen Klarheit seines Geistes — daher ja «selig 
die Armen im Geiste» —, daß er nur eine Hoff
nung hat : Die Barmherzigkeit und Gnade Got
tes, die ihn hält und weiter erträgt in seinem 
Elend, in seiner Sünde und seinem Hunger. Ja, 
daß selbst das schon unschätzbare Gnade ist, 
solche Erkenntnis mit zerknirschten und willi
gen Herzen anzunehmen und festzuhalten.

Es ist ein überwältigender Blick, das zu er
kennen, auf .Grund dieser Armut jeglichen Ge
schöpfes, was der Alte Bund schon in die Worte 
gefaßt hat: «Von der Barmherzigkeit Gottes ist 
voll die Erde» (Ps 32, 5; 118, 64).

Kommt einem solchen die Frage aus dem 
Herzen, was zu tun sei, dami ist wahrlich kein 
Zweifel möglich: auch barmherzig sein -^ist alles, 
was zu sagen ist.

Es gibt eine Barmherzigkeit, die kommt ir
gendwie von oben herab — von dem, der hat — 
zu dem, der nicht hat. Barmherzigkeit, die spen
det aus dem Bewußtsein, daß «man es ja hat»- 
Der Bettler spürt dabei, wie hoch von oben hei 
die Gabe kommt. Es gibt eine Barmherzigkeit, 
die ist einfach ergriffen von fremder Not — und 
fühlt sich «als nächste» dazu, zu helfen. Diese 
mag schon einen besseren Anblick gewähren als 
die erste. Jene echte aber, die der Herr hier 
meint, und die aus jener großen Armut kommt, 
ist sie noch nicht.

Das ist erst Seine seliggepriesene Barmherzig
keit: wenn sie kommt aus dem armen, zer
knirschten Herzen, immer begleitet von dent 
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ick auf den Vater mit der Bitte: So möge doch 
auch Er barmherzig sein mit uns. Denn das Ziel 
dieser Barmherzigkeit ist ja kein «Lohn» und 
■eine Anerkennung, sondern nur, daß «auch wir 
ai'mhcrzigkeit erlangen ».
Wir stehen sicher auf einem Höhepunkt der 

eygpreisungen. Die Form dieser fünften Selig
bit soll doch beachtet werden. Bisher lag die 
erheißung immer im Gegensatz zu dem, was 

"Se^ig» gepriesen wurde: Der Armut — wurde 
aas Reich verheißen (auch ein Gegensatz eigener 

rt!); der Trauer die Tröstung; der Sanftmut — 
der Besitz der Erde; den Hungernden — die Sät- 
tlgung.

Auch bei den folgenden wird das irgendwie 
doch festgehalten. Bei dieser allein — ist eine 
schlichte, aber dem Sinne nach überwältigende 
Gleichstellung : Barmherzig — und dafür Barm
herzigkeit erlangen. Nur wer den unendlichen 

ntcrschied erwägt, was der Mensch ist und 
XVas Gott ist — der mag ahnen, daß auch hier, 
trotz der Wortgleichheit — ein ungeheurer Ge
gensatz sein muß. Denn wie je könnte man die 
Einzige Barmherzigkeit des Menschen — mit der 
Unendlichen Gottes zu vergleichen wagen.

pnd dennoch! Das ist ja hier die Barmherzig- 
vGit, selbst im Worte. Das ist die Sprache Got- 
!Cs> wenn er sich auf der Ebene «Barmherzig
keit» mit dem Menschen einigen will.

Lukas hat uns eine Reihe solcher Herren- 
^°rte auf bewahrt, die alle nunmehr dazu dienen, 
Clcse Sprache der Barmherzigkeit auszubauen 
llricl zu sichern von allen Seiten:

101



Seid also barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist: Richtet nicht — und ihr wer
det nicht gerichtet werden; Verurteilt nicht — 
und ihr werdet nicht verurteilt werden; Ver
gebet — und vergeben wird euch werden; 
Gebet — und gegeben wird euch werden 
Lk 6, 36-38).
Dann folgt wohl eine Andeutung, daß der 

zweite Teil aller dieser Sätze jeweils ein unvor
stellbares «Mehr» besagt; denn jetzt sagt der 
Herr, wie dieses Maß des «Nicht-Gerichtetwer
den», der «Vergebung» usw. aussehen wird:

«Ein gutes Maß, ein gedrücktes, ein ge
schütteltes, ja ein überfließendes werden sie 
schütten in euren Schoß.»
Dennoch bleibt Er am Schlüsse dabei:

«Mit dem Maße, mit dem ihr meßt, wird 
auch euch wieder zugemessen werden» (ebd. 
V. 38).
Solche Worte sollen nicht nur ahnen lassen, 

bis zu welchen Weiten Gottes Barmherzigkeit 
sich dehnen will — sie zeigen beinahe noch mehr, 
welch lebendiges Anliegen für Gott unser Barm
herzigsein zu den Brüdern darstellt.

Dafür noch zwei erschütternde Beispiele, die 
angeführt sein sollen, weil sie dann zugleich 
schon zum letzten Gedanken hinführen.

Von allen Bitten des Vaterunsers wird nur 
diese eine vorgenommen und noch ernster ein
geschärft: «Vergib uns unsere Schulden, wie 
auch wir vergeben unseren Schuldigem. »

Obwohl wahrlich andere Bitten des Vater
unsers dringlicher der Erklärung bedürften, 

denn liier bei dieser, dünkt uns, ist ja ohnehin 
^lles klar und eindeutig gesagt, verweilt der 
■‘derr am Schluß nur noch bei dieser Bitte : «Denn 
Xvenn ihr vergebet den Menschen deren Fehl
bitte, vergeben wird dann auch euch euer Vater, 
der himmlische; wenn aber ihr nicht vergebet 
den Menschen, wird auch euer Vater nicht ver
geben eure Fehler» (Mt 6, 12. 14. 15).

E-s wird also unheimlich, mit welcher Dring- 
behkeit Gott darauf besteht, daß wir barmherzig 
sitid. Nicht nur Verheißung, sondern auch die 
Sichtbarste Drohung stellt er in den Dienst 
dieser Mahnung.

Wir müssen auch noch das letzte kennen- 
jjtnen. Petrus hat uns diese Szene heraufgeführt.

War bezeichnenderweise sein Eifer, der ihn 
s° weit vortrieb. Eben hatte der Meister das 
y ergeben dem fehlenden Bruder gegenüber wie
der erwähnt. Da meint er, dem Sinne des Mei- 
stcrs ganz zu folgen, wenn er sich erbötig mache, 
^cm Bruder etwa «siebenmal» zu verzeihen. Es 
dünkt ihm reichlich viel, und von sich aus ge
sehen, erhofft er sich sogar eine Anerkennung 
des Meisters, wie gut er Ihn in dieser Sache ver
banden habe. Er könnte sonst nicht so zuver
sichtlich reden: «Herr, wie oft wird sündigen 
dürfen mein Bruder wider mich — und ich soll 
dim dann vergeben? Bis zu siebenmal?» Aber 
Welche Abfuhr holt er sich, der gemeint hatte, 
schon das Äußerste geleistet zu haben, was 
Menschenmöglich ist! — Sagt ihm Jesus : «Nicht 
Sage ich dir bis zu siebenmal, sondern bis siebzig
mal siebenmal!» (Mt 18, 21—23). Und nun holt 
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der Herr erst recht aus, um Petrus gar nicht Zeit 
zu lassen, das ausrechnen zu können, und über
bietet in den Zahlen der folgenden Parabel noch 
vielfältig diese siebzigmal siebenmal, die Er eben 
dem erstaunten Jünger an den Kopf geworfen 
hatte. Jetzt erst hört er sich die Schuldzahlen an, 
wo in diesem Gleichnis vom Schuldknecht die 
Schuld an den Herrn óOOOOOmal größer ist als 
der Betrag, den ihm einer seiner Mitknechte 
schuldet. Da geht ihm erst auf, was es heißt, von 
Gott mit Barmherzigkeit behandelt zu werden — 
da die Schuld des Menschen solch unausdenk
bare Maße erreicht. Wie furchtbar klingt jetzt 
der Schlußsatz: «So wird auch Mein Vater, der 
himmlische, mit euch verfahren, wenn ihr nicht 
vergebet, ein jeder seinem Bruder, aus ganzem 
Herzen» (Mt 18, 35). Wie klein und -.¿kleinlich 
steht nun der sich so bereit dünkende Jünger 
dieser erdrückenden Rechnung gegenüber.

Aber es ist nicht nur erschütternd klar ge
worden, mit welcher Wucht der Herr sich liier 
auf die Seite des schuldigen Menschen stellt und 
für ihn auf alle Fälle und bis in jede mögliche Zu
kunft hinein Barmherzigkeit fordert, so daß der 
Mensch sich für immer das Erbarmen Gottes ver
scherzt, wenn er hier nicht « mit ganzem Herzen » 
Ihm folgt.

Noch etwas anderes enthüllt sich in gleicher 
Klarheit. Es ist wohl eine Tat und eine Erzie
hung des Herzens, wie der Herr selbst sagt, die 
hier gefordert wird. «Herz» ist aber genommen 
in jenem Vollsinn, mit dem die Schrift über
haupt das Herz des Menschen als das geheimnis- 

^olle Zentrum nicht nur seiner Gefühle, son- 
ern auch seiner Erwägungen, Gedanken und 

Abschlüsse verkündet. «Daher faßt sich in der 
«¿•día (Herz) das ganze innere Wesen des Men- 

^chen zusammen...» (Gerhard Kittel, Theo- 
°gisches Wörterbuch zum Neuen Testament. 
Stuttgart 1938, 3. Bd., S. 615). Deshalb erweist 
Cs sich liier auch als die große Klugheit des Men
schen, barmherzig zu sein mit seinem Bruder.

gk’oßes Menschenbild, ein Bild wie der 
Mensch sein sollte, steht plötzlich vor uns in 
eUchtendcr Klarheit. Der Mensch ist wahrhaft 

!lg, der seine eigene «erbärmliche» Armut und 
chuld vor Gott sich einbekennt und der nun, 

Me Möglichkeiten für sein gesamtes sittliches 
erhalten erkennend, zugeben muß, daß er da- 

Mtt beginnen müsse : barmherzig zu sein. Denn 
Mes ist die einzige kluge Rechnung, die sich ihm 
V°r Augen stellt: Nur auf die Barmherzigkeit 
fMt dem Mitmenschen ist ihm die Hoffnung auf 
Rtte Barmherzigkeit gegeben, die ihn zu retten 
Vefrnag «am Tage des Zornes».

Wieder ist uns dieser hintergründige Zusam
menhang von Barmherzigkeit und Klugheit dar- 
§estellt in jenem merkwürdigen Bilde des «Ver
walters der Ungerechtigkeit», wie der Herr selbst 
VA nennt (Lk 16, 1—9). Ausdrücklich heißt ja 
Mo «Moral» aus dieser Geschichte: «Die Kinder 
Aeser Weltzeit sind ,klüger' als die Kinder des 

ichtes für ihr eigenes Geschlecht» (V.ß8). Die 
«Klugheit» des Verwalters wird gelobt und sein 

Mhalten, mit der er sich seine Zukunft sichert, 
s solches, als kluges Verhalten hingestellt. Was 
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aber hat er getan, wenn wir vom Kleide des Bil
des weglassen, was wir vielleicht als «anstößig” 
empfinden? In der Behandlung der Schuldner 
seines Herrn zeigt er sich barmherzig ihnen 
gegenüber, indem er überall die Schulden auf 
erträgliches Maß herabsetzt. Sich selbst aber und 
seine ganze Existenz baut er auf das Vertrauen, 
daß diese mit solcher «Rechnung» gewonnenen 
neuen Freunde ihn in ihre Wohnungen auf
nehmen werden. Das ist also seine Klugheit, durch 
Barmherzigkeit sich für die Zukunft barmherzig6 
Freunde zu machen. Das ist das Paradox in dieser 
Art von Klugheit. Es ist eine klar überlegte und 
klug ausgedachte Angelegenheit — dennoch 
wird nirgends ein Vertrag auf Gerechtigkeit ge
macht, wie es einem klugen Kaufmann in der 
Welt doch wohl ziemte. Darin hat der Herr schon 
überall die Mahnung vorausbedacht, die Er dann 
aus dieser Geschichte für die Kinder des Lichtes 
ziehen will. Sie sollen ja nicht glauben, «klug» sei 
ein schlau aufgestellter Vertrag mit Leistung und 
Gegenleistung. Mies gründet sich viel mehr auf 
das «schlechte» Gewissen: auf das Wissen näm
lich, daß mit Gütern, die einem nicht zu Recht 
gehören, ein solcher Gebrauch gemacht wird, 
der Freunde macht, die sich dann gütig und 
barmherzig erweisen.

So gründet der ganz «arm» gewordene Ver
walter alles auf die Barmherzigkeit seine! 
Freunde. Die Kinder des Lichtes aber sollen die 
gleiche Klugheit lernen. Auch sie sollen, wohl 
schuldbewußt, eingedenk sein, daß alles, was sie 
tun können, um ihr armes Leben in der ewigen 

Zukunft sicherzustellen, dieses ist: klug sich 
teunde zu machen mit jenen Gütern, die ihnen 

njcht Rechtens gehören — denn was gehört 
schon dem Menschen, der um seine Armut weiß, 
■Rechtens? — und so jene dunkle Zukunft auf 

große Barmherzigkeit zu gründen.
«Freund» ist ihm dann Gott mit Seinem gan

zen Himmel, gemäß jenem anderen Worte, wo
nach über einen einzigen Sünder, der umkehrt, 
uer sich besinnt auf jene Barmherzigkeit «mehr 
'tende ist bei den Engeln Gottes» (Lk 15, 10).

Nieder ist, in einer anderen Weise, dieselbe 
Stoße Tatsache ausgesprochen: Wo Barmher- 
2lgkeit beim Menschen, da wird Gott zum Men
schen wie seinesgleichen: einfach Freund, wie 
etei Genosse und Kamerad!

Diese Seligpreisung ist die Seligpreisung «der 
Mitte». Gewissermaßen das heilige Zentrum aller 
Seligpreisungen. Vielleicht hat deshalb — was 
Mr hier sonst nicht berücksichtigen — Matthäus, 
Sanz genau gerechnet, sogar neun Seligkeiten 
aufgezählt. Die neunte ist allerdings nur eine 
Sdiauer ausdeutende Erklärung der achten, so 
1 aß man schon mit Recht immer von acht Selig
sten geredet hat. Dennoch, in der äußeren 
°rm, erweist sich so die fünfte als die klare Mitte. 
Sie ist es nun in doppeltem Sinne, wenn wir 

. teher richtig dem Meister gefolgt sind. Denn 
111 der Rückschau auf die vorausgehenden vier 
°ffenbart sich jede Verheißung, die der einzel- 

Seligpreisung je beigegeben ist, im letzten 
^nde als eine Tat unermeßlichen göttlichen 
barmens. Oder wie soll man das nun anders 
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sehen, wenn den Armen — der ganze Reichtum 
des Reiches Gottes, den Trauernden der Trö
stung Fülle, den Sanften der Besitz der Erde und 
den Hungernden Sättigung verheißen wird? In 
vierfältigem Strome ergießt sich dieses göttliche 
Erbarmen in der Menschen aufgehaltene Hohl
gefäße, auf daß sie nun, in der Mitte dieses neuen, 
unerhörten Erziehungsweges angelangt, auf ihre 
Frage, die sich dem Herzen notgedrungen jetzt 
entringt : « Was sollen wir nun tun Ì » die göttliche 
Antwort annehmen, die ihnen «vernichtend» 
und begnadigend zugleich entgegenhallt : barm
herzig sein — damit diese vierfältige Barmherzig
keit ihnen sicher sei.

Bezeichnend für die göttliche Art ist die nicht 
ganz. der Frage entsprechende Antwort. Die 
Seligpreisung geht nicht auf das barmherzige 
«Tun», sondern auf das barmherzig sein. «Selig 
sind die Barmherzigen» heißt es, also die barm
herzig sind.

Barmherzigkeit muß also sein die große Hal
tung seines ganzen Herzens, wieder die große 
«Metanoia», das ganze Umdenken und Um
kehren des Herzens — das angesichts der Nähe 
des Reiches überall verkündet wird.

So erweist sich noch einmal der strenge innere 
Zusammenhang mit der ersten Seligpreisung im 
besonderen. Denn auch diese verlangte, wenn 
wir sie recht verstehen, die Erkenntnis und das 
Anerkennen eines Zustandes, des ganzen « Seins » 
des Menschen, wie er vor Gott eben ist: arm 
und bloß. Deshalb muß auch die Barmherzig
keit, in diesem 5W« zutiefst gegründet, die eigent-

handelte, vermag 
Kommende zu ül

liehe und ganze Existen^ des Menschen werden. 
Wer alles erfaßt, wie es der Herr uns lehren wollte, 
der muß es erkennen, zugeben — und »tun»: 
Jünger Christi, wahrer Christ sein, heißt auf die 
kürzeste Formel gebracht: barmherzig sein.

Daher wird dies die Grundlage auch der 
kommenden Seligpreisungen. Insoferne sie alle 
ein neues Tun und Verhalten des Menschen ver
engen: reines Herz, Frieden stiften, Verfolgung 
leiden — muß dieser ganze neue Mensch auf das 
Rarmherzigsein gegründet werden. Nur der« so 
2um «zerknirscht» barmherzigen Menschen ge- 

in dem richtigen Sinne das 
en: reinen Herzens zu sein,

Frieden zu stiften usw. Und ebenso vermag nur 
dieser sogestaltete Barmherzige auch die neuen 
Verheißungen richtig zu erfassen und entgegen- 
2unehmen. Auch sie sind nicht im tiefsten etwa 
gebaut auf einen «Rechtsvertrag» und ein 
"Rechtsverhältnis» mit Gott, daß Er nämlich 
"müßte» und «verpflichtet wäre» — Rechtens — 
s° gegen uns zu sein : uns Gott schauen zu lassen, 
ünd zu Seinen Kindern zu machen usw., wie die 
Verheißungen besagen, sondern auch diese Ver
heißungen sind allesamt: Barmherzigkeit, nicht 
Gerechtigkeit; nicht «Gesetz», sondern Gnadel 
Wie einst Paulus mit Recht folgerte aus dem 
Charakter der «Verheißung»: «Denn wenn aus 
dem Gesetze die Erbschaft käme, dann wäre sie 
mcht aus der Verheißung. Dem Abraham aber 
(schon!) ward die Gnade von Gott zuteil auf 
Grund der Verheißung» (Gal 3,18 nicht auf Grund 
von Leistung und Gesetz!).
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Und noch einmal erweist sich hiemit der an
dere große Zusammenhang zwischen Klugheit 
und Barmhcrzigscin. Genau wie der hl. Thomas 
vom Klugsein sagt, daß jede andere Tugend auf 
ihr sich gründen müsse und nur so viel Tugend 
sei, als sie eben an Klugheit enthalte, genau das
selbe gilt jetzt im Lichte der Seligpreisungen von 
dem Barmherzigsein des Christenmenschen. Ge
nau so viel hat er von jeder Seligpreisung ver
standen und angenommen, geübt und angezo
gen, als er Barmherzigkeit zum Grundton seines 
Wesens zu machen vermocht hat. Darum ist die 
wahre Klugheit des Christen — noch einmal ! — 
einzig und allein die Barmherzigkeit.

Besteht das alles aber zu Recht — in welchem 
Lichte zeigt sich uns dann das Herz des Erlö
sers? Welche Barmherzigkeit muß in Ihm woh
nen, wenn Sein weisendes Wort uns mit solch 
unwiderstehlicher Gewalt zum Barmherzigsein 
«aus eurem ganzen Herzen» (Mt 18, 35) wandeln 
will. Ohne Ende wäre darüber noch zu reden, 
wie sie leuchtet aus all Seinem Tun und Wort — 
absonderlich stark etwa vor jenem Taubstum
men (Mk 7, 31—37) oder wie Er im Gleichnis 
vom barmherzigen Samariter Sich selbst ge
zeichnet und uns wiederum empfohlen : Geh hin 
und tue desgleichen (Lk 10, 30—37). — Aber über 
allem strahlt sie doch aus Seinem Leiden und 
Opfertod und aus der Auferstehung von den 
Toten: die uns alsogleich hier in diesem Leben 
noch Vergebung der Sünden schenken und aller 
Auferstehung Unterpfand so überraschend deut
lich zusichern wollten.

Die täglich über den Erdball hin waltende Er
neuerung dieser Erlösungstat des bamherzigen 
göttlichen Samariters aber wollte uns in die 
Hände legen die übermenschliche Gewalt : barm
herzig zu sein gegen die ganze Welt. Denn nicht 
urn Gottes Rache herabzurufen auf die sündige 
Welt, erneuern wir jenes Blut, «das Besseres 
spricht als das Blut Abels» (Hebr 12, 24), son
dern nur um allezeit, der «Mutter der Barm
herzigkeit», der neuen Eva unter dem Kreuze, 
2Ugesellt, Gottes Gnade und Erbarmen überfließen 
2u lassen für die von Ihm so sehr geliebte «Welt» 
(vgl. Jo 3, 16), mehr und überreichlicher als je 
Unsere Bitten und Sehnsüchte es aussprechen 
Und anstreben könnten. Denn so lautet die Bitte 
der Christenheit bei diesem Opfer:

Allmächtiger, ewiger Gott, der Du in der 
überfließenden Güte Deiner Vaterliebe alle 
Verdienste der Bittenden überbietest und alle 
ihre Wünsche: gieße aus über uns Deine 
Barmherzigkeit: auf daß Du vergebest, was 
immer das Gewissen befürchten muß, und 
noch dazulegest über das hinaus, was unser 
Beten nicht mehr zu bitten wagt. (Kirchen
gebet vom 11. Sonntag nach Pfingsten).
Selig, wer es erfaßt, daß die Christen dazu be

rufen sind :
nicht zu richten — damit sie nicht gerichtet 

werden; zu vergeben — damit ihnen vergeben 
werde; zu geben — damit ihnen gegeben 
werde; barmherzig zu sein — «wie euer Vater 
im Himmel barmherzig ist» (Lk 6, 36).
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DIE REINEN IM HERZEN

Wir müssen gestehen, daß wir eine solche Se
ligpreisung nach allem, was vorausgegangen, 
am wenigsten erwarten konnten.

Denn alle Worte des Herrn setzen doch, so
bald man sie tiefer anschaut, irgendeine Sünd
haftigkeit des Menschen voraus. Nicht am ge
ringsten gerade die vorausgegangene Seligkeit. 
Denn wie tief ist doch die Barmherzigkeit des 
Menschen begründet worden durch die Tat
sache, daß er als sündiger Mensch vor Gott 
nichts anderes so dringlich benötige als eben 
Barmherzigkeit. Von wannen soll ihm da auf 
einmal das «reine» Herz kommen? Und verlöre 
er nicht am Ende jenen mächtigsten Beweg
grund zum eigenen Erbarmen gegenüber seinem 
Mitmenschen, wenn er wüßte, als Mensch von 
«reinem Herzen» könne er schon so, gleichsam 
von sich aus auf das «Gott schauen» reclinen, 
was bedürfte es noch jenes anderen Bemühens: 
barmherzig zu sein?

Wir haben also, da wir doch auf der Ganzheit 
dessen bestehen, was alle acht Seligkeiten zu
sammen verkünden, vor allem hier tiefer zu 
sehen und zu begründen, wie bezeichnend die 
Reihenfolge zu nehmen ist.

Eben daß gerade die Barmherzigkeit unmit
telbar vorausgeht, soll erkennen lassen, daß erst 
mit jener zerknirschten Barmherzigkeit der Weg 
frei wird für ein reines Herz. Dieses reine Herz 
kommt also nicht zustande auf Grund eigenen 
Bemühens, oder ist schon gar nicht eine «natür-

liehe» Grundeigenschaft des Menschenherzens 
~~ sondern ist ein reines Geschenk göttlicher 
Barmherzigkeit auf Grund der vorhergehenden 
Verheißung. Denn natürlich kann ein reines 
Herz, ein vor dem allwissenden und heiligen 
Hott reines Herz, nur zustande kommen, wenn 
Gott die Sünde vergibt. Sofort ist klar, daß gerade 
diese Seligpreisung als unerläßliche Voraus
setzung jene der Trauernden hat, die traurig 
sind mit zerknirschtem Herzen über die sündige 
Situation des Menschen. >

Ein erstes klareres Bild über das, was wir liier 
unter einem reinen Herzen uns vorzustellen ha
ken, gewinnen wir damit. Nur so kommt der 
Mensch zu einem reinen Herzen, wenn er zu
erst, in reuiger Trauer seiner sündigen Lage ein
gedenk, versucht, barmherzig zu sein — und da- 
1T>it die erste Wirkung göttlichen Erbarmens an 
sich erfahren darf: die Vergebung der Sünden. 
Sogleich geht es noch in eine höhere Klarheit 
hinein.

Denn die Trauer, das wissen wir ja, steht in 
engster Beziehung zur Begehrlichkeit des Her
zens. Ja, die erste Sünde, die den traurigen Zu
stand des Menschengeschlechtes herbeigeführt 
hat, war doch zuallererst eine Sünde des Begeh
ens. Seitdem ist Unordnung in das Innere des 
Menschen, gerade in sein Her% gekommen. Die 
Begierden seines Herzens sind begehrlich gar oft 
auf das Böse gerichtet und bringen jenen Zwie
spalt hervor, von dem Paulus schreibt an die 
Galater (5, 16. 17): «... Nicht sollt ihr die Be
gierden des Fleisches vollbringen. Denn das 
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Fleisch gelüstet wider den Geist...» und Petrus 
in seinem ersten Briefe (2, 11): «Geliebte, ich 
malme euch, als Fremdlinge und Pilger, euch zu 
enthalten der fleischlichen Gelüste, die da wider
streiten gegen die Seele...» Zwiespältig ist also 
durch das Überhandnehmen der Begierden seit 
dem Sündcnfall das Herz des Menschen gewor
den. Augustinus aber sagt zu dieser Seligprei
sung: «Wie töricht sind die, die Gott mit diesen 
unseren äußeren Augen suchen, da Er doch nur 
mit dem Herzen gesehen werden kann. Wie ge
schrieben steht: Und in der Einfalt des Herzens 
suchet Ihn (Weish 1, 1). Das ist also das reine 
Hei\: ein einfältiges Herein (De Sermone Do
mini in monte I. 8).

In dieser großen Einfalt war zweifellos das 
Herz des Menschen erschaffen worden, und das 
war seine Seligkeit einst im Paradies. Wieder 
also staunen wir, von welch tiefer Liebe zum 
eigentlichen und ursprünglichen Wesen des 
Menschen erfüllt der Herr vor uns steht. Er will 
den Menschen nicht mit «doppeltem Herzen» 
(Ps 11, 3), so wie die Schrift des Alten Bundes oft 
den gefallenen Menschen kennzeichnet. Er will 
den Menschen wiederherstellen zu dieser Ein
falt des Herzens, zu jenem reinen Herzen, das 
sich David ersehnte nach seinem Falle: «Ein 
reines Herz erschaffe mir, o Gott, und (Deinen) 
starken Geist mach neu in meinem Inneren» 
(Ps 50, 12).

Wie sich der Herr diese Einfalt des Herzens 
vorstellt, davon hat Er in der übrigen Bergpre
digt ausführlich gesprochen. Das ganze sechste 

Kapitel bei Matthäus müßte man liier anführen. 
In der Mitte dieses Stückes steht das entschei
dende Wort, zu dem alle anderen Worte des 
Herrn geheimnisvoll schauen. Dort aber steht 
groß und feierlich: das Herz. «Wo dein Schatz 
lst> dort ist dein Flerz» (Mt 6, 21). In den vor- 
aUsgehendcn Mahnungen will der Herr zeigen, 
^ie die vollkommene Gerechtigkeit des Neuen 
hundes im Gegensatz zur Gerechtigkeit der 
Pharisäer darin besteht, daß der Jünger Christi 
’n all seinem Tun und im Üben seiner guten 
Werke allein — auf den Vater im Himmel schaut. 
■Hem allein, «der ins Verborgene sieht» (V. 4. 6. 
18 dreimal 1), weiht er sein Almosengeben, sein 
Peten und sein Fasten — alles. Er soll keinen 
'‘doppelten Blick» kennen, nicht auch schielen 
nach Menschengunst und Anerkennung. Nur 
v°ni Vater allein erwartet er sich Anerkennung 
und Lohn. Diese Schätze dort oben, die er vor 
dem Angesicht des Vaters sammelt, hat er allein 
lrn Auge. Da das Herz nun einmal durch doppeltes 
Streben und Begehren gespalten wird, gelingt es 
für dann, das Herz in die rechte Ordnung und 
P-infalt zu bringen, wenn man ihm jene himm
lischen Schätze allein als erstrebenswert vor 
^ügen führt. Darum wird durch diesen Blick 
aüf den Vater allein — das Herz zur ursprüng
lichen Reinheit und Kraft geführt, so wie es sich 
aüch David erbat in jenem wahren Bußgebet. 
Gleich darauf steht das Wort vom einfältigen 
Auge — das genau dasselbe meint. Denn wir 
Wissen ja, daß wir Gott nicht schauen können 
Tiit dem Auge des Leibes. Dieses ist nur Bild und 
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Gleichnis für jenes einfältige «Auge des Her
zens», eine wundersame Aussage, die auch nur 
das Christentum kennt (Eph 1, 18). Und wieder 
wird in der Bergpredigt weiter gezeigt, wo über
all sich dieses einfältige Auge bewähren soll- 
Der ganze übrige Abschnitt im sechsten Kapitel 
(6, 24—34) ist mit liebevollem Eingehen auf die 
täglichen Nöten und Bedüfnisse der Menschen 
einzig dem gewidmet, dem wahrhaft strebenden 
Christen zu zeigen, wie er mitten im Alltag und 
seinen Sorgen um Essen und Trinken und Klei
dung sich nicht zerspalten lassen möge und jenen 
einfältigen Blick auf den Vater festhalte in allen 
Lagen des Lebens. Denn gerade die Sorge um 
diese kleinen Dinge kann das Herz des Men
schen täglich und stündlich zerreißen — da jeder 
Tag seine eigene Plage bringt (vgl. V. 34). Auch 
liier gilt noch einmal der Satz: «Wo dein Schatz 
ist, dort ist dein Herz ! »

Wenn die irdischen Güter, die ja alle meh* 
oder weniger dem Mammon angehören, uns als 
«Schätze» dünken, die zu begehren und anzu
streben sich lohnt, dann kann das Herz ewig 
nicht durch den Schatz im Himmel allein einge
nommen und gefesselt sein. Es wird wieder 
zwiespältig, versucht «zwei Herren zu dienen» ■" 
und kann es doch nicht. Er aber, der weiß, für 
wen allein das Menschenherz geschaffen ist, 
einer seiner großen Jünger, der zuerst die Zer
rissenheit seines Herzens genugsam erfahren hat, 
Augustinus, hat es ja so unvergeßlich gesagt : 
Geschaffen hast Du uns für Dich und unruhig 
ist unser Herz, bis es ruht in Dir (Bekennt- 

Hisse 1), — Er will dem Herzen des Menschen die 
ganze reine Kraft seiner ersten Berufung wieder
geben, darum geht Er auf alle großen und kleinen 
Nöten dieses Herzens ein. Einfach und einfältig 
groß ist Seine Lösung aller Schwierigkeiten: der 
blick auf den Vater im Himmel, immer und 
überall geübt — das ist alles, was Er uns in die
sem sechsten Kapitel mit immer neuen Wen
dungen, Gleichnissen und Bildern, Ermahnun
gen und Zureden sagen will. Unmöglich ist zu 
Verkennen darin die wahrhaft liebende Sotge 
Hrn dieses größte Anliegen des Menschenher- 
2ens, unvergänglich schön die Milde und Güte 
deines Herzens, die sich in diesen Worten offen
bart — denn Er kennt das Menschenherz, nicht 
bloß in seiner echten Bestimmung, auch in der 
großen Gebrochenheit und Armseligkeit seines 
lrdischen Zustandes. Darum weiß Er, wie milde 
und sanft dieses Herz zu behandeln ist, aber auch 
V'ic klar und fest man ihm das Ziel zeigen muß.

Mehr als alles andere müßte uns darum aus 
diesen Worten wieder die Offenbarung Seines 
Herzens entgegenleuchten, damit die wunder
same Gewalt Seiner Worte unser Herz ergreife 
Hrid banne.

Und da kann etwas nicht unerwähnt bleiben, 
obwohl cs hier nicht völlig deutlich ausgespro
chen ist. Doch wozu haben wir die übrige Offen
barung des Neuen Testamentes?

Selbst der schon mehrmals erwähnte Buß- 
Psalm Davids kennt das innerste Geheimnis des 
Menschlichen Herzens schon. Dieser Psalm ist 
deshalb hier so lehrreich, weil er ja aus der wah
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ren Trauer hervorgeht : aus der Trauer und Reue 
über getane Sünde. Wenn aber unsere Auffas
sung hier zurecht besteht, daß das reine Herz 
der sechsten Seligpreisung nur aus der Trauer 
der zweiten für den Menschen möglich ist — 
dann ist ja gerade dieser Bußpsalm das lehr
reichste Beispiel hiefür. Zeigt er doch in jener 
Bitte um das reine Herz über alles deutlich, wo
hin die wahre Reue und Trauer über die Sünde 
den Menschen unweigerlich treibt. Gemäß der 
Innigkeit des Betens aber an dieser Stelle — sa
gen wir doch lieber so als bloß «nach den Ge
setzen der hebräischen Poesie» — spricht der 
große, sündige König diese Bitte um ein reines 
Herz nicht in einer einfachen Wendung aus. 
Zweifach ist vielmehr seine Bitte, freilich nur 
der Form nach, einfach und einfältig bleibt der 
Sinn: «Erschaff in mir ein reines Herz, o Gott» — 
so lautet die erste Wendung. Die zweite aber, 
dem Sinne nach dieser gleich, heißt bezeich
nend: «und einen festen Geist erneuere in meinem 
Inneren.» Nun aber ist er damit noch nicht zu 
Ende. Noch zweimal setzt er zu ähnlicher Bitte 
an — und jedesmal kehrt dann im zweiten Halb- 
vers die Bitte um «den Geist» wieder: Verwirf 
mich nicht vor Deinem Angesicht — und Deinen 
Heiligen Geist nimm nicht von mir. Gib wieder 
mir die Freude über Dein Heil und mit edel ge
sinntem Geiste stärke mich (Ps 50, 13. 14). Dieser 
reuige Beter ahnt also schon etwas davon, was 
uns die Offenbarung des Neuen Bundes zur Ge
wißheit machte. Gott muß in uns das neue, reine 
Herz erst schaffen. Es ist eine genau so große Tat 

wie die Erschaffung von Himmel und Erde am 
Anfang. (Es steht genau dasselbe Wort dort und 
da.) Noch mehr! Dieses reine Herz ist eine solche 
Unmöglichkeit für den Menschen, daß es nur 
durch die Einwohnung des Heiligen Geistes 
Gottes selber werden und erhalten werden kann. 
Noch unvergleichlich größer ist also die Er
schaffung des reinen Herzens im Menschen als 
die Erschaffung der Welt. So viclmal größer der 
Heilige Geist über allem steht, was Gott aus 
nichts ins Dasein rief, so vielmal größer ist die 
Erschaffung eines solchen Herzens. Es ist etwas 
so Großes, daß es selbst in der Schrift des Neuen 
Eundes ganz klar und kurz eigentlich nur einmal 
steht, was nämlich alles zu dieser Neuschaffung 
des Menschenherzens gehört: «Es sandte Gott 
den Geist Seines Sohnes in eure Herzen, in dem wir 
rufen: Abba, Vater!» (Gal 4, 6). Ein kühnes 
Wort: so also kommt die Einfalt des Herzens, 
der einfältige Blick auf den Vater im Menschen 
Zustande. Der ganze dreifältige Gott muß sich 
darum bemühen. Der Geist Seines Sohnes — 
Gott wie der Vater selbst und der Sohn — der 
muß selbst in unseren Herzen rufen nach dem 
Vater. Deutlicher kann es nicht mehr gesagt 
Werden, wie reine Gnade von oben — das ist, was 
in derSeligpreisung der reinen Herzen gemeint ist.

Wo «geschaffen» wird, da kann der Mensch 
nichts mehr dazu. Schaffen ist allein Gottes 
Sache. Wo der Geist ruft in den Herzen — wie 
könnte das noch des Menschen Verdienst sein?

Also ist es klar, daß solche Reinheit und Ein
falt des Herzens — weil sie eben auf Grund einer 
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Neuschaffung und erst durch den Geist Gottes 
selbst zustande kommt — den alten trauervollcn 
Zustand des Menschenherzens geradezu voraus
setzt. Solche Reinheit des Herzens ist nicht bloß 
vereinbar mit jener Trauer, sondern die Trauer 
muß da sein: denn für den Menschen bleibt es, 
trotz des ungeheuren Trostes, der in dieser Bot
schaft der neuen Reinheit liegt, dennoch eine 
immer traurige Tatsache, daß das reine Herz 
allein von Gott geschaffen werden kann, und 
der Heilige Geist selbst das Rufen zum Vater 
übernehmen muß: Der Mensch ist nicht dazu 
imstande und er verdient es nicht und nie.

Deutlicher kann es fast nicht gesagt werden, 
wie gerade diese beiden Seligpreisungen zusam
mengehören — und im wesentlichen eine dar
stellen: eben den wahren Trost für das traurige 
Herz des Menschen. Da das Wesen der wahren 
Trauer nur in der Zerknirschung über die Sünde 
besteht, kann der wahre Trost nie etwas anderes 
sein als wirkliche Hinwegnahme der Sünde: also 
das reingewaschene Herz. Aber auch dieses ist 
ja nur der vorläufige Trost; denn die Trauer über 
die Sünde ist nicht auf das sündige Herz als 
solches zu beziehen, sondern weil der sündige 
Mensch eben von Gott getrennt ist. Darum ist 
folgerichtig der letzte Trost für das traurige 
Herz — nicht das reine Herz als solches, sondern 
die Versicherung, daß das rein gewordene Herz 
nun wieder *Gott schauen* könne und werde.

In schöner Geschlossenheit und wunderbarer 
Steigerung liegt nun der ganze Zusammenhang 
vor uns: Das Begehren, das jenen Zwiespalt ins 

Herz trug, wird in der wahren Trauer bezähmt. 
Her Trost für diese Trauer lautet zunächst: Gott 
schafft durch Seinen Geist das neue, reine Herz. 
(Schon darum sollte man den Heiligen Geist 
auch weiterhin den «Tröster» nennen. Tröster 
’st voller und schöner als «Beistand», wie man 
heute gern das griechische «Paraklet» übersetzt.) 
Dieser Geist aber «in unseren Herzen» setzt sich 
für uns ein «mit unaussprechlichen Seufzern» — 
s’ehe da, wie die Trauer in diesem Leben nicht 
genommen wird — damit wir der Verheißung 
Fülle empfangen: Gott zu schauen, «wie er wirk- 
Fch ist» (1 Jo 3, 2).

Noch ein Besonderes gilt es aber zu erkennen. 
Wir stützen uns dabei auf ein anderes Wort des 
Herrn in der Bergpredigt. Noch an einer ande
rn Stelle nämlich begegnet uns dort das Wort 
«Herz» — das ja das «Hauptwort» ist in dieser 
Seligpreisung. Höchst bemerkenswerterweise 
’st darin auch die Rede vom «Sehen». Freilich 
nicht von Gott schauen. Aber wir werden den
noch die Zusammenhänge merken. «Ihr habt 
gehört, daß gesagt ist: du sollst nicht ehebre
chen. Ich aber sage euch: ein jeder, der ein Weib 
anschauti um es zu begehren, der hat schon die 
Hhe gebrochen mit ihr in seinem Herren* (Mt 5, 
27. 28).

Anerkennen wir diese geheimnisvollen Be
ziehungen, die in diesen Worten zu den beiden 
Seligpreisungen sich auftun, so werden wir 
überrascht, wie alles zusammenstimmt. Steht 
’Hi Hintergrund der Trauer — das Begehren, hier 
lst die Rede vom Begehren. Ist das Ziel der 
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Trauer — das reine Herz, hier ist die Rede vom 
unreinen Herzen. Ist das Ziel des reinen Her
zens — Gott zu sehen, welch ein erschütternder 
Gegensatz zu dem, der das Weib ansieht mit 
Begehren.

Daraus ergibt sich ein letzter klarer Blick auf 
das, was der Herr meint. Jenes, mit Recht so ge
nannte «unreine» Begehren macht vor allem das 
Herz schlecht, zwiespältig, unfähig für die reine 
Einfalt, mit der allein man Gott schauen kann. 
«Die Reinen im Herzen», wie die ganz richtige 
Übersetzung eigentlich lauten müßte, — genau 
wie man sagt «Die Armen im Geiste» — sind 
doch im Sinne des Herrn die, die ihr Herz zu
rückhalten und bezähmen von diesen unreinen 
Begierden. (KeinBegehrenist rein,aber dieses vor 
allen anderen ist unrein.) Darauf vor allem also 
ist die Trauer des Herzens zu richten. Und diese 
Tugend, die im besonderen Sinne die Reinheit 
genannt wird, ist vor allem gemeint mit der 
Reinheit des Herzens. In ihrem tiefsten Sinne 
genommen, ist die Reinheit des Herzens — das 
jungfräuliche Streben zu Gott, das Anhängen an 
Ihm mit ganzem Herzen «unzertrennlich» 
(1 Kor 7,35), wie Paulus in seiner Darstellung 
der Jungfräulichkeit sagt. War es nicht bei Da
vid auch die sündige Lust am Weibe, auch be
ginnend mit dem begehrlichen Blick, die ihm 
jene Bitte um das Erschaffen des reinen Herzens 
erpreßte?

So wird das Seufzen und Trauern des Her
zens vordringlich deshalb auf den Geist zu 
richten sein, weil er doch allein es ist, den es 

allezeit «gelüstet wider das Fleisch» (Gal 5, 17). 
"Wenn ihr aber durch den Geist die Werke des 
Fleisches ertötet, werdet ihr leben» (Röm 8,13).

Noch eine Offenbarung der tiefsten und hei
ligsten Seite Seines echten Menschseins bedeutet 
dieses Wort aus Seinem Munde: Es ist der jung
fräuliche Sohn der jungfräulichen Mutter, der 
die Reinheit des menschlichen Herzens also 
preist. Wer vermag zu ermessen die reine Sehn
sucht Seines Herzens nach der Wiederherstel
lung des traurig verwundeten Menschenherzens 
auch und vor allem zu dieser Reinheit? Die 
Weihe der Welt und Menschheit an das unbe
deckte, reinste Herz der jungfräulichen Mutter 
Jst eine letzte große Folgerung aus diesen beiden 
Seligpreisungen. Denn sie geschah in wahrer 
■Trauer über die Sünde der Menschen und in 
großer Sehnsucht — nach der Reinheit der Her
ren. «Vermehre in den Gläubigen die Liebe zur 
Reinheit...» (Weihegebet). Je enger die Bin
dung an dieses unbefleckte, jungfräuliche Herz 

desto größer die Hoffnung, daß ihre Reinheit 
eintreten kann mit vollerem Recht — für unser 
unreines Herz.

Immer nämlich bleibt es unverdienbar, im
mer bleibt es Gnade — Geschenk Gottes — im
mer ist es Sein Geist, der dies allein neu schaf
fen kann und muß. Was wundert es uns, wenn 
^vir dazu der besonderen Fürbitte Jener be
dürfen, auf die herabkam der Heilige Geist, tun 
sie zur reinsten jungfräulichen Mutter des jung
fräulichen Gottessohnes zu machen?
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DIE FRIEDENSTIFTER

Wenn wir dabei bleiben, daß diese zweite 
Reihe der Seligpreisungen immer eine Antwort 
bringt auf die Frage des zerknirschten Herzens : 
Was sollen wir tun — dann werden wir hier die 
allerschönste Antwort finden.

Denn die Seligpreisung der Sanftmütigen, 
der stillen Dulder, hat doch auch, genau wie die 
anderen in der ersten Reihe, den Menschen zu
nächst nur zum «Nicht-Tun» verpflichtet. Das 
ist es ja, was nicht nur dem Juden von damals, 
sondern sicher dem irdisch denkenden Men
schen aller Zeiten so schwer eingehen will: daß 
die echte Tapferkeit in dem bestehen soll, Böses 
nicht .wieder mit Bösem zu vergelten, ja dem 
auf uns eindringenden bösen Anschlag — ein
fach nachzugeben.

Tapferkeit kann denn doch nicht bloß in die
ser stillen Nachgiebigkeit bestehen. Freilich, 
wer immer dabei auf das Beispiel des Herrn 
selbst schaute, wird, wie wir gesehen haben, im
mer eines besseren belehrt werden und vielleicht 
doch dazu kommen, in dem bloßen Dulden und 
Geschehenlassen der bösen Angriffe auch den 
höheren sittlichen Wert zu erkennen.

Immerhin — es ist nicht alles. Jetzt erfahren 
wir es. Und wenn es wahr ist, was wir gleich 
anfangs behauptet haben, daß auch bei dieser 
Seligkeit — die wahre christliche Tapferkeit dem 
Herrn vor Augen schwebt, so sind wir dem 
Herrn doch dankbar, daß Er uns auch ein rich
tiges «Tun» und Handeln dieser Tapferkeit weist.

Denn ein Tun verlangt Er liier. Darüber läßt 
Uns das griechische Wort, das im Matthäus- 
cvangclium an dieser Stelle steht, gar keinen 
Zweifel. Es heißt soviel als «diejenigen, die den 
Frieden ///«», die für ihn tätig sind, ihn herbei
führen. Das deutsche Wort, mit dem man sehr 
lange diese Seligpreisung übersetzte, ist nicht 
ganz zutreffend. «Friedfertig» — bedeutet frei
lich einen Menschen, der friedlich gesinnt ist, 
zuni Frieden auf jeden Fall geneigt. Aber mehr 
mcht. Wenn man sich bloß nach diesem Worte 
richtet, so wäre liier kaum mehr gesagt als durch 
das Wort «sanftmütig», was doch beinahe das
selbe meint. Es ist eben der ewig Nachgebende, 
der jedem Anlaß zum Zank aus dem Wege geht 
°der so ähnlich.

Der Herr aber will ein Tun mit diesem Worte. 
Und das ist sehr viel mehr. Sofort erhält damit 
die Tapferkeit ein frischeres und froheres Aus
sehen — und wir beginnen, vielleicht noch zö
gernd, zu glauben, es könnte doch keine so große 
Schande sein, im Sinne Jesu — tapfer zu sein.

Halten wir also daran fest, daß diese Kardinal
tugend, die gleiche wie mit dem Wort an die 
Sanftmütigen, gemeint ist. Jenes Aufbegehren 
des menschlichen Gemütes, das sich am häufig
sten als Zorn auf den Angreifer äußert, wird 
Zunächst durch die Sanftmut gebändigt, wie 
Wir gesehen haben. Aber das ist noch nicht ge
nug. Einer, der die Sanftmut richtig verständ
nisvoll aufgenommen hat, wird weiter geführt.

Das Ziel der Sanftmut ist ja nicht, dem Bösen 
Gelegenheit zu einem Triumph zu geben. Nur
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deshalb soll ich «Raum dem Zorne» geben, da
mit das Böse einmal, an einem Punkte liier auf 
Erden, zu Ende komme. Sobald es bei mir nicht 
mehr weiter «Böses gebären» kann — wird we
nigstens an diesem kleinen Orte in der Welt mit 
dem Bösen Schluß. Bis hieher — und nicht weiter. 
Ein kleines Bild kann es noch veranschaulichen. 
Wenn einer ausholt zum Schlage mit der Faust 
— und ich halte ihm ebenfalls eine Faust hin, 
oder gar noch mehr, etwa ein spitzes Eisen, wird 
der Schlagende sich neues Weh holen und neues 
Unheil geschieht. Halte ich ihm aber einen wei
chen Gegenstand, ein Polster oder ein Kissen, 
hin, so wird gar nichts geschehen. Es wird nichts 
zerbrochen, es geschieht ihm kein Weh — der 
Schlag hat sozusagen ein natürliches Ende ge
funden. In dem Sinne handelt der Sanftmütige 
bei jedem Anschlag, sei es auf seinen Leib oder 
anf seinen Ruf und seine Ehre. Indem er es ein
fach und schlicht geschehen läßt, ohne Gegen
wehr, ist es, für diesen Augenblick wenigstens, 
zu Ende.

Dieses Ziel also bleibt das Große dabei : Dem 
Bösen ein Ende bereiten. Der «Friedensstifter» 
geht dies nun planmäßig auf der ganzen Linie 
an. Er ist zum Frieden auf jeden Fall entschlos
sen. Er befolgt, was Paulus meinte mit dem 
Worte: «Wenn es möglich ist, so weit es auf 
euch ankommt, habet Frieden mit allen Men
schen» (Röm 12, 18). Oder noch deutlicher, mit 
Worten, die der Sprache des Kampfes entlehnt 
sind: «Wohlan denn, lasset uns das, was des 
Friedens ist, verfolgen, und das, was der Er

bauung dient füreinander» (Röm 14, 19). Der 
zum Frieden Entschlossene soll also mit gro- 

ern Bedacht und tapferem Eifer alles im Auge 
ehalten und geradezu verfolgen, was nur immer 

dem Frieden unter den Brüdern und unter allen 
Rnschen zu dienen vermag. (Genau so mit dem 

Worte «verfolgen»: 2 Tim 2, 22; Hebr 12,14).
Es ist ergreifend zu sehen, wie sehr gerade 

der Friede mit der gesamten Botschaft des Chri- 
stcntums verbunden — war. (So müssen wir lei
der beinahe sagen, denn es ist, als ob diese gro- 
Jen Dinge ganz in Vergessenheit geraten wä
ren.)

Das erste Wort, das der Jünger Christi spre
chen soll, in einem Ort oder einem Hause, das 
er neu betritt, ist: «Friede diesem Hause !» (Lk 
?Öj5). Demgemäß ist der Gruß des Apostels fast 
ln jedem seiner Briefe: Gnade sei euch und Friede 
y°n Gott dem Vater (Röm 1, 7; 1 Kor 1,3; 2 
Kor 1, 2; Gal 1, 3 usw.). Auch der Verfasser der 
Geheimen Offenbarung kennt keinen anderen 
Gruß für die Christengemeinden: «Johannes den 
s,eben Gemeinden, die da sind in Asien: «Gnade 
Sei euch und Friede von dem, der da ist und der 
^ar und der kommen wird» (Apok 1, 4). Ganz 
gleich haben auch die anderen Apostel als Ein
gangswunsch ihrer Briefe immer den Frieden 
dabei (1 Petr 1, 2; 2 Petr 1, 2; Jud 2).

Daß das nicht zu einer gewohnheitsmäßigen 
Erase geworden ist, sondern man wirklich im- 

^er bedachte, was man aussprach, dafür zeugen 
^ridere Stellen, die noch feierlicher den Frieden 
Wünschen und von Gott erbitten. Am gewaltig- 
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sten im zweiten Brief an die Thessalonicher, wo 
es heißt (3,16) : «Er selbst aber, der Herr des Frie
dens, gebe euch den Frieden zu aller Zeit und an je- 
dem Orte.» Oft heißt bei solchem frommen 
Wunsche der Gott der Christen — Der «Gott 
des Friedens» (Röm 15, 33; 16, 20; 2 Kor 13, H í 
Phil 4, 9; 1 Thess 5, 23; Hebr 13, 20).

Alle auftauchenden Schwierigkeiten im christ
lichen Gemeindeleben werden im Geiste des
Friedens behandelt.

Zwischen Judenchristen und Heidenchristen 
gab es damals oft Reibungen, Differenzen, Mei
nungsverschiedenheiten. Der Apostel gibt ihnen 
genaue Anweisungen, wie sie zu Eintracht und 
Frieden kommen können: «Jeder von euch 
suche das Wohlgefallen des Nächsten zum Gu
ten, zur Erbauung... Der Gott der Geduld (0 
und des Trostes gebe euch, einträchtig das gleiche 
%u sinnen füreinander im Sinne Jesu Christi, da
mit ihr einmütig und wie mit einem Munde lobprei
set den Gott und Vater unseres Herrn Jesus 
Christus. Deshalb nehmt euch einander an, wie auch 
Christus sich unser angenommen hat zur Ehre 
Gottes» (Röm 15, 2. 5—7). Wieviel positives 
Tun weiß und will da der Apostel, nur damit 
dem Frieden in der Gemeinde gedient wird von 
allen. So aber schließt er: «Der Gott der Hoff
nung aber erfülle euch mit aller Freude und 
allem Frieden im Glauben» (Röm 15,13).

Ehefragen zwischen einem Heiden und einem 
christlichen Ehegatten werden nach dem Grund
satz entschieden «Z» Frieden hat uns Gott gerufen» 
(1 Kor 7, 15). Der Gebrauch der Gnadengaben, 

die in den ersten Christengemeinden so zahlreich 
^varen, daß sic die Ordnung und Ruhe beim 
Gottesdienst manchmal störten, wird geregelt 
nach dem Worte: «Unser Gott ist nicht ein Gott 
uer Unordnung, sondern des Friedens. » ( 1 Kor 
14, 33). Wieviel an Takt, Zurückhaltung, Auf
merksamkeit auf die anderen fordert da der 
■*P°stel, damit der Friede nicht gestört werde, 
^ei den heiklen Speisefragen in der ersten Zeit 
(°b Opferfleisch von heidnischen Opfern, das 
dann wieder verkauft wurde, von den Christen 
Segessen werden dürfe) wird endgültig mit dem 
herrlichen Worte die Entscheidung gefällt: «Das 
Reich Gottes ist nicht Speise und Trank (d. h. 
haltet euch nicht zuviel bei diesen nebensächli
chen. Fragen auf), sondern Gerechtigkeit und 
Frieden und Freude im Heiligen Geiste» (Röm 
!4,17).

Das gesamte christliche Gemeindeleben und 
das Verhalten der Gläubigen untereinander wird 
^lit Worten, die in Wahrheit köstlichen Frie
dens voll sind, geregelt, ja geradezu gesegnet 
tind geweiht: «Ich ermahne euch beschwörend, 
lch, der Gefangene im Herrn: Wandelt würdig 
der Berufung, mit der ihr gerufen wurdet, in 
aHer Demut und Sanftmut (!) mit großer Ge
duld euch gegenseitig ertragend in Liebe, be
strebt, zu bewahren die Eintracht des Geistes im 
Fände des Friedens. Ein Leib und ein Geist, so wie 
ihr gerufen wurdet in einer Hoffnung eurer Be- 
tufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein 
Gott und Vater aller, der da ist über allen und 
durch alle und in uns allen» (Eph 4, 1— 8).
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Noch schöner ist dieselbe Ermahnung im Ko
losserbrief, weil noch mehr Tugenden genannt 
werden die alle in den Dienst des Friedens un
ter den Gläubigen gestellt werden. Da geht uns 
erst auf, welch ein eifriges Tun und Handeln, 
welch ein unermüdliches Arbeiten an der rich
tigen Herzensgesinnung gegen den Nächsten 
Christus erwartet von dem wahren «Friedens
stifter»: «So ziehet denn an als Auserwählte 
Gottes, Seine Heiligen und Geliebten herzliches 
Erbarmen, Güte, Demut, Bescheidenheit und 
Geduld. Ertraget einander und verzeihet einan
der, wenn einer gegen den anderen eine Klage 
hätte. Wie der Herr euch vergeben, so auch ihr. 
(Wie sehr berührt sich hier die Tugend der 
Friedfertigkeit auch mit der Barmherzigkeit!) 
Über all dem aber habet die Liebe, welche das 
vollkommene Einigungsband ist. Und der Friede 
Christi spiele den Kampfrichter in euren Herren, in 
dem ihr auch gerufen seid in einem Leibe. Und 
seid dankbar» (Kol 3,12—15).

Wie fein ist der Flinweis auf den Zusammen
hang mit der Tapferkeit, die in dieser Friedens
entschlossenheit liegt: Kampfrichter (!) ist der 
Friede Christi sogar in den Herzen der Christen-

Auch das Folgende gehört noch zur Erhal
tung des Friedens, und zwar wesentlich, wie 
wir gleich noch genauer hören werden: «Das 
Wort Christi wohne reichlich in euch in jcglichei 
Weisheit, belehret einander und ermuntert euch, 
in Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern 
dankbar lobsingend in euren Herzen Gott. Und 
alles, was immer ihr tuet, in Wort oder Werk, 

alles ini Namen des Herrn Jesus, danksagend 
Gott dem Vater durch Ihn.» (ebd. V. 16. 17). 
dicr wird angespielt auf den rechten Vollzug 
des christlichen Gottesdienstes. Die Predigt, das 
gemeinsame Beten und Singen — alles soll ge
igen sein von diesem Geist der Eintracht und 
des Friedens. Wie herrlich wird das ganze reli
giöse Tun des Christen — auf sein großes Werk, 
den Frieden, hingelenkt. Das führt uns noch 
befer hinein in die Geheimnisse dieser christ- 
lehcn «Friedfertigkeit».

Denn natürlich ist es wieder so: der eigent- 
Jehe Friedensstifter ist Christus selbst. In gro
ßer Ergriffenheit redet davon Paulus, wenn er 

sagt: «Und als Er kam, verkündete Er froh den 
Frieden, euch den Fernen, und Frieden denen, 
die nahe» (Eph 2, 17). So haben auch die Engel 
^on Bethlehem als erstes am Tage Seiner Ge- 
mirt verkündet: «Friede den Menschen auf Er- 
lKn, die guten Willens sind» (Lk2,14).

Aber über alles ist doch wieder Sein Opfer 
und Blut am Kreuze als das große Friedenswerk 
Verkündet worden. Es ist so groß, daß der Apo- 
stel einmal Christus überhaupt nennt: «Er ist 
z‘nser Friede» (Eph 2, 14). Denn so hat es Gott 
gefallen, «durch Ihn das ganze All wieder mit 
Sich zu versöhnen, indem Er Frieden machte durch 
^s Blut am Kreus^e, durch Ilm für alles, was auf 
•i-'tden, und für alles, was in den Himmeln ist» 
(Kol 1, 20). Himmel und Erde, das ganze Welt
'd!, die gesamte Schöpfung Gottes ist von dieser 
^liedcnstat Christi sühnend, heiligend und seg
nend berührt worden: Der große Friede Gottes 
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erfüllt das Weltall. Am Abend vor Seinem Lei
den, unmittelbar nach jenem heiligen Mahl des 
Friedens hat Er es schon vorherverkündet: «Den 
Frieden hinterlasse Ich euch; Meinen Frieden 
gebe Ich euch» (Jo 14, 27).

Und darum ist auch in die Opferfeier der 
Christengemeinde schon von Anfang an die 
Friedenstat mithineinverwoben worden, so 
stark, daß wir heute noch sagen müssen, im Ge
füge der römischen Messe ist die Friedens/^?/ so
zusagen die einzige Vorbereitung auf die Kom
munion.

Das Vaterunser in der Messe klingt aus in die 
Friedensbitte (Embolismus wird diese Bitte ge
nannt) : «Gib gnädig Frieden in unseren Tagen», 
wobei übrigens wohl zu bemerken wäre, wie 
diese Bitte aus der Vaterunserbitte «vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigem » in feiner Einfühlung herauswächst. 
Hernach wünscht der Priester der ganzen Ge
meinde «allezeit» den Frieden des Herrn.

Darauf folgt in sehnsüchtiger Bitte die drei
malige Anrufung des «Lammes Gottes», das da 
hinwegnimmt die Sünden der Welt. In der drit
ten Anrufung gipfelt das Gebet in der Bitte: 
Schenk uns den Frieden. Das erste, früher das ein' 
zige Gebet unmittelbar vor der Kommunion, 
ist ein letzter Schrei um den Frieden in der Chri
stenheit gemäß dem Worte des Herrn bei der 
Einsetzung eben dieses Mahles, das die Ge
meinde nun wieder feiern soll: «O Herr Jesus, 
Du hast gesagt: Meinen Frieden hinterlasse Ich 
euch, Meinen Frieden gebe Ich euch...» Nach 

diesem Gebete geschah allerdings erst das Wich- 
hge. Jetzt findet das leider nur mehr beim feier- 
■chen Hochamte und dort auch nur zwischen 

der bediensteten Geistlichkeit statt, ehedem war 
es ergriffenes Tun der ganzen versammelten 
Und zur heiligen Kommunion entschlossenen 
Gemeinde. Sie gaben sich alle den Friedenskuß, 
U le der Herr einst geboten, und den Friedens
buß dazu. Das war der Ausdruck dafür, wie le
bendig die Christengemeinde einst das Friedens
ork Christi in diesem Opfer und Mahl emp- 
and. Jede Mauer, die etwa sich erhob zwischen 

den einzelnen oder ganzen Gruppen und Par- 
tcjUngen, mußte verschwinden, wenn man zu 
diesem Friedensmahle sich anschickte. Daher 
das die einzige und wahrlich erschütternd echte 
Vorbereitung zum Mahle. Paulus spürt das so- 
tort, wenn die Christengemeinde beim Herrren- 
Jpahl nicht mehr ganz auf diese allgemeine fried- 
’che Gesinnung bedacht ist. Er wagt es zu sa- 

Scn, mit Bezug auf solche Nachlässigkeiten in 
c^er gegenseitigen Brüderlichkeit: «Deshalb sind 
dntcr euch so viele Kranke und Schwache und 
cutschlafen viele» (1 Kor 11, 30). Bei so ständig 
geübter Friedens/^/ innerhalb des Gottesdien
ste5 wird uns erst das große Mahnen verständ- 
ueh in den Briefen der Apostel, das so allseitig 
Und gründlich zum friedvollen Tun in jeder 
weise auffordert. Wie sollte es denn anders sein, 

Xvenn sic mit diesem Mahle immer wieder in sich 
•tufnelimcn können, mit welch mächtig aus- 
uolender Gebärde der Herr alle in den Bann sei
nes Friedens zieht.
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Einander ertragen, einander verzeihen, in 
wirklich herzlichem Wohlwollen zueinander ge
neigt sein — das alles ist eine so unabsehbare 
Menge von Möglichkeiten, das «Friedenstiften» 
immer wieder zu betätigen — jenes Tun, nach 
dem das Herz des wahrhaft zerknirschten Chri
sten verlangt, der an sich erfahren hat die Über
fülle göttlichen Erbarmens und göttlicher Ver
söhnung im unausprechlichen Frieden Christi.

Noch eines ist notwendig. In dieser gründ
lichen Überzeugung, wie sehr «Friede» das 
Kennzeichen des Werkes Christi ist, und in die
ser nimmermüden Arbeit um den Frieden inner
halb der Christengemeinde ist auch die Über
zeugung gereift,//?/ den Frieden in der ganzen Welt 
Verantwortung %u tragen. So hat die Christenheit 
von jeher sich verpflichtet gefühlt, 4uch den 
Frieden unter den Völkern zu bereiten. Die 
große Idee des mittelalterlichen «Römischen Rei
ches Deutscher Nation» war die des ewigen Frie
dens unter den Völkern. Gewiß ist manches 
mangelhaft gewesen und viele Fehler sind unter
laufen auch gerade gegen die eigentliche tra
gende Idee des Reiches. Dennoch, das echt 
Christliche daran war diese Friedenidee, die 
einer Welttat des Friedens werden wollte. Noch 
heute steht wie ein ewiges Heimweh nach die
sem Reiche in unserem römischen Meßbuch am 
Karsamstag bei der großen Osterliturgie das 
Gebet für den — ehemaligen — römischen Kai
ser: «Blicke auch herab auf deinen fromm erge
benen Diener, unseren Kaiser, dessen geheimen 
Wunsch und frommes Verlangen Du, o Gott, 

zum voraus kennst; in unausprechli ehern Schen
ken Deiner Vatergüte und Barmherzigkeit ge
währe ihm die volle Ruhe des immerwährenden Frie
dens (tranquillum perpetuae pacis accomoda. 
Miss. Rom. Exultet-Schluß).

Es ist Tradition aus diesem beständigen Wis
sen um die Verantwortung der Christenheit für 
den Weltfrieden, wenn die Päpste unseres Zeit
alters einmütig so viel für den Frieden der Welt 
getan haben und noch tun. Mehr aber als alles, 
Was oft aus dem augenblicklichen Gebot der 
Stunde heraus geschieht, sollte das gewertet 
Werden, was die Päpste im Angesichte der gan
zen Welt getan haben. Die Weltweihe an das 
Herz Jesu durch Leo XIII. und später erneuert 
und womöglich mit noch größeren Zielen er
füllt durch Pius XI. ist eine Tat, die so tief mit 
diesen geheimnisvollen Zusammenhängen, die 
sich uns hier auftun, verbunden ist, daß man 
davon reden muß.

Die Welt wird dem Herren Jesu geweint — 
das offenbart, wie sehr man weiß, daß man zum 
eigentlichen Friedensstifter kommen muß, wenn 
man einer ganzen Welt den Frieden bringen 
möchte. Weiters ist klar, daß nur in einer Er
neuerung des Herzens der Menschen eine Hoffnung 
auf diesen Frieden besteht. Nun dienen wohl 
alle Seligkeiten irgendwie der Erneuerung des 
Herzens. Dennoch sind diese zwei mittleren, 
die sich um das Begehren und Aufbegehren des 
Menschenherzens bemühen, nach allgemeiner 
Auffassung unmittelbarer mit dem Herzen ver
bunden als die anderen. Tatsächlich spricht ja 
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auch der Apostel in seinen Friedensworten und 
Mahnungen gerne vom Herzen, am schönsten 
dort, wo er erfleht, es möge « der Friede Christi 
den Kampfrichter spielen in euren Herzen« 
(Kol 3, 15). Der Reform des Herzens in diesem 
Sinne dient die Weihe an das Herz Jesu, der 
sich im gleichen Sinne dann durch Pius XII. 
auch noch die Weihe an das Unbefleckte Herz 
Mariens anschloß.

Dann aber ist in dieser Doppelweihe auch 
nicht ein Anliegen der Christenheit vergessen, 
das in Hinsicht auf einen allgemeinen Frieden 
in der Welt wichtig ist. Es wird um die Bekeh
rung der Sünder und Ungläubigen gerungen. 
Die Einheit der christlichen Bekenntnisse wird 
erfleht, selbst auf Judentum und Islam und auf 
die Heiden wird nicht vergessen. Klar wird alles 
gesagt, was nötig ist, um die Ruhe und Ordnung 
und den Frieden unter den Völkern wiederher
zustellen und zu sichern. — Noch ist nicht ab
zusehen, was sich aus einer allgemeinen Anteil
nahme der Christen an dieser Tat der Päpste für 
die Welt ergäbe. Sicher ist das eine: Je aussichts
loser die Menschen sich verengen und verschlie
ßen gegen die echten Möglichkeiten zu einem 
wahren Frieden — desto vertrauensvoller klingt 
in diesen Weihegebeten der Päpste die unent
wegte Zuversicht auf den gottmenschlichen 
Friedensstifter, der sich in dieser Seligpreisung 
der Bergpredigt von einer solchen Sehnsucht er
füllt zeigt, den Menschen den Frieden zu bringen.

Adle ruft Er zum «Friedenstun» auf, die ir
gendwie Seine Worte ernstnehmen wollen — 

aber das größte ist doch dieses: daß hinter die
sem Wort Er selbst steht mit der mächtig ent
brannten Sehnsucht, den Frieden zu schaffen.

«2?r selbst ist unser Friede» (Eph 2, 14).

DIE VERFOLGUNG LEIDEN

Jedem wird diese Seligpreisung unvergeßlich 
in den Ohren und im Herzen klingen, der sie je 
einmal in der Oper «Der Evangelimann» singen 
gehört. Was dort als Sinn dieses Wortes' er
scheint, ist durchaus vereinbar mit dem, was 
der Herr hier gemeint hat, wenngleich damit 
sicher nicht alles gesagt ist.

Denn cs geht, wie in der vierten Seligprei
sung, um die Gerechtigkeit unter den Menschen. 
Hie Gerechtigkeit ist, wieder nach dem heiligen 
Thomas, die gesamte Ordnung der Vernunft 
und des Guten, wie sie eben in der Menschen
gemeinschaft sich durchsetzen soll.

Nun haben wir bereits gesehen, daß das Wich
tigste in dieser Hinsicht, nicht irgendeine Tat — 
sondern zunächst eine Gesinnung des Herzens 
ist: das tiefe, nachhaltige Verlangen des Willens 
im Menschen nach dieser Gerechtigkeit : «Hun
gern und Dürsten».

Wenn sich nun aber auch hier die Frage er
hebt: «Was sollen wir denn tun»', der Mensch 
kann doch nicht ewig bloß hungern darnach, er 
will doch auch etwas tun, um diese Ordnung zu 
Verwirklichen — dann ist hier große Stille. Was 
getan werden kann, das ist doch wohl schon 
in den vorausgehenden Seligpreisungen sattsam 
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angedeutet — hier verkündet der Herr nicht 
mehr ein Tun, sondern eine Leidensbereitschaft. 
Wer sich die tiefe Erfahrung des Herzens und 
der Menschen angeeignet hat, wie sie aus allen 
vorausgehenden Worten spricht, der muß auch 
dieses Letzte zugeben und wollen: Die größte 
Bereitschaft für die Gerechtigkeit ist: sich ver
folgen lassen um ihretwillen.

Denn unter den Menschen, wie sie nun ein
mal sind, ist eine Ordnung der Gerechtigkeit 
nicht ohne weiteres zu verwirklichen. Ja, sie ist 
aus Gründen der gefallenen Menschennatur, aus 
ihrer Armut und Trauer vor allem (vgl. die bei
den ersten Seligkeiten), derart schwierig, daß 
diejenigen, die darnach hungern und dürsten 
und darauf brennen, sie zu verwirklichen — zu 
diesem Ungeheuerlichen bereit sein müs'sen : zu 
leiden und zu dulden für die Gerechtigkeit.

Es ist nicht so schwer, dem Herrn hier zu fol
gen, wenn wir Ihm bisher gefolgt sind. Wer so 
weit in seinem «Umdenken» (metanoia) schon 
gekommen ist, daß er zugibt: nur mit Sanftmut 
und Geduld und nicht mit Waffengewalt wird 
die Erde erobert. Nur mit Barmherzigkeit und 
unbedingter Friedensliebe ist unter den Men
schen etwas zu machen, was wirklich Gott und 
dem Reiche dient — der wird sich durchaus nicht 
zu sehr verwundern, wenn er jetzt dieses «para
doxe» Mittel vernimmt, mit dem die Wollenden 
— die hungern und dürsten — der Gerechtigkeit 
auf Erden zum Siege verhelfen sollen. Dadurch, 
daß sie sich um der Gerechtigkeit willen ver
folgen lassen, soll dies geschehen.

Die Gerechtigkeit des Reiches Gottes ist zu 
erhaben und zu rein für den Menschen, als daß 
man anderes erwarten könnte. Nur im Unter
liegen, im Verfolgtwerden setzt sie sich lang
sam durch. Sie lebt vom Opfer der Besten. Wenn 
böse Menschen verfolgt und Mörder und Diebe 
— wie man eben sagt — «vom Arme der Gerech
tigkeit» erreicht werden, dann geschieht wohl 
Gerechtigkeit. Aber es ist Gerechtigkeit dieser 
Erde. Selten ist diese Gerechtigkeit ganz ein
wandfrei, denn sie sieht ja nicht in das Innere 
des Menschen, das doch allein aus schlagge
bend ist für die Beurteilung des Menschen. 
Würde aber nun jeder sein Restchen Unschuld 
bei aller sonst gerechten Beurteilung mit berück
sichtigt wünschen — wäre in kurzer Zeit der 
Wirrwarr noch größer als je zuvor. So bleibt 
selbst bei nüchterner Erwägung der rein natür
lichen Umstände nichts anderes übrig, als kleine 
Ungerechtigkeiten auf sich zu nehmen — damit 
nicht noch mehr Unordnung werde.

Wo es aber um die höhere Gerechtigkeit des 
Reiches Gottes geht, da geht es überhaupt nicht 
anders. Denn diese Gerechtigkeit ist ja nicht so 
sehr eine sachliche Ordnung, eine Ordnung der 
Dinge und Leistungen, daß nämlich jeder das 
seine bekomme — sondern die christliche Ge
rechtigkeit bemüht sich ja um die innere 
Besserung und Veredelung des Menschen, der 
Person selbst — in der sichern Überzeugung, 
daß die Dinge dann bald geordnet werden 
können, wenn die Menschen in Ordnung 
sind.
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Menschen aber gerecht machen — wer kann 
das allein außer Gott? Darum geht es letztlich. 
Um diese wahre Gerechtigkeit der Menschen, 
d. h. um ihre Rechtfertigung aus der Gnade 
Gottes, können wir nur in Sehnsucht und Ver
langen tätig sein. Daher die vierte Seligpreisung 
des Hungerns und Dürstens. Hier aber bei der 
zweiten Reihe der Vollendung verweist uns der 
Herr nur noch weiter hinein in diese tiefgrün
dige Haltung des Hungerns und Dürstens. Wer 
wahrhaft hungert, der läßt sich durch keine 
äußere oder innere Schwierigkeit mehr abhalten, 
nach Speise zu suchen. Er geht womöglich auch 
durch die gefährlichste Schar seiner Feinde, 
wenn er nur weiß, drüben ist eine Quelle und 
ein . Ort der Labung. So will es im höheren 
Sinne der Herr von den Seinen.

So groß soll dieses Verlangen und Beten uni 
die Gerechtigkeit der Menschen sein, daß uns 
auch eine Verfolgung nicht aufhalten sollte, dar
nach einfach weiterzustreben. Ja, ganz im Ge
genteil, nachdem Menschen zunächst überhaupt 
ihre vollkommene Armut und sündige Unfähig
keit bekennen müssen dieser Gerechtigkeit ge
genüber, bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, 
als sich auch dafür Verfolgung auf laden zu 
lassen. Das kann zuerst beinahe ruhig in dem 
Gedanken geschehen, weil man nun einmal nichts 
anderes wüßte, was etwa getan werden könnte. 
Man versucht es also einmal mit dem.

Sodann aber sichert uns Sein Wort den rich
tigen Weg. Hier müssen wir die volle Konse
quenz ziehen.

Entweder Er ist nicht der Gottessohn, dann 
brauche ich überhaupt nichts ernst zu nehmen. 
Oder Er ist es — dann darf ich aber nicht ein Wort 
von Ihm «zu Boden fallen» lassen. Denn dann 
weiß Er und Er allein, wie es steht um jene Ge
rechtigkeit und um die Mittel, dieselbe zu er
langen. Entscheidet aber Er für die Verfolgung, 
ist unserem Belieben das nicht mehr überlassen. 
Verfolgung um der Gerechtigkeit willen ist 
dann das unerläßliche Opfer, das Er festgesetzt 
hat, damit Gerechtigkeit den Menschen zuteil 
Werde.

Er hat es noch besser gezeigt als gesagt. Sein 
Leiden und Tod am Kreuze enthüllte uns schon 
immer im Vorausgehenden die innerste Größe 
jeder Seligpreisung. Bei dieser letzten liegt sie 
Wohl klar zutage. Er mutet den Menschen nichts 
Zu, was Er nicht in vielhundertfacher Vergrö
ßerung selbst getan.

Sein Leiden war «Verfolgung um der Gerech
tigkeit willen». Der mit Ihm ans Kreuz ge
hängte Schächer hat es offen seinem Kameraden 
auf der anderen Seite hinübergerufen: «Dieser 
aber hat nichts Unrechtes getan!» (Lk 23, 41). 
Die erste Bedingung also, die «um der Gerech
tigkeit willen» besagt, ist hier bis zum äußersten 
erfüllt. Er hat nicht nur kein Verbrechen began
gen, das die Kreuzesstrafe verdient hätte, Er ist 
überhaupt der Mensch ohne Sünde, ja, weil 
Gottes Sohn zugleich, ohne die Möglichkeit zu 
sündigen. Es war daher ungeheuerste Verfol
gung der Gerechtigkeit an sich, wenn man die
sen Menschen bestrafte. Indem Er es auf sich 
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nahm, hat Er das Verfolgtwerden um der Ge
rechtigkeit willen heiliggesprochen. Ja, es kann 
nach diesem Ereignis auf Golgotha doch wohl 
keinen Menschen geben, der sich als «völlig un
schuldig» verfolgt dünken kann. Wie es dem 
Schächer am Kreuze die Sprache verschlagen 
hat und die Lust genommen, etwa noch durch 
eine Bitte an Ihn das Ärgste abzuwehren — so 
geht es auch dem wahren Christen. Wo ist denn 
überhaupt je ein Fall denkbar, daß jemand jetzt 
nach dem Kreuze noch sagen könnte: das habe 
ich nicht mehr verdient, biet leide ich völlig un
schuldig?

Jetzt erst wird einsichtig, daß das «Verfolgung 
leiden um der Gerechtigkeit willen» doch eine 
Tatbereitschaft einschließt — nicht ein bloß «fei
ges» — wie man sagt — Gewährenlassem Denn 
bei der tiefen Kenntnis unserer Ungerechtigkeit 
ist es ja gar nicht so leicht, plötzlich «um der Ge
rechtigkeit willen» sich als verfolgt auszugeben. 
Immer wieder wird einem solchen etwas ein
fallen, daß er sagen muß: ganz ungerecht trifft 
es mich nicht. Will jemand also um der Gerech
tigkeit willen verfolgt werden, dann muß er 
freilich sich aufmachen und ernstlich darauf be
dacht sein, nach Gerechtigkeit in allem zu stre
ben.

Das Unglaubliche geschieht: Dadurch, daß 
der Flerr — scheinbar — auf jede Durchsetzung 
der Gerechtigkeit im Menschenleben durch 
diese Seligpreisung verzichtet, fordert Er die 
wahrhaft Hinhorchenden auf, unablässig nach 
wahrer Gerechtigkeit zu streben, damit dann — 

endlich einmal — der Fall eintreten könne, daß 
sic auch «um der Gerechtigkeit willen» verfolgt 
Werden könnten, wie einst ihr Herr und Meister.

Wir wissen aber, welch einen tiefen Sinn das 
bei Ihm noch hatte. Er ist nicht nur — der Un
schuldige für uns, die Schuldigen (1 Ptr 3, 18) — 
gestorben und wurde so in Seinem Tod «un
schuldig», bloß um der Gerechtigkeit willen, 
verfolgt.

F.s ging ihm ja dabei um die Gerechtigkeit 
der sündigen Menschen. In abgründiger Weise 
bat das Paulus einmal kurz und prägnant ausge
sprochen: «Den, der die Sünde nicht kannte, 
hat Er (Gott!) für uns zur Sünde werden lassen, 
damit wir werden sollten: Gerechtigkeit Gottes 
in Ihm* (2 Kor 5, 21). Dadurch, daß Er wie ein 
Verbrecher sich kreuzigen ließ, — mit diesem 
Willen, für die sündigen Menschen eben wie ein 
Sünder zu sterben — ist etwas vor Gott gesche
hen, was uns für immer Geheimnis bleibt. Ver
stehen werden wir es nie. Dennoch ist es wahr: 
Die Sünder werden nun so gerecht vor Gott, daß 
Paulus sich nicht scheut zu sagen: wir werden 
«Gerechtigkeit». So gründlich läßt sich jetzt 
Gott versöhnen.

«Um der Gerechtigkeit willen» also ließ Er
sieh verfolgen. Er wollte mit diesem Leiden uns 
die Gerechtigkeit vor Gott wieder erwerben — 
und darum verstehen wir jetzt die Seligprei
sung in ihrem wahren und tiefsten Sinne. Die 
Menschen können gerecht werden nur durch 
eine Tat Gottes, durch Seine Vergebung und 
Seinen Geist, wie wir schon bei Gelegenheit der 
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vorletzten Seligpreisung erkannt haben. Jetzt 
wird das noch tiefer: Gott hat es gefallen, durch 
ein so paradoxes Geheimnis Seinen Abscheu 
und die gerechte Verurteilung der Sünde ebenso 
wie Seine erbarmungsreiche Liebe zu den sün
digen Menschen kundzutun. Der gerechteste 
Mensch, Sein eingeborener Sohn selbst, der 
Heiligste, mußte ganz in die Ungerechtigkeit 
hineingetaucht werden wie ein ärgster Sünder 
und Verbrecher — dann kann Er, der Vater, die 
Sünde im Menschen für vernichtet erklären und 
dem Menschen das neue Leben der Gerechtig
keit schenken.

Jetzt kommt in dieses Leben der Gerechtfer
tigten ein neuer Sinn. Mit dieser Seligpreisung 
können sie erst jetzt etwas Richtiges anfangen. 
Erst seitdem wir wissen, es gibt eine durch Got
tes Gnade geschenkte Gerechtigkeit, können 
auch wir hoffen, «um der Gerechtigkeit willen» 
verfolgt werden zu können.

Vermögen wir zu erfassen, wie herrlich, frei
lich von einer ganz fremden Herrlichkeit, nicht 
von dieser Welt, diese Seligpreisung erfüllt ist? 
Ja, über die Maßen herrlich ist cs, daß es nun 
den Menschen möglich ist, wirklich um der Ge
rechtigkeit willen verfolgt zu werden.

«Wer ist es dann nun, der euch schaden könnte, 
wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Viel
mehr, wenn ihr auch leiden dürft um der Gerech
tigkeit willen — seid ihr ja selig» (1 Ptr 3, 13. 14).

«Wenn ihr geschmäht werdet im Namen 
Christi — selig seid ihr; denn der Geist der Herr
lichkeit und Gottes selbst ruht auf euch. Nie

mand unter euch leide als Mörder oder Dieb 
oder Übeltäter oder etwa als ein Streber nach 
fremdem Gut. Wenn aber als Christ, dann soll 
er sich nicht betrüben, er danke vielmehr Gott 
in diesem Namen» (1 Ptr 4, 14—16).

Das ist jetzt die Gesinnung der Christen ge
worden. Sie wissen, daß auch das Gnade ist, so 
gesinnt zu sein. Es ist der Geist der Märtyrer. 
Sie wissen, daß sie damit keinen Augenblick in 
die Lage versetzt werden, aufzutrumpfen gegen
über den andern Menschen, die so etwas nicht 
können. Im tiefen Grunde ihrer Seele tragen sie 
üTimcrfort das große Wissen um Armut und 
Trauer in ihrem Leben. Zu gut wissen sie, daß 
nur Gnade des Herrn cs war, wenn sic heute ju
beln dürfen, um der Gerechtigkeit willen ver
folgt zu werden.

Aber wieder: schließlich können sie nicht 
anders. Wenn es Gott gefällt, «die ganze Welt 

Christus mit sich wieder zu versöhnen» 
(2 Kor 5, 19) die Sünder also zu begnadigen — 
Warum sollten wir das nicht auch froh und 
dankbar, immer in Demut selbstverständlich, 
aber dennoch frohlockend anerkennen.

Gottes Wege sind seltsam, gewiß. Aber wenn 
es Ihm gefallen hat, uns so die Gnade zu schen
ken — wie sollen wir uns wehren dagegen? 
Wenn auch der Mensch gefallen ist und in 
Sünde — und darum sich unmöglich vermessen 
dürfte, «um der Gerechtigkeit willen» leiden zu 
dürfen — jetzt, da Gott es ermöglicht hat durch 
Seine Gnade, weil der erste und einzige Ge- 
techte unter den Menschen es so wollte, ver
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folgt und getötet «uni der Gerechtigkeit» der 
neu zu schaffenden für die Millionen von Men
schen — jetzt wäre es — Feigheit, das ist jetzt das 
richtige Wort, sich davor zu drücken.

«Einen freudigen Geber hat Gott lieb» (2 Kor 
9, 7). Darum ist ja auch das Wort «Selig» an den 
Beginn der Verheißung gesetzt und am Schluß 
wird uns das Reich der Himmel versprochen. Ab
solut vertrauend, aufmunternd steht Er mit dieser 
Seligpreisung vor den Menschen, daß wir froh 
beginnen sollen, allen guten Willen unseres In
nern aufrufend mit dem Vertrauen, daß es gehe.

Wir wissen es ja, daß es nur Seine Gnade ist, 
wenn wir so weit kommen — aber darüber gibt 
es keinen Zweifel, daß uns Seine Gnade auch so 
weit bringen will. Er hat den Menschen ge
schaffen, nach Seinem Bilde. Er allein kennt die 
Wege, die dazu führen, das ursprüngliche Bild 
wiederherzustellen. Also ist es eine Möglich
keit für Menschen, was Er da verkündet. Ja, 
in den besten Stunden mögen wir wohl ahnen, 
daß es geradezu die Möglichkeit ist, die ganze 
Ordnung des Guten zu verwirklichen, wie es 
der menschliche Wille soll in der Tugend dei 
Gesamtgerechtigkeit. So belehrt uns doch dei 
heilige Thomas.

Ist aber einer aufgerufen, «um der Gerech
tigkeit willen» sich verfolgen zu lassen, dann 
kann er doch nichts anderes tun, als sich mit 
heißem Bemühen anstrengen, wo immer Gutes 
zu tun ist, es auch zu vollbringen. Denn nur so 
winkt die Aussicht, daß, setzt die Verfolgung ein, 
sie dann geschehe « um der Gerechtigkeit willen »•

So erkennen wir in diesem Worte wieder den 
Herrn. Nur scheinbar greift Er ein kleines Teil
gebiet, und wie uns dünkt, ein höchst merkwür
diges, aus dem weiten Bereich der Gerechtigkeit 
heraus, wenn Er die selig preist, die sich «ver
folgen» lassen. In Wirklichkeit lodert hier der 
ganze Eifer in Ihm, die Menschen wieder ge
recht zu machen in allen Belangen. Wer das 
Wort ernst nimmt, wird nichts vernachlässigen 
dürfen. Am allerwenigsten darf er sich jenen 
gegenüber gehen lassen, von denen er verfolgt 
Wird.

Denn sobald da irgendwelches «Ressenti
ment» — von eigentlichen Rachegefühlen gar 
nicht zu reden — sich im Herzen bilden möchte, 
Wird er wohl eingedenk sein müssen, mit welch 
großen Worten Christus die Liebe auch zu den 
Verfolgern und Feinden geboten hat.

Niemals wird das zu vergessen sein: «Liebet 
eure Feinde, tuet Gutes denen, die euch hassen. 
Segnet, die euch fluchen und betet für die, die 
euch verleumden» (Lk 6, 27. 28). In der Berg
predigt bei Matthäus aber (5, 44. 45) heißt es 
noch deutlicher: «Ich aber sage euch: Liebet 
eure Feinde und be fei für die, die euch verfolgen', 
auf daß ihr werdet Kinder eures Vaters im 
Himmel, der Seine Sonne aufgehen läßt über 
Böse und Gute und regnen läßt über Gerechte 
Und Ungerechte. »

So könnte niemand hoffen, um der Gerech
tigkeit willen verfolgt zu werden, wenn er sich 
im einzelnen Fall nicht gerade in diesem Punkte 
um das letzte Wohlwollen bemühte.
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Andererseits ist die Verheißung selbst, auf 
diese Verfolgung hin, derart uneingeschränkt 
und von nicht mehr zu überbietender heiterer 
Zuversicht, daß auch der letzte Vorbehalt 
schwinden müßte wie Schnee in der Sonne. 
Was hätte ein Christ gegen seine Verfolgung 
und seine Verfolger jeder Art noch einzuwen
den, der zu dieser letzten Verheißung als Er
gänzung noch hört — die neunte Seligpreisung: 
«J4, selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und 
verfolgen, und alles Böse wider euch sagen, 
lügnerisch, um meinetwillen: freuet euch dann 
und frohlocket, denn euer Lohn ist groß in den 
Himmeln» (Mt 5, 11. 12). Wer das richtig wür
digt, dem muß ja die Verfolgung erwünscht 
sein und fröhlichen Herzens und lachenden An
gesichtes muß er den Verfolgern entgegentre
ten — dankbar, daß sie ihm — endlich! — Gele
genheit geben zu dieser Freude, auf solchen 
Lohn hoffen zu dürfen.

Wieder staunen wir, wie Ihm, dem großen 
Freund der vollkommenen Gerechtigkeit im 
Menschen daran liegt, die Menschen bis ins 
Innerste hinein mit diesem gutenWillen zu er
füllen. Man sage nicht, es sei eine «Lohn»-Ge
rechtigkeit, auf die der Herr hier alles baut. Der 
Lohn, den Er verheißt, ist so über alles Irdische 
erhaben «in den Himmeln», dazu bestimmt 
durch die freudige Zuversicht, die er auslöst, 
alles Bittere der Verfolgung auf Erden aus dem 
Herzen zu nehmen, daß wir die Absicht merken, 
die dahintersteht: die große Sehnsucht, das 
Menschenherz vollkommen zu machen, «wie

der Vater vollkommen ist, der im Himmel ist» 
(Mt 5, 48).

Auch Sein Verhalten zu den Sündern ist ein
deutig von dieser Liebe zur Gerechtigkeit der 
Menschen geleitet. Gewiß, hält Er zu den Sün
dern mehr als zu den Gerechten, wenn Er sagt : 
«Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu 
tufen, sondern die Sünder» — aber es heißt dazu, 
«die Sünder zur Buße» (Lk 5, 32). Und nur über 
den Sünder, der umkehrt von seinem bösen 
Wege, ist Freude im Himmel und bei den En
geln, mehr als über neunundneunzig Gerechte, 
die der Umkehr nicht bedürfen (vgl. Lk 15, 
”7. 10). Nur um den Sündern frohen Mut und 
Antrieb zur Umkehr zu geben, sind solche 
Worte gesprochen. Es ist der gleiche, der den 
Verfolgern gegenüber den Frohsinn empfiehlt 
Und das Frohlocken — aus jener tiefen Kenntnis 
heraus, die weiß, was Menschen brauchen, um 
Sur Gerechtigkeit in vollem Umfang den Weg 
Und den Mut zu finden.

So ist hier die Vollendung gegeben. Wenn 
je, muß es Ihm gelingen, den menschlichen Wil
len auch in den schwierigsten Lagen zur Ge
rechtigkeit aufzurufen.

Wir ahnen, welch eine Neuordnung der 
menschlichen Gesellschaft möglich wäre durch 
diese Seligpreisung. Denn nur, wenn auch die 
Verfolgung um der Gerechtigkeit willen nicht 
wieder neue « gerechte » ( 1) Verfolgung der Verfol
ger auslöst—nur dannbleibtauchsienureine vor
übergehende Episode und die heilige Ordnung 
der Gerechtigkeit ist bald wiederhergestellt.
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Niemand hat je so gründlich der wahrhaft 
guten und vollkommenen Gerechtigkeit der 
Menschen das Wort geredet; niemand steht mit 
solch froher Güte dem Hunger und Durst nach 
wahrer Gerechtigkeit unter den Menschen ge
genüber als jener, der das Wort gewagt:

«Selig, die Verfolgung leiden um der Gerech
tigkeit willen, denn ihrer ist das Himmel
reich!»

ZUSAMMENSCHAU
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DER NEUE MENSCH

Zum Schluß sei der Versuch gewagt, das Bild 
des neuen Menschen im ganzen zu zeichnen, 
wie es uns in den acht Seligpreisungen vor Auge 
gestellt und geschenkt wird.

Vor allem ist zu erkennen, das Bild, das diese 
acht Selig-Rufe entwerfen, ist — realistisch. Das 
will besagen, daß die Seligpreisungen keine 
Schönfärberei über den Menschen treiben. Wei
den Inlialt der ersten vier würdigt, dem werden die 
Augen aufgetan, und er wird erschüttert zugeben 
müssen, wie furchtbar es um den Menschen steht.

Wenn die alte Philosophie in jenen vier Kar
dinaltugenden ein schönes und harmonisches 
Bild des Menschen zeichnete — es ist ein Ideal
bild: So sollte er sein — die Seligpreisungen 
aber setzen, fast kann man sagen mit grausamer 
Offenheit, voraus, daß er nicht so ist.

Gewiß, es ist in ihm die Anlage zur Klugheit. 
Aber seine ganze Klugheit — so wird ihm jetzt 
bedeutet — kann nur darin bestehen, die voll
kommene Armut und Blöße seines Seins zu er
kennen und zuzugeben. Die Armut seines Seins, 
das er ja in Gänze — total — von einem anderen 
(ens ab alio !) empfangen hat und in dem er fort
während nur von diesem anderen erhalten wird, 
ist so gänzlich mit seinem Sein und Wesen eins 
— daß seine Klugheit mit der Armut im Geiste 
vollkommen gleichzusetzen ist. Er kann nichts 
aus sich, er ist unfähig zu allem, was er aus sich, 
da er doch Kind Gottes ist, gestalten und ma
chen sollte. «Ohne Mich könnt ihr nichts tun»
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(Jo 15, 5). Dieses Wort desselben Meisters, der 
die Seligpreisung der Armut an die Spitze Seiner 
Lehrverkündigung gestellt hat, ist die kürzeste 
Erklärung dafür, wie weit die Armut des Men
schen geht — sobald man die ganze Wirklichkeit 
ins Auge faßt, in der der Mensch lebt und leben 
soll. Die Unfähigkeit, auch nur das Geringste 
in Hinsicht auf seine eigentliche Lebensaufgabe 
zu unternehmen, ist vollkommen. «Selig» ist er 
deshalb nur, wenn er sich in diese vollkommene 
Leere der Armut begibt und hineinfügt — klug 
ist er nur dann, wenn er in dieser armen Blöße 
gänzlich der Gnade und dem Erbarmen Gottes 
sich ausliefert.

Weiters muß er zugeben, daß ein Riß da ist in 
seinem Wesen, der aus sich unheilbar ist — und 
deshalb ein unsagbar trauriger Schatten auf sei
nem ganzen Dasein liegt. Trauer und Tränen 
und zum Schluß der Tod — das ist sein Los und 
sein Anteil auf Erden. Er weiß von sich aus 
keine Rettung aus dieser Trauer. Immer trägt 
er diesen unglückseligen Zwiespalt in seinem 
Innern : nitimur in vetitum semper cupimusque 
negata (Wir mühen uns um das Verbotene und 
immerdar begehren wir das Versagte). Die Un
ordnung seines Begehrens ist so groß, daß alles 
falsch ist, was ihm dieses Begehren vorgaukelt — 
daß die wahre Seligkeit für ihn nicht in der 
Lust, sondern in der Trauer allein erreichbar ist. 
Trauer und Zerknirschtheit des Herzens ist dar
um die Grundstimmung des Menschen — in sei
ner begehrlichen Sphäre, die so auf eitel Lust 
und Freude aus ist.

Auch sein aufbegehrliches Wesen zeigt dasselbe 
Bild. Das, was er sich als tapfer und «wehrhaft» 
vorstellt, ist gänzlich verkehrt, weil es nur eine 
Aufregung seiner verdorbenen Natur ist, — die 
nun einmal in ihren ersten Äußerungen immer 
falsch bei Schwierigkeiten und Gefahren re
agiert. Daher findet er den richtigen Weg nur 
wenn er sich immer wieder zur stillen Duldung 
der Sanftmut entschließt und seine ganze Tap
ferkeit in das äußerliche Bild einer unentschlos
senen «Feigheit» verbirgt. Er wehrt sich nicht 
und bleibt still — weil er jede Aufregung und 
jedes «Rasseln mit Waffen» höchst zerknirscht 
über seine Verkehrtheit und mißtrauisch beur
teilen muß.

Endlich ist seine eigentliche Fähigkeit zum 
Guten, das Wollen, vollkommen unfähig, die 
Gerechtigkeit Gottes in wahrem Sinne bei sich 
oder anderen durchzusetzen. Es muß daher auch 
hier bleiben bei einem gähnenden Zustande des 
Hungerns und Dürstens, oline von sich aus je 
etwas anderes erhoffen zu können.

Das ist die reale, die wahre und wirkliche 
Lage des Menschen, wie sie der «Seligpreiser» 
ohne Rückhalt uns darlegt. Der Mensch liegt 
am Boden, arm und bloß, traurig und still, aus
gehöhlt in Hunger und Durst.

Von seiner Klugheit — bleibt nur diese Armut 
des Geistes. Von seinem fröhlichen Begehren — 
nur die Trauer. Von seiner Tapferkeit nur die 
sanfte Stille. Von seinem guten Willen — nur 
eine gähnende Leere. Daran ändern auch die 
entsprechenden Seligpreisungen selbst nichts. 
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Denn in derselben rückhaltlosen Offenheit wird 
die Seligkeit stets mit einem passiven Gesche
hen, das von anderswo her, von oben über den 
Menschen kommt, begründet: Sie werden getröstet 
werden, nicht sie selbst werden einen Trost fin
den. Sie werden gesättigt, von jemand anderem, 
nicht können sie sich Speise und Stillung von 
Hunger und Durst verschaffen. Auch werden 
sie die Erde als Erbbesitz empfangen — daher 
ist das Wort «erben» so wichtig. Der Erbe be
kommt es einfach, ohne sein Zutun. Daher haben 
wir auch in der ersten Seligpreisung dieses 
Geschenktwerden des Reiches herauszuhören. 
Sie sind ja gerade deshalb arm, weil sie kein 
Mittel haben, sich das Reich zu erwerben : Ge
schenkt muß es ihnen werden, wie dem Bettler die 
Gabe.

Wir können also nichts anderes sagen als die
ses : das erste Bild, das wir aus diesen vier Selig
preisungen gewinnen, ist für den Menschen ein
fach vernichtend — in seiner grausamen und 
tragischen Bloßlegung des Elends des gefallenen 
Menschen.

Dennoch ist es in keiner Weise hoffnungslos. 
Denn auch schon die ersten vier Seligrufe sind 
getragen von einer geradezu unwahrscheinli
chen Freundlichkeit zu diesem elenden Men
schenwesen. Das «Selig» tönt ja gerade und un
mittelbar dort, wo er seine Leere und Blöße hat 
und trägt. Diese unerbittliche Klarheit über die 
letzte Armut und Unfähigkeit, zu der sie den 
Menschen bringen wollen, wird auch schon die 
Grundlage für jede Verheißung. Gerade weil er 

so elend ist in allen seinen vier Seelen-«Kräften» 
(«Kräfte» zu sagen ist schon ein Hohn!) wird 
jeder einzelnen eine eigene, ihr ganz liebevoll 
angepaßte Verheißung zuteil — freilich ist das 
alles Gnade und Geschenk. Aber gegeben voll 
Zuversicht, verheißen in hoffnungsfroher Ge
wißheit.

Und es wendet sich das Bild. Was zuerst 
grauenhaft erschien, wird mit einem Male ver
heißungsvoll über alle Maßen, so wie es erst 
hoffnungslos über alle Massen erschienen war.

Wer genauer zusah, konnte das schon vor
ausahnen. Denn einem Wesen, dem man diese 
schonungslose Klarheit über seinen Zustand 
Zutraute — dem vertraut man trotz allen Elends 
viel — ja alles. Darum geht es jetzt in die Flöhen, 
Wie es vorher in die Tiefen ging. Diesem Armen, 
der zu nichts fähig ist, traut man plötzlich die 
allergrößte Barmherzigkeit zu. Freilich ist es 
die Barmherzigkeit des in der Erkenntnis der 
eigenen Armut ganz «zerbrochenen» Herzens. 
Dennoch bleibt es nicht beim bloßen Sichaus- 
Hcfern an die ewige Barmherzigkeit Gottes — 
sondern mit hellerleuchtetem Geistesauge sieht 
der Mensch auf einmal, wie sich ganz folgerich
tig die Armut seines Seins wandelt zu einem 
«Existieren in Barmherzigkeit» überhaupt. Das 
ist die große Weisheit der christlichen «Existenz
philosophie», daß sie plötzlich weiß : dieses «Ge
haltensein über dem Nichts» ist Barmherzigkeit 
eines «Fremden» (des Samariters!), und ist dar
um «natürlich» nichts anderes als «barmherzig- 
Wz» (!) durch und durch.

156 157



Der Zwiespalt des Herzens, die Unordnung 
und Unreinheit des Begehrens aber wird so ra
dikal behoben, daß für den Menschen nunmehr 
die volle «Reinheit» und Einfalt des Herzens 
keine Unmöglichkeit mehr ist. Die echte Buß
trauer vermag zu dieser Hoffnung vorzudrin
gen und göttliche Verheißung sichert es zu: es 
gibt «Reine im Herzen» — das Höchste, was sich 
ein Mensch in seinem edlen Begehren vorzustel
len vermag.

Ebenso wird den «wehrhaften» Veranlagun
gen des Menschen das höchste zugetraut, was 
er sich denken kann: Den Frieden «ttin», ihn 
«.erjagen», wie Paulus sagt, unter allen Umstän
den, auf der ganzen Linie — das besagt letzten 
Endes wirklich die Welt erobern, die Erde be
sitzen, in unausdenkbar edelster Weise. Daß 
davon zu diesem zornmütigen, aufrührerischen, 
ja mörderischen Wesen, als das wir den Men
schen erkennen, überhaupt gesprochen wird, 
bedeutet schon Zuversicht, hellste, freund
lichste, zu den adeligen «tapferen» Anlagen sei
nes Herzens.

Endlich wird auch dem Willen des Menschen 
der Weg zum Höchsten freigemacht. Der Wille 
des Menschen ist jene Fähigkeit, mit der er das 
Gute, die Gerechtigkeit, im gesamten Umfange 
zu ergreifen vermag. Im gefallenen Zustand 
bleibt ihm von dieser Fähigkeit freilich nur das 
Hungern nach der Gerechtigkeit. Jetzt aber, 
aus Gnade erhoben, darf er wieder — mit uner
sättlichem Flungcr — das Gute und die gerechte 
Ordnung allüberall anfassen und ergreifen und 

verwirklichen. Das wird so gründlich von ihm 
verlangt und ihm zugetraut, und zugleich wird 
so real mit dem Weiterbcstehen von Ungerech
tigkeit unter Menschen gerechnet, daß der 
Mensch so weit kommen kann, auch das Unge
rechteste, die Verfolgung «um der Gerechtigkeit 
willen», hinzunchmen, nicht in stillem Dulden 
bloß, sondern mit Frohlocken und Freude, weil 
er weiß, welch ein Segen auf solcher Verfolgung 
ruht, seitdem «um des einen willen», der da un
gerecht verfolgt wurde und es litt, «als Gerechte 
wiederhergestellt wurden die Vielen» (Röm 
5, 19). Ist doch seitdem das Ertragen ungerech
ten Leides und der Verfolgung das große Fleil- 
und Rettungsmittel der Welt geworden, ja, das 
einzige, das in Wahrheit dazu beiträgt, «zu er
gänzen, was noch mangelt an den Leiden des 
Christus» (Kol 1, 24) und mithilft, die Gerech
tigkeit durchzusetzen und zu verwirklichen.

Vor welch neuem und unerreichbar hohem 
Bild des Menschen stehen wir mit einem Male ! 
Scheint nicht aller Wirklichkeitssinn, der so 
schauervoll in den ersten vier obwaltete, hier 
verlassen und in kühnem Übermut ein neues 
Bild gezeichnet, das den Menschen erst recht 
zurückwirft, weil er verzweifeln muß, es je zu 
erreichen.

Doch wer in Ehrfurcht darauf hört — auf die
sen Künder — wird nicht verzweifeln dürfen — 
ja auch nicht können. Die Art, wie es gesagt 
wird, läßt nichts von dem aufkommen. Auch 
wenn wir zunächst nicht wüßten, wie wir zu sol
cher Höhe emporklimmen sollen, da Er es so 
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bestimmt und klar sagt — muß es einen Weg 
dazu geben. Glauben ist ja stets das erste, was 
Er von uns verlangt. Es gibt aber noch mehr. 
Es gibt ein untrügliches inneres Zeugnis, das 
der Mensch in sich selbst findet, wenn er darauf 
horcht. Was die alten in den vier Kardinal
tugenden gefunden haben, ist kein Walin, es ist 
gefunden worden durch ruhige, vernünftige Be
sinnung auf die ursprüngliche sittliche Anlage 
des Menschen. Diese ursprüngliche sittliche 
Anlage ist es, die der Herr auch in den Selig
preisungen anspricht — und darum muß der 
Mensch, sofern er sich durch das Vernunfturteil 
seines Gewissens leiten läßt, Ihm recht geben. 
Nicht daß er das Bewußtsein hätte, es wäre ihm 
das alles erreichbar — wohl aber sicht er mit in
nerlichster Zustimmung hier den Weg vorge
zeichnet, der zu seiner sittlichen Vollendung 
und damit wirklich zur endgültigen Beseligung 
seines Wesens führt.

Indem der Herr das Idealbild des vollkom
menen Menschen in ganzer Reinheit vor uns 
hinstellt, zeigt Er sich als der große Kenner und 
zugleich als der liebende Freund der Menschen. 
Der Mensch ist in seinem Streben nach sitt
licher Vollendung auf das Ganze angelegt — 
niemals ist eine Halbheit für ihn befriedigend. 
Hätte der Herr Abstriche gemacht, der Mensch, 
der sich selbst kennt, weiß es zu gut, wie flügel
lahm ihn das gemacht hätte. Er braucht das 
letzte und höchste Ideal, um immer aufs neue, 
wenn auch noch so oft durch die eigene Schwä
che zurückgeschlagen, dem Höchsten nachzu

jagen. Nichts wirkt so aufmunternd und bele
bend auf ihn, als wenn man ihm Hohes zutraut. 
Hier spüren wir es an diesen Worten. Es spricht 
einer zu uns Menschen, der uns mit innerlich
stem Wohlwolllen nahesteht und uns auch et
was zutraut, sogar das Höchste und Beste.

Ständig wird der wahrhaft strebende Mensch 
sich aber bewußt werden, wie sehr zu diesem 
hohen Streben der zweiten vier die feste Grund
lage der ersten vier Seligrufe nötig ist. Denn die 
zweiten Vier schildern im Grunde doch nur, 
Was die Gnade des Geistes in den Herzen der 
Menschen erreichen will. Sie sind ohne den 
Geist und die Gnade unmöglich von ihren An
fängen an schon. Gnade aber fließt von oben in 
hoble Gefäße ein. Je weiter und tiefer die Aus
höhlung der Gefäße, desto mehr können sie ge
füllt werden. Das ist das Geheimnis der Ent
sprechung, in der die ersten vier zu den zweiten 
vier stehen.

Aber selbst das ist noch nicht richtig gesehen. 
■Auch die Entleerung und Aushöhlung der ersten vier 
Seligpreisungen sind ohne die Gnade nicht möglich.

So gibt es ein ständiges Ineinanderarbeiten 
von Gnade und Gnade. Je mehr sie aushöhlt, 
desto mehr füllt sie. Je mehr sie füllt, desto tiefer 
und weiter werden die Gefäße und können neue 
Füllung aufnehmen.

Es bleibt also alles zumal. Nicht werden viel
leicht am Anfang die ersten vier den Menschen 
richtig wandeln und ihn dann für die zweiten 
vier bereiten, so daß er im späteren der ersten 
nicht mehr bedürfte: nein, immer wieder wird 
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der Barmherzige sich auf Seine eigene Armut, 
und der Reine im Herzen auf seine Traurigkeit, 
der Friedenswillige auf seine stille Sanftmut und 
der Verfolgte auf sein Hungern nach Gerech
tigkeit zurückgeworfen sehen und sich selbst 
darauf besinnen müssen.

Wenn es richtig werden soll, bleibt es ein 
ständiges Wachsen in allen acht zugleich — und 
deshalb ist in diesem Wachsen, o Wunder der 
Gnade, doch auch schon von Anfang an die Be- 
seligung und auch bereits etwas von der Voll
endung mitgegeben.

Dieses letztere ist noch tiefer und genauer zu 
sehen. Nicht ohne Grund ist immer wieder dar
auf hingewiesen worden, daß die Seligpreisun
gen in ihrem Vollsinne Offenbarungen über den 
Menschensohn selbst sind. Derjenige, der die Men
schen in diesen acht Dingen seligpries, wollte 
uns offenbaren, daß Er selbst so sei.

Es muß so sein, wenn Er der neue Adam, der 
neue Mensch nach dem Sündenfalle, ist. Dadurch 
geschieht aber ein großes Geheimnis. Wenn der 
Mensch auch nur anfänglich, aber ernst und 
aufrichtig, hinhorcht auf diese Seligrufe und 
sich so zu Christus hin in Bewegung setzt — 
dann ist — durch Gnade freilich — bereits eine 
Gemeinschaft zwischen Christus und dem hin
schreitenden Menschen entstanden. Auf Grund 
dieser Gemeinschaft aber fragt Paulus mit 
Recht: «Wie soll Er (der Vater) mit Ihm (mit 
Christus) uns nicht alles in Gnaden schenken ? » 
(Röm 8, 32). Und noch stärker sagt er Gal 3,28 : 
«Denn ihr alle seid einer in Christus! » Wenn das 
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ernst genommen wird, dann wird die vollendete 
Ausprägung des neuen Menschen, wie er in 
Christus Jesus ist, in Seinem Herren — gnaden
haft uns angerechnet. Wir nehmen vor Gott ge
heimnisvoll teil an Seiner Armut, Seiner Trauer 
und an allen anderen der acht Vollkommenhei
ten Seines Inneren.

Darum ist die Seligkeit so bestimmt verheißen 
und darum ist der Trost so groß. Der neue 
Mensch steht auf einer Höhe, die zu erreichen 
wir nicht hoffen dürften — dennoch «in Chri
stus Jesus» wird er uns zugeteilt. Nicht so, daß 
wir jetzt des Ernstes entraten könnten, wohl 
aber so, daß unser ehrliches Streben, Hungern 
und Dürsten nach diesem Idealbild süßen Trost 
empfängt: Es kann der gnadenhafte Her^ensanteil 
an diesem wundersamen neuen Menschen viel größer 
sein als das äußere gebrechliche Verhalten es ahnen 
läßt. Das sind die Geheimnisse der Gnade Got
tes in den Herzen der Menschen.

Noch etwas ist zu sagen. Das Menschenbild 
der vier Kardinaltugenden ist vorherrschend 
und fast nur ein Bild, wie der Mensch in sich 
und zu seinen Mitmenschen ist oder sein soll. 
Durch die acht Seligpreisungen gewinnen diese 
Tugenden an Tiefe und Weite mid sie umspan
nen nun, wenn wir richtig sehen, das gesamte 
menschliche Verhalten zu Gott, zur eigenen Person 
und zum Nächsten.

Denn alle diese Seligrufe stellen den Men
schen zuerst vor Gott selbst hin. Vor Gott ist 
er arm und der Barmherzigkeit bedürftig. Die 
Trauer stammt aus der Sünde, mit der sich der 
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Mensch wider Gott gestellt. Auch die Sanftmut 
wird so gesehen, wie Petrus sagt: «der verbor
gene Mensch des Herzens in der Unverdorben
heit eines sanften und ruhigen Geistes, vor Gott 
soviel wert-» (1 Ptr 3, 4). So ist es mit allen anderen 
auch. Schon die Verheißungen zeigen es, denn 
alle versprechen ja etwas, was von Gott kommt: 
Himmelreich, Trost, Sättigung, Barmherzig
keit, Gott schauen usw.

Der Mensch, der sich von den Seligkeiten 
leiten läßt, wird also nie Gott aus den Augen 
verlieren. Dennoch ist er zugleich ganz den 
Menschen zugewandt. Das ist geradezu das 
größte Wunder der Gnade in diesen acht Wor
ten. Am ergreifendsten offenbar wird es in der 
Seligpreisung der Mitte: der Barmherzigen.

Unmittelbar aus der Armut des Menschen 
vor Gott, die ihn gänzlich in die Barmherzig
keit allein hineinwirft, kommt dieses Barmher
zigsein zu den Menschen. Da kann er nicht mehr 
trennen. Seine Armut weist ihn ein in die Barm
herzigkeit und er findet keine andere Existenz 
mehr als im Barmherzigsein. Gottes Barmher
zigsein mit ihm und sein eigenes Barmherzig
sein mit den anderen ist ein Ganzes, davon man 
nicht einen Deut wegnehmen kann.

Dasselbe ist aber bei allen Seligpreisungen zu 
beobachten. Bei den Sanftmütigen und Fried
fertigen vor allem wird es niemand leugnen 
können. Die Verheißung macht es sonnenklar: 
Die so gearteten «Tapferen» werden endlich 
«Kinder Gottes »heißen. Aus ihrer sanften, stillen 
und friedvollen Art gewinnt die Menschenge

meinschaft das Bild der Familie, der Kinder 
Gottes.

Auch die Trauer wird im Grunde so gesehen: 
sie stammt ja aus der gemeinsamen Schuld der 
Menschen vor Gott, und das reine Herz ist des
halb ebenso im Gebet zum Vater wie im Almo
sengeben an die Menschen zu sehen. «Gott 
schauen» wird das große Anliegen aller Men
schenkinder. Und wenn hier das begehrliche 
Schauen auf das andere Geschlecht als beson
dere Gefahr hereinspielt, dann wird ohne wei
teres klar, daß das reine Herz auch eine Rein
heit der Haltung den Menschen gegenüber 
meint.

«Gerechtigkeit» aber im Sinne der Seligprei
sungen ist zugleich Gottes Gerechtigkeit, d. i. 
jene, die den Menschen vor Gott gerecht macht, 
und Gerechtigkeit Seines Reiches, das Er mit und 
unter den Menschen aufrichten will. Der allseits 
vor Gott und den Menschen «gerechte» Mensch 
ist das Ziel der beiden Seligpreisungen, die sich 
auf die Gerechtigkeit beziehen.

In dieser Gerechtigkeit soll der Mensch als 
Einzelwesen vor Gott stehen, aber diese Ge
rechtigkeit ist jene Gnade, die allen Menschen 
in Christus geschenkt und damit das Siegel 
der Auserwählten wird, die zusammen das Reich 
der Kinder Gottes, Sein Reich zugleich, bilden.

Die Seligpreisungen führen den Ein^elmen- 
schcn zur Vollendung — und sie formen ständig 
an dem Werden der echten und wahren Men- 
schengemeinschaft, die sich nur auf die großen 
religiösen und sozialen Inhalte aller acht Rufe 
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aufbauen kann. Ihr immer wieder an die Men
schen ergehender Aufruf mahnt die ganze 
Kirche des Christus ebenso an ihre Verinner
lichung, wie er jede kleinere Gemeinschaft, 
nicht zuletzt die Familie, unsagbar zu veredeln 
und zu vertiefen vermag. Bis weithinein in die 
große Politik und in das Gehaben der Völker 
untereinander will sich dieser veredelnde Ein
fluß erstrecken.

Ja, wenn es uns überhaupt bescliieden ist, 
hier auf Erden je einmal eine friedliche Gemein
schaft der Völker zu begründen, einWeltreich des 
Friedens und der Brüderlichkeit — kann es nur im 
Geiste dieser acht Seligkeiten geschehen. Aber 
keinen Zweifel sollten die Christen darüber las
sen, daß die innere Dynamik dieser acht Rufe 
tatsächlich nach so allgemeiner Verwirklichung 
unter den Menschen schreit und keineswegs sich 
mit winzigen Teilerfolgen zufrieden geben will.

*

Zum Schlüsse sei noch die Erinnerung wach
gerufen, daß die Kirche dieses Evangelium von 
den acht Seligkeiten an dem Feste aller ihrer Hei
ligen verkünden läßt (1. November). Damit ist 
noch ein letzter Sinn dieser acht Rufe bloß
gelegt.

Einmal ist damit Idar ausgesprochen, daß der 
Sinn des « Selig » nicht irgendein diesseitiges «Ge
fühl» der Freude und des Trostes ist, sondern 
jene für immer gesicherte «selige» Existen^ des 
ganzen Menschen in der ewigen Vollendung. 
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Den gleichen letzten Sinn haben darum auch 
alle Verheißungen : Himmelreich ist also wirk
lich der Himmel, Trost ist der ewige, der nicht 
mehr wird genommen werden usw.

Dann beurkundet die Kirche mit der Wahl 
dieses Evangeliums am Allerheiligenfeste, daß 
diese acht Seligkeiten wirklich imstande sind, 
die höchste Form des Menschentums hervorzu
bringen: den heiligen Menschen. Die himmel
stürmende Gewalt dieser Worte ist zu groß. Sie 
treiben immer neue Blüten und reife Frucht in 
den Herzen der Menschen empor.

Da sie aber aller Heiligen Fest feiert, will die 
Kirche sicher auch dankbar die unendlich 
schwere Frucht in der Gemeinschaft aller dieser 
anerkennen. Diese unsagbar über alle anderen 
selig triumphierende Gemeinschaft, die erha
benste Gemeinschaft, die es überhaupt gibt un
ter Menschen — haben auch nur diese acht 
Seligpreisungen geschaffen.

Die Kirche wehrt sich dadurch auch gegen 
jeden Pessimismus in der Auslegung dieser Se
ligpreisungen: Von einer unzählbaren Schar 
heiliger Menschen sind sie tatsächlich in Wirk
lichkeit umgesetzt worden. Gewiß und selbst
verständlich in der Gnade Christi, aber mit die
ser Gnade tatsächlich von den Menschen verwirk
licht. Einen unaufhörlichen Appell an die an
deren Menschen im Sinne des Wortes : «Tue des
gleichen!» — bedeuten diese Worte. Es ist nicht 
auszudenken, wie tief die Menschheit gesunken 
wäre, wäre dieser immerwährende Auftrieb 
nicht an sie ergangen.
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Schließlich ist es viel mehr noch als ein bloßer 
Ansporn und Aufruf. Denn diesem Evangelium 
liegt ja die ganze Festfeier zugrunde, die unend
lich viel mehr bedeutet: froheyfestlich-selige Feier 
der Gemeinschaft mit diesen so unendlich seliggeprie
senen Scharen des Himmel/.Unaufhörlich wird der 
Gemeinschaft der Kirche auf Erden die selige 
Gnadenmacht dieser Rufe von oben zuteil. Und 
das ist Überhöhung der Gemeinschaft der Men
schen in einem unausdenkbar reichen Sinne. 
Menschen, die in Gottes Gnade den göttlichen 
Ruf zur Seligkeit in solcher Weise verwirklichen 
durften, vermitteln nun ihrerseits als Gott-Se
lige Menschen denen hier auf Erden dieselben 
Gnaden, zu Gott-erfullter Gemeinschaft der 
Heiligen selig emporzusteigen.

In der Tat ist damit das Höchte erreicht, 
was dieser gottmenschliche Meister und Selig
rufer, der Menschensohn und der Menschen 
Freund, sich als Ziel des Wortes setzen konnte.
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