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Es gibt sehr viele Anlässe, bei denen Glückwünsche ausgesprochen werden: 

vom einfachen Glückwunsch zum Geburtstag angefangen bis zum Glückwunsch 

zur bestandenen Führerscheinprüfung; wir beglückwünschen einen Menschen, 

wenn er ein Geschäft eröffnet, in eine neue Wohnung einzieht; wir 

beglückwünschen uns zur Geburt eines Kindes, bei der Hochzeit; wir gratulieren 

zum Kauf eines neuen Autos oder auch, wenn jemand einen tollen Preis 

gewonnen hat. 

 

Im Evangelium spricht Jesus heute 8 Glückwünsche aus, die ganz anders 

klingen: 

er gratuliert uns zur Armut, zur Traurigkeit, zur Verlassenheit; er gratuliert 

uns, wenn wir beschimpft, verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet 

werden. Er gratuliert denen, die gütig und barmherzig sind und die Frieden 

stiften, obwohl sie selber ungerecht behandelt werden. 

8 fragwürdige Glückwünsche spricht Jesus aus, Glückwünsche, auf die wir 

gerne auch verzichten würden. Wer will schon arm und traurig sein, wer will 

beschimpft und verfolgt werden, wer will der Dumme sein und JA sagen zu 

ungerechter Behandlung? 

 

Das Wort „Glück“ erfährt in der Bergpredigt Jesu eine ganz neue Bedeutung. 

In den Augen Jesu ist derjenige glücklich zu preisen, der in seinem Leben 

Zugang findet zum Reich Gottes. Wenn Geld und Reichtum mich von Gott 

abbringen, dann machen sie uns nicht glücklich, weder auf dieser Welt, noch in 

der kommenden.  

Auch das Wort „Unglück“ wird bei Jesus neu definiert. Trauer z.B. muss 

nicht gleichzusetzen sein mit Unglück, vor allem dann nicht, wenn mich die 

Trauer offen macht für alles Tröstende, das mir zugetragen wird, wenn ich in 

der Trauer offen werde für die Menschen, die Gott mir zum Trost schickt, oder 

auch offen für die Trostworte, die in der Bibel stehen. 

Wer von allen Menschen gelobt wird, sagt Jesus, hat seinen Lohn schon 

bekommen, wenn auch nur den irdischen Hungerlohn. Wer aber von den 

Menschen beschimpft und gemieden wird, der darf sich freuen: sein Lohn im 

Himmel wird groß sein. 

 



Mit den Seligpreisungen beginnt Jesus die lange Bergpredigt, in der er auf 

radikale Weise eine neue Sicht und Wertigkeit der Dinge zur Sprache bringt. 

Heute als Auftakt zur Bergpredigt teilt er den Worten Glück und Unglück eine 

neue Bedeutung zu: „Was nützt es dir, wenn du nach außen hin glücklich bist, 

weil du scheinbar alles hast und alle Menschen dich beneiden. Was nützt es dir, 

wenn dein Herz dabei arm und leer bleibt!“ Glücklich ist der, der den Weg zu 

den Menschen und den Weg zu Gott findet.  

Wenn wir unser Leben durch die Brille der Seligpreisungen betrachten, dann 

können wir sogar den Schattenseiten unseres Lebens noch viel Gutes 

abgewinnen. 

 

 


