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CHRISTIICHE EOFFNUNG TM HINBIICK AUF DIE SEIIGPREISUNG:
IISEI,IG SIND, lIE TRAURIG SIND, }ENN SIE WER}EN GETRSSTET WER}EN''
(yrt 5 ,4)

Itselig sincl clie, die traurig sinci, denn sie wer,len getrdstet werdenrr

ein seltsamer satz: cli e- traurigen werclen se11g gepriesen, weil sie
trost enpfangen.
nsellg clie traurigen', d.as heiBt doch, d.aB es gutnist, traurig zu sein.
aber nienancl von uns wurde so etwas sagen, sondern vielleicht eher:
rr clarrn nuBt tlu delne anspriiche senken, deine fru strati onstore rarz
nuB vergrdBert werden, du muBt realistischer weralen.

\, entweder rnu6t du resignieren oaler du nuBt cllch einmal- anders einsetzen,
niih dich mal ab ! rt

\- nienaral, der in unsere welt paBt, diirfte sich erlciihnen, den trauri_gen,
uns traurlgen, ln und wegen unserer trauer trost zuzusprechen, ia, clie
traurlgen gliicklich zu prel sen.
wer darf dann so etwas sagen? wem lst ein solches wort zuzutrauen?
gott tn j e sus.
dlese seligpreisung wle jede seligprelsung fH.11t in die welt wiervon
obenr, wi.e rvon auBenr. sie bricht i.n sie ein wie ein britz, cler d.ie. erunsversteln-lff$ aufreiBt, sickert lej-se lnsie eln wj-e ein sieg-verheiBen-
der tau, der aus deu zertrampelten pfad einen acker macht.
dlese sellgprelsung steht da wie ein machtwort, entscheidung for-
tiernd, um glauben und vertrauen und hoffnung bittend.

\- derjenige, der glaubend und. hoffenci dieses zugesprochene wort (mlt
\- den sich gott in ilie wert uncl ihre naBstEibe bohrt) aufni-nnt, liiBt

gott in dle welt hi.nein, erwidert die treue gottes; der bunti gottes nit
d.em nenschen wird so realisi-ert.
damit geschleht die umwertung al ,er werte aus vollnacht (aus machttvon
oben'). sle geschieht in ater form der verheiBu,g, nlcht der sch6p-
feri-schen verd.nderung; wihl aber ln einem zuspruch, der dnd erung bewirlt
wenn 1ch clie verheiBung in atfer tlemut und bescheidung annehme. al enn

i ch s e1b st kann mlr crle seligkeit der traurigkeit nl eht
verhei8en. ich kann sie nlcht machen, ich kann sie nur eopfangen.
narla lieB die verheiBung wirksem werden, inden sie bereit war, sie zu
empfangen. aber sie fragte auch: rwi-e so11 | j.ch alas verstehenr , ala ich
kelnen mann erkennett. und. wir fragen ebenso/ y' und wlr diirfen so frg-
gen:rrwle so1l lch d.as verstehen, da ich dcn grund. der verheiBung nicht
ners*ehe9, erkenne?tt
rrselig slnd dle traurigen. . . . It
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es glbt keinen grund, sie alsplatz des heils zu verstehen.

was ist das fiberhaupt fiir eine art traurigkeit?
die traurlgkeit,
claB es nicht so ist, wie es sein soIlte,
daB es nlcht so ist, wie 1ch es haben mUchte, wle wlr es haben m6chten,
daB dle wirkl-ichkeit unseren vorstellungen und das heiBt hier: unseren
sehnsiichten wid er siirl cht,
heiBt tlo ch,
da8 mdglichkeiten - unti zwar nicht blo8 d.enkndgliches, sondern gefor-
dertes unct erudglichtes - ni.cht ej_ntreten, sich nicht erfijf len, uns
nicht begliicken, uns nicht zufrieden stimmen.
daB n6glichkeiten, die tlasind, verpaBt werden.
das ist nit siind e geneint: ei-ne wirkfiche mdgllchkeit t6ten.
und darum gehdren siinde und toci zusammen. alre endlichkeitserfalrung
ist todeserfahrung, und das schuldigbl eiben, das auslassen, dle verwel-
g erung sind thre potenz.
von d.aher wird d.ie rede vom rrzweiten todtt verstdndlich. gemeint ist
tlanit die haltung d.es verzweifelnden, d.er rrangesichts dessen, cier der
rrwegn zun ewigen leben istrt , darauf besteht, rtes gebe keinen wegr.
(vg} . sth II. II q 21 , a 1 und Handbuch theologischer grundbegriffe:
untertthoffnungtt ) . die sich ihm zeigende mdgli.chkeit des lebens (des
ewigen lebens) tdtet er ln seiner entscheidung gegen christus. er
siindigt gegen den geist. er weigert sich, in die in christus geschehene
negatlon cles absolut negati-ven, des tocies undder schul-d, hineingendrnmen
zu werd.en, und liefert sich so sefber aien verderben in end.gliltigkeit en
aus.
(vg1 .: apk 2111 : ttwer ein ohr hat, was der geist zu den geneinden espricht: clen sieger wird kein leid geschehen durch

deh zweiten tod. tt

apk 2o, 6:rrdles ist die erste auferstehun,;. selig wer iel1 hat
an der ersten auferstehung: i.iber sie hat der zweite
tod keine macht, viel_nehr werden dlle prieeter gottes
€eiR und chfistl sein und n01t thm herrschen ciie tau-
send j ahre I

2o, 142 lrdann wtrden tod und totenreich in den pfuhl tles
feuers geworfen. das ist cler zweite toal , der pfuhl des
f efiers. rr

apk 21 ,8: tlden feiglingen jed.och und den ungldubigen, den mit
dem greuel behafteten, den ndrdern urtd unzUchtigen,
den zauberern, gbtzenanbetern und aLlen liignern wird *
ihr teif in pfuhl e, der von feuer und schwefel gliiht -
da-s ist der zweite tod.tt)

weil wir so auf lebenserfiil- ung, auf die erfiil rung, das sich-auswirken
unserer nijglichkeiten angelegt sinil , ist d.ie zerstijrung der niiglich-
kelt, das ni chtabgegoltene , das aussttinciige der grund. unserer traurig-
keit. und darum entbindet es dle k1age. am stEirksten und 1n duBerster
scharfe erecheint die unabgego lt enhei-t der ndglichkeit im fremden uncl



elgenen tocli ich habe ni-cht genug getan, ich habe ihn (sie) nicht ge_
nug geliebt, ich bi.n es schutd. = ich bin schuldig geblieben.
andererselts verweist die cnCgi.iltigkeit cles todes, der den zug des men-
schenr sich auf neue mdgllchkeiten ini-rr zla transzendieren, radikal ein-
halt gebietet, ihn zuri.ick auf die in seinen leben slch errjffnenden
ndglichkeiten (ich selbst habe nein gliiek nur mit anderen).

das i st d.och uasere bekiimmerung,
daB es in unserem unti der anderen Leben wie in der ganzen welt nicht
so ist, wie es sein so11te,
und daB slch so wenig gedndert hat - daB wir so wenlg gelindert haben.
daB die analerung so lange auf sich warten ldBt und. so den guten wilren
und. ciie hoffnung ertdtet.
daB dle rnacht des bdsen, die niichte dieses lion den guten wi1]en fesseln
und lEihmen,

\' sogar alen sdmann die hoffnungslosigkeit selner bemiihung zu suggerieren
\^? scheinen.

und erst recht iiberfallt uns trauer, sind wir ihn ausgetlefert, wenn
wlr d.ie geringfiigigkeit unserer traurigkeit mit dem grund. d..:r trauer,
d.en der ganze zustand. der welt bietet, vergleichen. (denken wir nur an
lateinamerika, a^n kanbodscha, vietnam, d.ie usa....usw. )
das licht scheint von der finsternls verschlungen zu sein.
d.i-e traurigkeit ist scltwarz.

und sie befel-lt uns sor daB wir manchmaf hier ln utlserer kl-einen weft
cles collegiums leonin'm - und das ist unsere neichste welt - unter
chri.sten clas chrislsein flir unndglich hal_ten.

\- das we,re uhsere siinde, da8 wir lmrler wieder der versuchung unsdrer hoff,
nungslosigkeit verfallen. und diese hoffnungslo sigkelt entlddt sich\-' in der stummen treurigkeit, im schimpfen und klagen. und vielleicht
hat mancher den anfang unserer erwdgungen a1s eine art schinpfen ver-
stanclen: rrheute sagt er es uns aber wieder malrr.
aber schlnpfen trifft nicht ganz zu fiir das bisher gesagte. es ist
eher ein klagen, noch nieht einmal ein anklagen, eher ein klagen vor
ihnen. und vielleieht ist auch unser schimpfen end meckern elne ver-
hiil- r te (niinaliche ) f orm des klagens.
tlie sellgpreisung heiBt aber nicht: selig sincl d.ie schimpfenden.
abersle kdnr,te zutreffend tibersetzt werden: se1-ig sind die klagend.en.
(vgl .: totenklage, tod der hoffnung). clen klagenden, den klagenci
schimpfenden, so11 trost wid.erfahren.

von wem?

von d-em, bel d em, vor d em er klagt:



nlr von ihnen, einer vom anderen.
lch sage es noch einmal:
wer diirfte slch erraessen, alie traurlgen, dle klagenden selig zu prei-
sen als nur cler, der alles, der die absolute zukunft, die absolute er_
fiil1ung, das absolute gliick aus gUttlicher vollmacht verheiBen, ver-
sprechen kann.
die absolute zukunft, die absofute erfiillung, das absolute glitck, a11es
was wlr iiberhaupt erhoffen, kann nur in abstrbkten chlffren oder in bi]
bifdhaften chlffren wie rneuer himnel', rneue erilet ausgesagt werden.
ciiese verheiBung brieht in die erde rin clle welt ej-n. sie kayrn nlcht aus
der ercie, diesem vergEinglichen, iibergdnglichen staub, herausgegraben
werden. sj"e kann nur angenonmen, enpfangen werden.
claru ist ER ln die welt gesandt, wie isaias ankiind.igt:
rrder gei,st des herrn jahwe ruht auf mir,
weil mich j ahwe gesandt hat,

\, clen elenden (traurlgen, hoffnungslosen)
frohbotschaft zu bringenrhat er micht gesandt.
zu heilen, clie gebrochenen herzens sind.,
...auszurufen ein jahr der hul- d des-herps jahwes,
...2u trdsten die trauernden,
ihnen zu geben schmuck statt schmutz,
freudenijle statt trauergewand,
jubellied statt mutfosigkeit.
...sie, die pflanzung jahwes,
dle sorge jakwes in der treue jahwes. " (jes. 51 )

jesus ist der beweis ftir die treue und die nacht gottes. und was ist €11

die kirche anders als maria, die als erste iiberzeugt war durch diesen
\? verheiBehtlen zuspruch und fiir ihn zeggni-s gibt, geben nuB, inden sle

ihn nicht nur ln worten wei-tertrdgt, we j-tertragen eell nu8.

was folgt fiir uns daraus?
wir soIlen nicht mitschi.mpfen, unsere klage nicht nur aggressiv iiuBern,
sondern trii st en.
in gespriich, wo jwmand seinem herzen luft raacht, cii. e trauer und die
klage erspiirenunil dahn ein dle ge spr:ichs si tuati on entsprechend ver-
wandeltes und verwandelndes wort des trostes versuchen.
so wiirden wi-r die mahnung des evangelrtums erfiillen:
rrl-a8t keine faule rede aus eurem mund krervorgehen,
sondern nur elne solche, die cla, wo es nottut, ztr erbauung dient,
ciamit sie tlen hdrern segen bringt.
betriibt nicht den heiligen gej,st (dieses angeld von oben), mlt dem ihr
auf den tag der erldsung versiegelt seid.
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alfe biterkeit, aIler zorn und al i.er gro11,
al1es schreien und schnH,en sei aus etrer nitte weggetan...
zeigt euch vieLnehr giitig und herzfich gegeneinander. . . . t, (eph 4,29ff)
so wtirden wir die sellgkeit des fri edens s tift ens erfahren, und uns dem

dienst nahern, der iumer deutlicher als ein dienst cier chrlsten uncl be-
sonders d.er priester gesehen wird (besond.ers weil ein spezifisches 1n-
teresse, gebunden an ein berufsobjekt, nlcht gegeben 1st).
vj.elleicht sollten wj-r heute abend vor allem dariiber nachdenken, ob

unsere worte, dle wir zueinander sprechen, von dlesem wiffen zum trost,
zum heilen bestinmt sind.
und soll-ten vlelleicht dann merken, wie sehr wir selbst noch IHM unsere
trostlosigkeit und ausweglosigkeit klagen miissen, weil- es-diese trau-
rigkeit unser herz ijffnen kann, so daB es klagt und st6hnt, --
aber auch hiirt : ..

s el-ig sind die traurigen,
seI-ig seid i-hr traurj.gen I rl

\-.

zusanrirenf as sung :

d.enn wir selbst kcinnen uns nicht d.en trost .,eben,
er ist nlchts al verhei8ung.
ob wir sle horen oder weitersprecilen
gegen die welt und trotz unserer erfahruog r

\- ist die wlrklichkeit unseres glaubens,
der nicht ohne hoffnun'3 ist.

v
od er es ist kein glaube und da:'i.r: auch keine hof fnun,l; ,
derin nur von gott her, dem alles mciglich ist, ist der traurigkeit
die seligkeit verhei8en.

,-(vg1 . : P:. 121 ,1 : tf ieir hebe mei-ne augen ztl den bergen.
woher komnt mir hilf e ?rr

p s 122 ,1 : rrich freute micht , d..i m::l.n nir sagte :
wir pilgern zvrn, hause Ce s herrn. It

ps 121. . . ... ... . )


