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Christliches Grundsatzprogramm 
 

 
 

Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Matthäus 

Als Jesus die vielen Menschen sah, 
die ihm folgten, stieg er auf den 
Berg. Er setzte sich, und seine Jün-
ger traten zu ihm. 
Und er öffnete seinen Mund, er 
lehrte sie und sprach: 
Selig, die arm sind vor Gott; denn 
ihnen gehört das Himmelreich. 
Selig die Trauernden; 
denn sie werden getröstet werden. 
Selig die Sanftmütigen; 
denn sie werden das Land erben. 
Selig, die hungern und dürsten 
nach der Gerechtigkeit; 
denn sie werden gesättigt werden. 
Selig die Barmherzigen; 
denn sie werden Erbarmen finden. 

Selig, die rein sind im Herzen; 
denn sie werden Gott schauen. 
Selig, die Frieden stiften; 
denn sie werden Kinder Gottes ge-
nannt werden. 
Selig, die verfolgt werden um der 
Gerechtigkeit willen; denn ihnen 
gehört das Himmelreich. 
Selig seid ihr, wenn man euch 
schmäht und verfolgt und alles Bö-
se über euch redet um meinetwil-
len. 
Freut euch und jubelt: Denn euer 
Lohn wird groß sein im Himmel. 

 (Mt 5,19–12) 
 

 

  



Gedanken zum Sonntagsevangelium 

 

Die Seligpreisungen der Bergpredigt sind ein Grundsatz-Text des christli-

chen Glaubens. Wie Mose auf dem Berg Sinai die Zehn Gebote empfängt, 

so verkündet Jesus auf einem Berg als neuer Mose seine Auslegung da-

zu. Damit stellt er unsere Werteordnung in Frage. Weil nicht die Reichen 

und Mächtigen glücklich gepriesen werden. Lassen wir uns davon heraus-

fordern und hören wir noch einmal auf die einzelnen Seligpreisungen: 

Selig, die arm sind vor Gott; / denn ihnen gehört das Himmelreich. 

Nicht Reiche werden glücklich gepriesen, sondern Arme. Armut ist nicht 

toll. Aber Geld allein macht nicht glücklich. Glück kann ich nicht kaufen. 

Wer immer mehr will, kann nicht genießen, was er hat. Jesus fordert Ar-

mut als Geisteshaltung: sich nicht vom Besitz abhängig machen, denn der 

ist vergänglich. Was gibt mir Halt, wenn das Geld weg ist? Und zugleich: 

Wem gebe ich Halt, wenn ich vermögend bin? Eigentum verpflichtet! 

Selig die Trauernden; / denn sie werden getröstet werden. 

Alles lustig und spaßig? Schön wär‘s. Aber das Leben ist nicht nur eitel 

Sonnenschein. Enttäuschung und Schmerz, Tod und Trauer gehören da-

zu. Jesus macht keinen Bogen darum. Übersehen wir nicht diejenigen, die 

Trost und Zuspruch brauchen. Lassen wir uns selbst trösten, anstatt zu 

meinen, wir müßten immer ein fröhliches Gesicht zur Schau stellen. 

Selig, die sanft und ohne Gewalt reagieren; / denn sie werden das 

Land erben. 

„Laß dir nichts gefallen; wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt“, heißt es oft. 

Aber Gewalt erzeugt Gegengewalt. Gewalt mit Worten, Händen oder Waf-

fen. Gewalt schafft keinen Frieden. Besser mal nachgeben und auf Rache 

verzichten. So wird der Teufelskreis der Gewalt durchbrochen. 

Selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit; / denn sie werden 

satt werden. 

„Hauptsache, mir geht’s gut; was kümmert mich der Rest der Welt?“ Das 

wäre Ungerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet, die Dinge ins rechte Ver-

hältnis setzen, damit an alle gedacht ist – nicht nur an mich, auch an die-

jenigen, die übersehen, benachteiligt, ungerecht behandelt werden. Gleich 

zwei Mal kommt der Begriff Gerechtigkeit im heutigen Evangelium vor, 

offensichtlich eine zentrale Forderung. In der Gesellschaft soll es gerecht 

zugehen. „Soziale Gerechtigkeit“ lautet eine Grundforderung der kath. 

Soziallehre (auch wenn viele den Begriff gebrauchen, ohne seinen kath. 



Hintergrund zu kennen). Eine Gesellschaft (societas) ist dann gerecht, 

wenn jeder einzelne seinen Beitrag leistet und zugleich die Gemeinschaft 

den einzelnen nicht im Stich läßt. Also keineswegs „soziale Hängematte“, 

sondern Verantwortung füreinander.  

Selig die Barmherzigen; / denn sie werden Erbarmen finden. 

Barmherzig: ein Herz haben für andere. Auch für die, anders denken als 

ich. Mehr Herz haben und weniger Eigensucht. Herzlichkeit und Nächsten-

liebe führen weiter als Imponiergehabe und Rechthaberei. Das wäre herz-

los. Gott hat ein Herz für uns alle, auch, wenn wir es nicht verdient haben. 

Selig, deren Herz rein ist; / denn sie werden Gott schauen. 

Ein reines Herz: nicht belastet von Ärger und Mißtrauen, von Überheblich-

keit und Unachtsamkeit. Wer nur einen Blick hat für das Schlechte in der 

Welt und in den Mitmenschen, der wird das Gute nicht sehen, der kann 

Gott nicht schauen.  

Selig, die Frieden stiften; / denn sie werden Kinder Gottes genannt 

werden. 

Nicht Konflikte anheizen, sondern Konflikte lösen. Deeskalation, in der 

Weltpolitik und in meiner Nachbarschaft. Krieg und Streit anzetteln ist 

leicht, Frieden stiften ist schwerer – aber viel schöner. 

Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; / denn ihnen 

gehört das Himmelreich. 

Auch heute werden viele verfolgt, wegen ihres Glaubens, ihrer Überzeu-

gung. Diktaturen haben wieder Konjunktur. In vielen Teilen der Erde. Auch 

Populisten und Vereinfacher haben Zulauf. Seien wir wachsam! 

Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und Böses über 

euch redet um meinetwillen.  

Beschimpfungen aushalten, anstatt sein Fähnchen nach dem Winde zu 

hängen. Jesus war sich nicht zu schade dafür, darum kennen wir ihn noch 

heute. Trauen wir uns, seine Frohe Botschaft weiterzuerzählen! 

Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein. 

Gott hat uns zur Freude erschaffen. Lassen wir uns diese Freude nicht 

trüben, sondern tragen wir dazu bei, daß alle Menschen sich freuen kön-

nen. Dann wird es himmlisch, schon hier auf Erden.  

Oliver Lellek, Pfr. 

~~~~~~~~~~~~ 

  



In dieser Woche  

Sternsinger-Ergebnis 
In den Gemeinden unserer Pfarrei wurden insgesamt 14.271,61 € gespendet.  
Danke allen Kindern und denen, die sie begleitet haben, für ihren Einsatz!  
Danke allen, die gespendet haben, um Kinder weltweit zu fördern! 

Beiträge fürs Osterjournal bis 5. Februar abgeben! 
Die Pfarrjournal-Redaktion freut sich über interessante Beiträge zu Themen aus 
dem Gemeindeleben. 

Präsentation im Tempel / „Lichtmess“ 
Am 2.2. (40 Tage nach Weihnachten) wird die erste Begegnung Jesu mit dem 
Tempel in Jerusalem gefeiert und somit an unsere jüdischen Wurzeln erinnert. 
Der alte Simeon preist Jesus dabei als „Licht zur Erleuchtung der Heiden“, daher 
der volkstümliche Name „Lichtmess“ und die Segnung der Kerzen. 

Blasiussegen 
Der hl. Blasius bewahrte einen Jungen vor dem Ersticken an einer Fischgräte. An  
seinem Gedenktag (3.2.) und am Sonntag darauf wird der Blasiussegen gespen-
det. Er erspart nicht den Schal im Winter, sondern ist Zeichen für die umfassende 
Zuwendung Gottes, die den ganzen Menschen (mit Leib und Seele) betrifft. 

„Leih-Großeltern“ gesucht 
Die ökumenische Nachbarschaftshilfe Findus sucht Menschen mit Zeit, die junge 
Familien unterstützen möchten. Ein Info-Abend findet am Freitag, 10.2., statt (zu 
rechtlichen und pädagogischen Fragen und zu Erster Hilfe und Prävention). Bei 
Fragen oder Interesse bitte melden bei Monika Hippe (monika.hippe@gmx.de) 
oder im Pfarrbüro. 

Vorschau: Gemeinde-Frühstück und Senioren 
In St. Mauritius am Dienstag, 7.2., in St. Altfrid mit Eindrücken zur Sixtinischen 
Kapelle von Regens Marahrens am Donnerstag, 9.2. – Senioren am Mittwoch, 
8.2., um 15 Uhr in St. Mauritius mit Schrottwichteln zum Karneval.  

Auch der Pfarrer braucht mal Urlaub, daher nächsten Sonntag kein Impuls. 
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