
Geheimnisse der Glückseligkeit

Jesus war nicht nur der König der Ärzte, er war auch der König der Lehrer. Er trug etwas in sich, 

das er allen Leuten mitteilen wollte, und das tat er so einfach und klar, daß sie begeistert seinen 

Worten lauschten. So lange er auch sprechen mochte, sie hörten ihm gern zu.

Er war vom Himmel gekommen, um ihnen Gottes Liebe zu verkünden. Sie sollten erkennen, daß 

Gott liebevoll, freundlich, geduldig, barmherzig, gleichzeitig aber auch heilig ist und erwartet, daß 

seine Kinder gut, treu und gehorsam sind.

Viel sprach er von seinem kommenden Reich und von dem Glück, das in ihm alle erwartet. Dort 

wird nur die Liebe herrschen und niemand mehr schlecht, rücksichtslos und gemein sein. jeder 

kann in dieses Reich kommen, wenn er nur an Jesus glaubt und gern seinen Geboten folgt. Man 

muß nicht lange warten, ehe man sich des Glücks in diesem Reich erfreuen kann, sondern kann 

schon jetzt seine Wirkungen verspüren. Wer an Jesus glaubt, den fressen die Sorgen des Lebens 

nicht auf, weil er von der Führung Gottes Überzeugt sein darf, so daß sein Herz vor Friede und 

Freude überströmen kann.

Genau das meinte Jesus, als er eines Tages am Abhang eines Berges saß und zu den Leuten sprach, 

die um ihn saßen:

"Selig sind, die da geistlich arm sind; denn das Himmelreich ist ihr.

Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.

Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen.

Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtig= keit; denn sie sollen satt werden.

Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzig= keit erlangen.

Selig sind, die reines Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.

Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen.

Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn das Himmelreich ist ihr.

Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und fälschlich 

allerlei Übles wider euch reden.

Seid fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel wohl belohnt werden. Denn ebenso haben sie

die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind."

Mit so herrlichen Worten zeigte Jesus die Geheimnisse der Glückseligkeit. Selig oder wirklich 

glücklich zu sein, so sagte er, hänge nur davon ab, wie wir vor Gott leben.

Wenn wir - du und ich - demütig bleiben und nie den Stolz in unsere Herzen eindringen lassen, 

dann wird das Himmelreich uns gehören - nicht nur in der Zukunft, sondern schon jetzt.

Wenn wir unsere Sünden aufrichtig bereuen und um sie "Leid tragen", weil wir Gott durch sie 

beleidigt haben, dann wird er uns durch seine Vergebung trösten.

Sehnen wir uns von ganzem Herzen danach, tüchtige, gute Menschen zu werden, dann wird Gott 

unser Leben dadurch segnen, daß er uns Siege über unsere Versuchungen schenkt.

Sind wir freundlich und barmherzig zu anderen, so werden sie es auch zu uns sein. Darüber freuen 

wir uns dann.

Wenn wir unsere Herzen rein erhalten und auch keine schlechten Gedanken aufkommen lassen, 

werden unsere Sinne so klar werden, daß wir Gottes Wesen immer besser zu er= kennen 

vermögen. Das wird uns großes Glück bringen.

Wenn wir uns immer um Frieden bemühen und unsere Mitmenschen lieben, statt gegen sie zu 

kämpfen, werden wir Segen in jeder Weise ernten. Dann dürfen wir - das ist das Beste! - sicher 

wissen, daß wir Kinder Gottes sind.

Geraten wir in Schwierigkeiten, weil wir das Rechte tun oder in Gottes Wegen gehen, brauchen 

wir nicht nieder= geschlagen zu sein: am Ende wird sich alles zu unserem Heil wenden. Uns 

gehört Christi Reich, jetzt und für immer.

Wir können sogar glücklich sein, wenn die Leute uns Scha= den zufügen wollen. Wenn sie auch 

noch so niederträchtig sind, können wir fröhlich und getrost sein, denn Gott weiß es längst und 

hält im Himmel eine große Belohnung für uns bereit.


