
  
 
 
 

7. November 2022 

Predigt  
Abschluss der 3. Tagung zum Wochenspruch aus Mt 5 
 
Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.  
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Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Der poesiereiche Theologe Kurt 
Marti hat sie gepriesen, die 
Schönheit der Bergpredigt. Und 
mutmaßt gleich mit spitzer Zunge 
«ist alle Theologie vielleicht eine 
Flucht vor den einfachen, aber 
radikalen Aussagen und Auf-
forderungen der Bergpredigt Jesu?» 
In einem Interview wird er gefragt, 
warum er sich an die Bergpredigt 
halten wolle, diese Regeln des 
Gottesreiches überhaupt aushalte. 
Seine Antwort: «Ihm, Jesus, glaube 
ich Gott.» 

Die Bergpredigt beginnt mit dem 
Ausblick auf Gottes Himmel, der ist 
auch der zentrale Inhalt des Evan-
geliums. Die Aussicht auf das 
Himmelreich legt sich wie eine 
Klammer um die Seligpreisungen 
wie um die ganze Bergpredigt. 
Dabei zielt Matthäus auf christliche 
Praxis im Alltag hin. Bis in nach-

reformatorische Zeit hinein war es 
keine Frage, ob die Bergpredigt 
praktikabel ist. Natürlich war sie es. 
Doch wer übersieht, dass die Praxis 
der Bergpredigt in ihrem Zentrum 
Gebet ist, wird sie missverstehen.  

„Als Jesus aber die Volksmenge sah, 
stieg er auf den Berg und als er sich 
setzte, traten seine Jünger zu ihm.“ 
Erst am Ende der Bergpredigt wird 
deutlich, dass Jesus zum ganzen 
Volk spricht, und nicht nur zu den 
Jüngern oder zu besonders 
Frommen. Der Berg ist bei Matthäus 
Ort des Gebets (14,23), Ort für 
Heilungen (15,29), Ort der Offen-
barung (17,1; 28,16) und der Lehre 
(24,3). Wie Mose auf den Sinai stieg, 
um Gottes Wort für die Welt zu 
hören, steht Jesus nun auf dem Berg 
und lehrt dieses Wort.  
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„Friedensstifter sein“ 
Das Wort εἰρηνόποιος 
(eirenopoios), Friedensstifter 
kommt im Neuen Testament nur an 
dieser Stelle vor. (Im Alten 
Testament finden wir es in der 
Septuaginta-Version von Prov 
10,10.1) 

Das Wort ist auch im klassischen 
Griechisch bekannt und wird mit 
„Friedensunterhändler“ oder 
„Friedensvermittler“ übersetzt. Es 
meint etwas Aktives, niemals allein 
Friedfertigkeit.  

Durch die Verheißung der Gottes-
kindschaft wird die Stiftung des 
Friedens mit der Aufforderung zur 
Feindesliebe verbunden. Dafür stellt 
Matthäus uns Jesus als den vor, der 
selbst vorlebt, was er von anderen 
fordert. 

„Frieden machen“, das wird auch 
häufig in den rabbinischen Schriften 
gefordert. Dabei ist immer die 
Frieden stiftende Tat gemeint, nicht 
nur die Frieden liebende Gesinnung. 

Der Heilige wird Friede genannt  
(Ri 6,24) und die Formel „der den 
Frieden schafft“ ist den Segens-
sprüchen beigegeben. So auch im 
aaronitischen Segen und im Acht-
zehnbittengebet. 

„Friedensstiften“ ist nach jüdischer 
Überzeugung zuallererst Gottes 

 
1 ὁ ἐννεύων ὀφθαλμοῖς μετὰ δόλου συνάγει 
ἀνδράσι λύπας, ὁ δὲ ἐλέγχων μετὰ παρρησίας 
εἰρηνοποιεῖ. Wer mit den Augen zwinkert, schafft 
Leid, wer aber dumme Lippen hat, stiftet Frieden. 

Werk. In der Folge ist es deshalb 
eine der vornehmsten Pflichten aller 
Frommen. Wer sie übt und sich an 
die Gebote Gottes hält, ist Kind der 
zukünftigen Welt.  

„Kann man mit der Bergpredigt 
Politik machen? - Ich weiß es nicht.  

Was ich aber weiß, ist, wie Politik 
aussieht, die ohne Achtung vor der 
Bergpredigt gemacht wird. Und 
solche Politik schreit nach einer 
grundsätzlichen Alternative.  

‚Dass es so weiter geht, ist die 
Katastrophe‘ formulierte Walter 
Benjamin und fügte hinzu: ‚Die 
Rettung hält sich an den kleinen 
Sprung in der kontinuierlichen 
Katastrophe.‘ Der rettende Sprung, 
das wäre die Unterbrechung des 
Kreislaufs der Gewalt.“2  

„Selig sind…“ μακάριοι. 
„Glückwunsch“ heißt das!  
Glückwunsch allen, die einen 
Frieden fertigen und denen es 
gelungen ist, dass Gewalt nicht mit 
Gewalt beantwortet wird! –  

Die Vulgata nennt Friedensstifter 
Pazifisten. Glück ist denen zu 
wünschen, die versuchen, Frieden 
zu stiften! Auch heute und 
morgen… 

„Zum Frieden auf Erden fehlt noch 
viel. Der Weg zu ihm ist … weit. 
(…)“3 

2 J. Ebach, »Selig sind die Friedfertigen«, in: Ders.: 
Ein weites Feld – ein zu weites Feld?, 
Theologische Reden 6, Bochum 2004, 131. 
3 Klaus-Peter Hertzsch, Über die Hoffnung, in: Alle 
Jahre neu, Weimar 2000, 15-18. 
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„Der Frieden beginnt damit, dass 
verschlossene Türen aufgetan 
werden und verschlossene Herzen 
auch: ‚Komm, o mein Heiland Jesu 
Christ, meins Herzens Tür dir offen 
ist.‘ Wo er bei uns eintritt und zu 
uns sagt: ‚Wie mich der Vater 
gesandt hat, so sende ich euch‘, 
dort kommt der Frieden in 
Bewegung. Denn Frieden ist nicht 
ein Zustand, sondern ein Ge-
schehen, ein Prozess, eine leben-
dige Kraft. ‚Frieden auf Erden‘ heißt 
nicht: ‚Der Frieden ist da.‘ Sondern 
es heißt: ‚Der Frieden ist im Gang.‘“4 
schreibt mir Klaus-Peter Hertzsch 
ins Herz. 

„Da ist etwas Großes im Werden, 
das seinen Anfang genommen hat in 
der kleinen Welt von Bethlehem 
und das kein Ende haben soll in alle 
Ewigkeit. Wo Stillstand ist, da ist 
noch kein Frieden. Darum ist 
Waffenstillstand nötig, doch er kann 
nur die Voraussetzung dafür sein, 
dass Frieden in Gang kommt.“5 

„Aber dieser Frieden ist dann auch 
nicht nur eine Sehnsucht, nicht nur 
ein Wunschtraum, und großer 
Menschheitsseufzer, sondern er ist 
schon unterwegs mit uns, wenn wir 
uns aufmachen in der Gemeinschaft 
der Friedfertigen, von denen Jesus 
sagt, sie werden Gottes Kinder 
heißen.“6

 
4 A.a.O., 83, 85. 
5 A.a.O., 85. 

Als Friedensstifter sind wir auf-
gerufen „für die Sanftmut unsere 
Stimme zu erheben im 
Verdrängungskampf, für die 
Barmherzigkeit in der 
Leistungsgesellschaft, für 
Gerechtigkeit in der Markt-
wirtschaft, für Geschwisterlichkeit 
in den Machtzentren, für neue, 
bessere Ziele der Menschheit zu 
werben und nicht für neue An-
sprüche. Wir sind aufgerufen der 
Liebe das Wort zu reden und nicht 
der Gewalt, dem Vertrauen und 
nicht der Angst, der Hoffnung und 
nicht der Resignation.  

‚Den Frieden lass ich euch‘, hat 
Christus gesagt, ‚meinen Frieden 
gebe ich euch. Nicht gebe ich, wie 
die Welt gibt. Euer Herz erschrecke 
nicht und fürchte sich nicht.‘“ Ja, es 
„ist Zeit, aufzubrechen auf dem 
Weg des Friedens, seiner Lichtspur 
zu folgen (…). Christus geht uns 
voran und an unserer Seite (…). 
Geht hin in Frieden, sagt er zu uns. 
Schalom! Schalom!“7 
 

6 Ebd. 
7 A.a.O., 85f. 


