
Predigt zum 6. Sonntag im Jahreskreis C am 12.2.2022 in St. Georg Ulm im Lobpreisgottesdienst von 

Dekan Ulrich Kloos 

Jer 17, 5-8, 1 Kor 15, 12.16-22; Lk 6, 17.20-26 

 

Abstieg in die Armut 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

was sind die wichtigen Ziele unsrer Zeit? Erfolg ist sicher eines der Schlagwörter, dazu Sicherheit, 

Wohlstand und Reichtum. Darum dreht sich heute vieles in fast allen Bereichen unseres Lebens. 

Dieser Verkaufsartikel, diese Veranstaltung muss Erfolg haben, muss gut vermarktet werden. Ich 

möchte bitte die Garantie haben, wenn das und das passiert, dann… Ich brauche da Sicherheit, und 

ich brauche so viel Geld, dass ich sorgenfrei leben kann, und wenn es mehr ist, ist es auch kein 

Schaden. Das ist jetzt vielleicht etwas grell skizziert. 

Aber ich glaube, diesen Hintergrund braucht es für das heutige Evangelium und die heutigen 

Lesungstexte. Wir hören im Evangelium wie Jesus den Berg hinab steig mit seinen Jüngern. Er steigt 

hinab in die Niederungen des Lebens, in den Alltag der Menschen. Das ist schon ein sehr deutliches 

Zeichen im Gegensatz zum Aufsteigen, endlich den Gipfel erreichen, auf der Erfolgsleiter immer nach 

oben. 

Und so ist das, was er den Jüngern sagt, auch deftige Kost. Aber es ist eine sehr zentrale Botschaft: 

Denn er schaut sie an, er richtete seine Augen auf seine Jünger. Und er redet sie mit ihr an, in der Du-

Form, nicht im distanzierten Sie. 

Selig ihr Armen… Arm sein bedeutet, offen sein, beschenkt zu werden. Offen sein für das Reich 

Gottes. So gesehen ist diese Armut ein großer Reichtum, , weil wir uns ganz und gar öffnen für das, 

was Gotte schenkt: Freude, Gemeinschaft oder Freundschaft mit Menschen, Sinn und Angenommen 

sein. Dafür braucht es die Haltung der Armut und der offenen, empfangenden Hände. 

Dem Gegenüber stellt Lukas einen Wehruf: Weh euch, die ihr reich seid. Die Haltung des Reichtums 

blockiert diese Offenheit. Wenn ich denke, ich habe alles, was will mir ein anderer noch geben? Oder 

wenn ich denke, ich weiß alles, ich habe das studiert und mir angelesen, was will mir ein anderer 

noch sagen? Oder ich kenne mich gut mit Menschen aus, weiß, wie sie ticken – bin ich dann noch 

offen für die spontane Begegnung mit einem anderen, für das spontane Geschenk der Gemeinschaft, 

geschweige denn für die überraschende Begegnung mit Gott im Gebet. Reiche haben deswegen 

keinen Trost mehr zu erwarten. Irgendwann werden sie sehnsüchtig nach menschlicher Annahme 

und Angenommen sein durch Gott hungern, in ihrer Sattheit merken sie aber diesen Hunger nicht. 

Diejenigen hingegen, die jetzt hungern, die jetzt getragen sind von der Sehnsucht nach Angenommen 

sein und Liebe, die eben jene Offenheit im Herzen tragen aus der Haltung der Armut heraus, die 

werden reich beschenkt und gesättigt werden.  

Mit dem Trauern und dem Lachen ist es ähnlich. Wer jetzt trauert, wer jetzt vielleicht ganz 

schmerzlich loslassen muss, der wird sich später freuen können, über das, was ihm geschenkt wird, 

vielleicht durch die Anteilnahme anderer oder durch Reifung auf dem eigenen Weg des Trauerns. 

Denn das Trauern – so habe ich es erfahren – kann einen auch in eine neue geistliche Tiefe führen, so 

dass sich einem ganz tief liegende, bisher verborgene, geistliche Quellen auftun.  



Wer aber meint, er stehe lächelnd und triumphierend über allen Dingen, dem kann sehr schnell die 

Erfahrung der Trauer und des Verlustes zu teil werden, wenn er lieb gewordene Dinge oder 

Menschen verliert, die er immer für sicher gehalten hat.  

Und schließlich die Sache mit dem Beschimpft werden und in Verruf gebracht werden: Auch da gilt es 

die Haltung der Armut zu bewahren, sich nicht in Abhängigkeit bringen zu lassen, von dem was 

andere über einen sagen, sondern in Gott verwurzelt zu bleiben und auf ihn zu vertrauen.  

In diesen Gegensätzen – Seligpreisungen und Wehrufen – , die Jesus den Jüngern gegenüber vor 

einer großen Schar von Menschen ausspricht, wird auf der einen Seite deutlich, dass er den Jüngern 

„einfleischen“ (inkarnieren) will, wie wichtig es ist, die Haltung der Armut zu bewahren, diese 

Offenheit für Gottes Wirken. Diese rührt aus einem ganz großen Vertrauen in Gott bei allem, was sie 

tun in den Niederungen des Lebens. 

Und so stößt Jesus zum Zentrum der christlichen Botschaft vor: Loslassen und damit auch das 

Sterben gehören zur ars vivendi, zur Kunst des Lebens. Damit verbunden ist das Vertrauen in das 

Neue und damit in die Auferstehung. Einfach vertrauen, dass neues wächst und neues entsteht, 

wenn etwas gestorben ist. Der Apostel Paulus spricht in der zweiten Lesung sehr deutlich davon, dass 

wir unsere Hoffnung auf Jesus, den Auferstandenen setzen dürfen – in diesem Leben und über dieses 

irdische Leben hinaus. Auch was das Ansehen der Person betrifft, schärft er ihnen das ein. 

So wie Christus zum Eckstein geworden ist, so werden auch sie mit ihrer Botschaft anecken und 

Anstoß erregen. Was ihnen da Halt gibt, ist die feste Verwurzelung in Jesus Christus, die Beziehung zu 

ihm und das Vertrauen zu ihm. Gerade die erste Lesung macht deutlich, wie wenig es hilft in solchen 

Situationen auf bestimmte Menschen zu vertrauen, auf bestimmte Seilschaften.  

Gesegnet der Mann, der auf den Herrn sich verlässt. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, 

unablässig bringt er seine Früchte. Amen.  


