
Predigt zur 3. Seligpreisung, Mt.5,5 am 11.11.18 in der Friedenskirche Singen 

(Pred.Reihe Seligpreisungen) 
Reiner de Vries 

 

Psalm 37,11 „Aber die Elenden werden das Land erben und ihre Freude haben an großem 

Frieden.“ (Doch die auf Frieden bedacht sind, werden das Land besitzen und jubeln über ihr 

vollkommenes Glück – HfA) 

Psalm 37,1-11: „Entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. 2 Denn 

wie das Gras werden sie bald verdorren, und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. 3 Hoffe 

auf den HERRN und tue Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich. 4 Habe deine Lust am 

HERRN; der wird dir geben, was dein Herz wünscht. 5 Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe 

auf ihn, er wird's wohlmachen 6 und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein 

Recht wie den Mittag. 7 Sei stille dem HERRN und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem 

es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. 8 Steh ab vom Zorn und lass den Grimm, entrüste dich 

nicht, dass du nicht Unrecht tust. 9 Denn die Bösen werden ausgerottet; die aber des HERRN 

harren, werden das Land erben.  11 Aber die Elenden werden das Land erben und ihre Freude 

haben an großem Frieden. 

Mt.5,5 „Glücklich sind, die auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen.“ 

(HfA) 

„Glücklich die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben“ (Elf) 

 

Liebe Gemeinde, 

Folie: "Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben." Mt.5,5 

 

Was fällt euch beim Stichwort „Sanftmut“ ein? Kennt ihr einen Menschen, auf den 

diese Eigenschaft passt – sanftmütig?“ 

 

Beim Stichwort „Sanftmut“ denke ich an „Onkel Petschat“ aus meinen Kindertagen. 

Ihm galt meine ganze Aufmerksamkeit im Kindergottesdienst (damals noch 

Sonntagsschule)  Durch meine Kinderaugen geschaut, war er alt, groß, stattlich und 

durch und durch "sanft". Sanft, weil er uns ab und an sachte •über den Kopf strich 

und ein verschmitztes Lächeln für uns Kinder •übrig hatte.  

Was kein Kindergottesdienst-Mitarbeiter schaffte, das gelang ihm, die ganze 

Rasselbande in eine angespannt lauschende Zuhörerschaft zu verwandeln, die seinen 

spannenden biblischen Geschichten folgte. 

Onkel Petschat – undenkbar, sich diesen Mann als Wüterich, als aggressiven 

Rechthaber vorzustellen – Feuer vom Himmel über alle, die diesen Onkel erzürnten. 

Mein kindliches Weltbild brauchte diesen Onkel Petschat – der Garant einer heilen 

Welt – wenn es solche gab, dann wäre sie möglich, diese heile Welt. 

 

Wir haben die Sanftmut als eine christliche Tugend abgespeichert. Als etwas, was wir 

werden können- sanftmütig- wenn wir uns nur genügend anstrengen würden.   

Die HfA übersetzt (sicherlich mit recht): „Glücklich sind die, die auf Frieden bedacht 

sind.“ –  Und wer auf Frieden bedacht ist, greift nicht zur Gewalt – auch nicht mit 

Worten.  Auf Frieden bedacht sein – das sind solche, die friedlich diskutieren können 

und trotz unterschiedlicher Ansichten beieinander bleiben können. 

 



Folie: Doch die eigentliche Bedeutung dieses griechischen Begriffes „praeis“ bei 

Matthäus geht in eine andere Richtung: hier heißt es: arm, elend, unfreiwillig demütig 

Der Sanftmütige ist der, der völlig mittellos ist in Bezug auf Einfluss und Macht; 

Es ist der Machtlose oder Ohnmächtige. 

Wir merken, hier sind die Sanftmütigen sehr verwandt mit den Armen und Hungrigen 

der anderen Seligpreisungen. 

 

Der Sanftmütige ist in einer bedrückenden Lage; er hat keine Macht und kann sich 

deswegen nicht durchsetzen. Das, was sich Reiche und Mächtige durch ihre Mittel 

völlig selbstverständlich aneignen, ist dem Sanftmütigen nicht zugänglich. Etwa die 

tausende Flüchtlinge aus Zentralamerika die gerade auf dem langen Marsch zu Fuß in 

den reichen Norden sind. 

 

Das Wort „Sanftmut“ kommt auch nur dreimal in den Evangelien vor. Hier und 

zweimal in Bezug auf Jesus: und beide Male soll Jesu "Machtlosigkeit" verdeutlicht 

werden. 

z.B. die Stelle Mt.21,5: Der Einzug Jesu, also des erwarteten Messias in Jerusalem. 

"Sanftmütig auf einem Esel reitend (nicht hoch zu Ross, wie es sich für einen (im 

wahrsten Sinne des Wortes) "gewaltigen" König gehört hätte, reitet Jesus in 

Jerusalem ein. 

 

Die Geste des Esels soll ausdrücken, dass es Jesus um den Verzicht auf Gewalt geht. 

Darum wehrt er Petrus, als dieser bei Jesu Verhaftung zum Schwert greift. „Keine 

Gewalt, denn wer zur Gewalt greift, kommt durch Gewalt um.“  

 

Der Esel, eine damals wichtige und unzweideutige Geste für diejenigen, die Jesus als 

politischen Befreier und gewaltigen (also gewalttätigen) König willkommen heißen 

wollten, -  z.B. die Gruppe der Zeloten, die die Gottesherrschaft auch mit Mitteln der 

Gewalt herbeizuführen versuchte, indem sie sich ab und an Verlustreiche Gefechte 

mit den verhassten Römern lieferten. Jesus hat diese Militanten vor Augen, als er 

sagt: 

"Selig sind die Sanftmütigen, die Machtlosen, Ohnmächtigen, die, die nicht auf 

Gewalt setzen, denn sie sollen das Land ererben." 

 

Von diesen Ohnmächtigen heißt es also, dass sie das Land zum Erbe haben werden . 

 

Das erinnert stark an alttestamentliche Texte, wie z.B. den Psalm 37, indem das 

Gleiche (nämlich Land) den Sanftmütigen verheißen wird: 

 

Folie: 7 Werde ruhig vor dem HERRN 

und warte gelassen auf sein Tun! 

Wenn Menschen, die Böses im Schilde führen, 

auch noch ständig Erfolg haben, 

reg dich nicht auf! 

8 Laß dich nicht hinreißen zu Wut und Zorn, 



ereifere dich nicht, wenn andere Böses tun; 

sonst tust du am Ende selber Unrecht! 

9 Menschen, die sich Gott widersetzen, rottet er aus; 

doch alle, die auf ihn hoffen, werden das Land besitzen. 

 

Aber schon in diesem Psalm ist nicht mehr das Land Kanaan gemeint, dass Land in 

dem Milch und Honig fließen, sondern ein Land, dass Gott einmal wiederherstellen 

wird für sein Nachfolger, ein Land indem Frieden und Lebensgrundlage für alle,  für 

immer sein wird. 

 

Hier in der Seligpreisung nun, ist nicht nur ein Land (ein bestimmtes Gebiet) 

gemeint, sondern die ganze Erde, die ganze Welt. Selig die Machtlosen, ihnen wird 

die Welt als Erbe zufallen. 

Auch hier ist eine Welt gemeint, die allein durch Gottes Macht und Gottes Eingreifen 

geschaffen werden wird. In diesem Land soll gelten, was hier in den Seligpreisungen 

aufgezählt wird: Gott wird allem Mangel ein Ende setzen und dem Leben Ganzheit 

verschaffen.  

Auch die Ohnmacht der Machtlosen wird einmal durch die Macht Gottes beendet, 

Gott wird dereinst die Welt zum Ort erfüllten Lebens machen. 

Folie: "Selig sind die Machtlosen, ihnen wird die Welt als Erbe zufallen." 

 

Es ist an dieser Stelle bemerkenswert, dass den Sanftmütigen nicht etwa die fehlende 

Macht zugesprochen wird, sondern eine von Gottes Frieden gegierte Welt, als 

endgültige Lebensgrundlage. 

 

Diese Seligpreisung verspricht den Machtlosen gerade nicht alle Macht. So dass die 

Opfer nun tapfer zu Tätern werden könnten. (Also, so, wie der kleine Junge, nachdem 

er von anderen geärgert wurde, nun seinerseits nachdem er an Kraft und Macht 

gewonnen hat, genüsslich Rache nimmt...) 

 

Diese Seligpreisung sagt vielmehr: alles Leben denen, die in ihrer Machtlosigkeit zu 

Jesus passen, zur Macht Gottes passen. Eine Macht der Liebe, die nur das Leben will. 

Es ist eine Macht, die gegen alle kurzzeitigen Gewalt-Siege, den längeren Atem hat, 

die größere Geduld... 

Die Sanftmut ist also dem vollen Leben, der Liebe zugewandt, einem Leben also, 

dass nicht mit Gewaltanwendung erworben werden kann. 

 

Und hier hat das Christentum immer wieder versagt. 

 

Ich habe es noch heute vor Augen – damals zu Beginn des Bosnienkrieges - das Foto 

in allen Zeitungen dieser Welt, wie der Oberste Patriarch der Serbisch orthodoxen 

Kirche, Alexji II, den beiden Kriegstreibern Radovan Karadzic und Milosewitsch 

geweihtes Brot (d.h. Brot, dass, nach orthodoxem Glauben, in den Leib Christi 

verwandelt wurde) zum küssen hinhält. 



Und dann ruft er in seiner Predigt auf: "Wenn es der Wille Gottes ist, einen Krieg zu 

führen, dann soll jeder Serbe ritterlich und heroisch kämpfen, treu dem 

geschichtlichen Geist des serbischen Volkes. Der serbische Himmel ist der Größte, 

weil er voller unschuldiger Opfer sei….Die Qualen des serbischen Volkes sind 

größer als die Leiden Jesu: Jesus habe fünf Stunden am Kreuz gelitten, das serbische 

Volk aber fünfhundert Jahre." (DS; 29.9.95) 

 

Tiefstes Mittelalter am Ende des 20. Jahrhunderts auf europäischem Kontinent. 

 

"Selig sind die Sanftmütigen, sagt Jesus, denn sie sollen das Land erben." 

Nein, der Gewaltausübung wird kein Land, keine Verheißung zugesprochen, kein 

endgültiger Lebensraum wartet auf die Gewaltsamen. Weil Gewalt und Liebe sich 

nun mal ausschließen. 

Warum? Warum kann kein Frieden da entstehen, wo mit militärischen Mitteln Land 

gewonnen wurde? 

Folie: Weil der Weg, auf dem etwas erreicht wird, immer dem Erreichten das 

Gepräge gibt. (so Hans Weder, Ev. Theologe ) 

Land, Leben, Menschen mit Gewalt genommen, müssen zwangsläufig auch mit 

Gewalt gehalten werden. Das erleben wir gerade in Afghanistan; Libyen und dem 

Irak. 

 

Das trifft auch auf christliche Gemeinden bzw. Kirchen zu. Eine Gemeinde mit 

machtvoller Leitung, die von oben nach unten Gemeindezucht ausübt….eine 

Gemeinde, in der Ausschluss droht, oder öffentliche Demütigung bei einem 

Fehltritt…diese Gemeinde hat immer das Gepräge der Heuchelei. 

 

Der Weg, auf dem etwas erreicht wird, gibt dem Erreichten immer das Gepräge.  

 

Glaube, der den Kindern von den Eltern durch Zwang/Gewalt (also z.B. moralin-

saure Frömmigkeit) auferlegt wird, kann auch nur durch Zwang gehalten werden. 

D.h. gehalten werden, durch eine angstbesetzte Frömmigkeit, durch Gesetzlichkeit.  

Wer vor Gott Angst hat (bitte Furcht [Hochachtung vor Gott] und Angst 

unterscheiden), der lebt seinen Glauben auch angstvoll: 

- Angst nie genug getan zu haben 

- Angst ob Sünden auch wirklich vergeben sind 

- Angst, nicht wirklich Gott zu gehören 

- Angst zu wenig gebetet, geglaubt, gegeben zu haben 

- Angst vor Strafe 

- Angstvolle Frömmigkeit baut mitunter eine regelrechte "Geisterlehre" aus: alles, 

was nicht direkt aus der Bibel zu entnehmen ist, wird bösen Geistern zugeordnet, die 

angeblich •überall, auf der Straße oder in noch nicht freigebeteten Wohnungen und 

Plätzen rumschwirren und all die zu beeinflussen, die morgens ihre Stille Zeit nicht 

gehalten haben. 

-Angstvolle Frömmigkeit hat immer auch mit Machtmissbrauch zu tun. Es wird 

gesagt, was sein darf und was nicht, was Böse ist und was Gut: bis hin zu langen oder 



kurzen Haaren oder Röcken, lauter Musik, Tanzen und Klatschen....Ganze 

Gemeinden sind so unter den Machtbereich von Angstbesetzter Frömmigkeit ihrer 

Leiter geraten und haben nicht wenige "geistliche Missbrauchsopfer" geschaffen. 

- Das alles ist Religion aber kein christlicher Glaube, denn christlicher Glaube will 

zur Freiheit und zum angstfreien Leben führen. Religion ist immer das angstvolle 

Bestreben des Menschen einen unberechenbaren Gott zu besänftigen, Gott für sich 

versuchen einzunehmen. 

 

Noch einmal! Nein, den Sanftmütigen wird nicht die fehlende Macht zugesprochen, 

sondern das Land, indem ganzheitliches Leben, Leben in Fülle möglich sein wird.  

Die Sanftmut ist dem Leben zugewandt. Alles, was also nun im Namen Jesu, dem 

Leben zuträglich ist, das Leben fördert, Leben rettet, Lebensraum schafft für Natur 

und Mensch, steht unter dieser Verheißung der Seligpreisung. 

 

Nicht von ungefähr haben die Erfinder des Begriffes: "sanften Technologie", dieses 

Adjektiv benutzt. Eine Technologie, die Arbeitsplätze erhält und nicht beseitigt, die 

Umweltschonend arbeitet, die also das Lebendige hegt, es nicht •überwältigt mit 

erdrückender auf rein Wirtschaftlichkeit bedachte Macht. 

 

Ebenso die sanfte Medizin, die nicht mit allem technisch-möglichen Aufwand 

arbeitet und so manchmal nur den Tod verlängert und nicht das Leben.  

Sanfte Medizin, die den Menschen im Blick hat und nicht die Rendite der 

Krankenhausgesellschaft.  

 

Sanftmut ist durch und durch von der Person Jesus geprägt. Lest seine Geschichten 

und ihr habt vor Augen, wie Sanftmut aussieht.  

Ja, zur Sanftmut kann durchaus auch der „Zivile Ungehorsam“ gehören, um die 

Missstände und Fehlentwicklungen einer Gesellschaft anzuprangern – nie aber 

Gewalt gegen Menschen. So zog Martin-Luther King mit tausenden Christen in 

einem langen Marsch auf Washington zu, friedlich, um gegen die Apartheid zu 

demonstrieren. 

 

Wer sich diese sanftmütige Gesinnung Jesu zu Eigen macht, dem wird diese Erde als 

Erbe verheißen.  

Denn wenn dieses Land durch und durch von seinem Geist durchtränkt ist, ist es eben 

Land Gottes, Gottes Reich. 

Das ist natürlich Zukunftsmusik – eine neue Erde und ein neuer Himmel. 

Diese neue Erde beginnt aber mit Karfreitag und Ostern vor 2000 Jahren. Seit dem ist 

der Geist Gottes ausgegossen auf alle Jesus-Nachfolgerinnen und Nachfolger. 

 

Uns Christen gilt dieser Aufruf zur Sanftmut, denn das war die Art Jesu. 

Das möchte ich einmal an folgendem Bild ausdrücken: 

 

Folie aus 

Ich habe hier ein Glas Wasser. 



Wenn ich dieses Glas Wasser nun in diese Blumenerde gieße ….vermischt sich das 

Wasser mit der Blumenerde. 

Vermag jemand von euch, das wieder umzukehren? Kann jemand von euch das 

Wasser, so rein, wie es vorher hier im Glas war, wieder aus der Erde zurückzuholen? 

Das kann niemand. 

Auch wenn ich das Wasser hier auf die Erde schütte – niemandem wird es gelingen, 

es wieder vollständig ins Glas zurückzubringen. Es hat sich mit dem Boden (dem 

Handtuch) und sogar mit der Luft vermengt. 

 

Genau dieser Prozess ist gemeint, wenn in Römer 5,5 steht: 

„die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns 

gegeben ist.“ 

 

Wenn sich der Geist Jesu in dir ergießt, dann vermischt er sich mit dem, was du bist. 

Du kannst und darfst sagen – „in mir wirkt der Geist Gottes!“ 

Doch keinen Augenblick kannst du sagen: „in mir wirkt der Geist Gottes mehr, 

reiner, heller oder klarer als in einem anderen.“ 

Niemand kann mehr sagen: ich habe den Geist in absoluter „Reinform“. Das, was 

sich an Geist durch mich zeigt, ist immer mit meiner Menschlichkeit verknüpft. 

 

Der Geist vermischt sich mit dem, was ich bin – mit allem, was zu mir gehört. Meine 

Geschichte, meine Persönlichkeit, meinem Charakter, meinen Gaben, meinem 

Körper…. 

Und das macht er nun auch mit allen anderen, die ihr Vertrauen auf Christus setzen. 

Er vermischt sich mit der Persönlichkeit des Anderen so sehr, dass manche andere 

Christen behaupten würden, der kann niemals ein Geistträger sein, denn dann würde 

er doch dieses und jenes lassen oder tun…. Vorsicht! 

 

Der eine sagt: Wau, seit ich Jesus kenne, muss ich ein Buch nach dem Anderen über 

Jesus, über Gott lesen;  die Bibel habe ich durch, ich lese Auslegungen, Biographien 

– ich kann nicht genug hören und lesen und freue mich über tiefgründige Predigten 

 

Jemand anderes sagt: seit ich Jesus kenne, singt es in mir und aus mir – ich brauche 

den Lobgesang und suche nach Veranstaltungen, wo genau das angeboten wird. 

Lobpreis ist mein Ding, auf Predigten könnte ich verzichten. 

 

Wieder jemand anderes sagt: „seit ich Jesus kenne, ist es mir ein tiefes Bedürfnis so 

zu handeln wie mein Herr – darum setze ich mich für die Vernachlässigten unserer 

Gesellschaft und darüber hinaus ein; mich zieht es regelrecht zu den Menschen am 

Rande unserer Gesellschaft.  

 

Wenn nun Letzterer sagt: ich kann diese „Lobpreiser“ einfach nicht verstehen – die 

haben auch Jesus nicht verstanden….statt alle Kraft in die Diakonie zu stecken, 

verlieren sie sich in Musik und Gesang. 

 



Darum ist es immer ein allererstes Ziel des Geistes Gottes, Jesus-Gläubige Menschen 

in einer Gemeinde zu sammeln. Hier soll die Vielfalt in Sanftmut gelebt werden. Hier 

dürfen alle voneinander lernen und schauen, wie Nachfolge gelebt und noch gedacht 

werden kann. 

 

Das Land, das das Gepräge des Geistes Gottes trägt und uns als Erbe zugesagt ist – ist 

ein sehr sehr buntes Land. Aber immer ein Land, in dem die Liebe und die Sanftmut  

regiert. 

 

Die Sanftmut ist immer dem Leben aus Liebe zugewandt. Alles, was also nun im 

Namen Jesu, dem Leben zuträglich ist, es erhält, es fördert, es rettet, Raum für 

liebenden Umgang schafft,  steht unter dieser Verheißung der Seligpreisung. 

 

Der berühmte Theologe und Philosoph Sören Kierkegaard fasste das in ein schönes 

Märchen zusammen: 

 

Es war einmal ein junger König, der besaß so viel Macht, dass niemand an seinem 

Hof oder draußen im Lande ihm zu widersprechen wagte. Seine Entscheidungen 

waren klug, und was er tat, war gut durchdacht und begründet. Eines Tages sah dieser 

junge König in einem ärmlichen Dorf ein einfaches Mädchen, in das er sich verliebte. 

Er sprach mit niemandem darüber. Zwar wäre es •überhaupt kein Problem gewesen, 

dieses Mädchen zu heiraten und zur Königin zu machen. Aber eines bereitete seinem 

Herzen Kummer: Er wollte nicht die Bewunderung des Mädchens; er wollte nicht ihr 

ehrfurchtsvolles Ja, sondern er wollte ihre Liebe. Und er wusste, dass er die nur 

gewinnen konnte, wenn er dem Mädchen gleich würde. So verließ er eines Tages sein 

Schloß, zog sich ein Bettlergewand •über und ging in jenes Dorf. Natürlich ging er 

damit ein großes Risiko ein; das Risiko nämlich, dass das Mädchen "nein" sagen 

würde. Aber der König wusste, dass es keinen anderen Weg gab, um die Liebe dieses 

Mädchens zu gewinnen. 

 

Genau so wirbt Gott um deine Liebe – nie durch Gewalt – immer durch Liebe. 

Wer sie erwidert, bekommt es mit der Liebe Gottes zu tun. Willst du das wirklich? 

Jesus lädt dich mit dieser Seligpreisung ein, seine Sanftmut aufzunehmen in deine 

dunklen Gedanken, in deine Wut, deine Angst und Enttäuschung. Sanftmut und 

Verständnis wird sich ausbreiten und deiner Wut die Macht nehmen. 

Amen 

 

 

 


