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Gegen den Wind predigen
Selig, wer nicht auf Einschaltquoten angewiesen ist
Im Fernsehen zu predigen stelle ich mir sehr schwierig vor . Da sollte man nicht nur gut aussehen und eine gute Aussprache haben. Da muß man auch verdammt aufpassen. Ein verkehrtes Wort und die Zuschauer stehen auf, holen sich ein Bier, erledigen einen Anruf oder sonst ein Geschäft. Und die restlichen Sätze verhallen ungehört im Äther.
Grundsätzlich gilt das auch für jede andere Rede. In der Ausbildung ist uns eingebleut worden, nie etwas gegen Tiere zu sagen. Wer etwas gegen Hunde sagt, hat nicht nur die Hundehalter sondern auch einen großen Teil der Tierliebhaber gegen sich. Am besten beginnt man eine Rede mit etwas für die Zuhörer Schmeichelhaftem, um deren Wohlwollen zu gewinnen. Captatio benevolentiae nennt man das in der klassischen Rhetorik.
Die Zuhörer Jesu
Jesus begann eine Rede vor einer großen Menschenmenge mit den Worten, die wir eben im Evangelium gehört haben. Selten richtet er seine Worte so direkt an seine Zuhörer wie hier. Auf das "Selig", das man fürs Erste als ein solches Buhlen um das Wohlwollen der Zuhörer auffassen könnte, folgt gleich ein unmißverständliches "Wehe!"
Wen meinte Jesus damals? Wen wollte er ansprechen?
Der größere Teil der Volksmenge gehörte wohl zu den Armen. Auch in Palästina war es zur Zeit Jesu so, daß einige geschickter waren im 
Wirtschaften. Sie konnten sich Besitz und Wohlstand aneignen. Sie waren angesehen. Ihr Wohlstand galt überdies als Segen Gottes. Gott zeige auf diese Weise sein Wohlgefallen, meinten viele. Guten Gewissens konnten sie es sich gut gehen lassen. 
Daneben gab es jedoch eine große Zahl von Menschen - und zu ihnen gehörten wohl die meisten Zuhörer Jesu - die von der Hand in den Mund lebten, sich ihren Lebensunterhalt als Taglöhner verdienten. Heute würde man sagen: Einem Job nachgingen. Manche lebten zeitweise ganz gut davon - wiederum waren dies die Geschickteren - zeitweise aber hungerten viele, hatten nichts zu lachen und waren von den Großgrundbesitzern oder Jobgebern abhängig.

Auf den zweiten Satz kommt es an
Ausgerechnet diese Menschen preist Jesus selig. - Eine gefährliche Sache. Zu leicht kann dies mißverstanden werden als billige Vertröstung auf eine Zeit, wo alles besser wird, auf den Himmel, auf das Jenseits.
Was Jesus dabei im Sinne hatte und daß es ihm um mehr ging als um das Erheischen des Wohlwollens, wird deutlich aus den Weherufen, die er den Seligpreisungen gegenüberhält.
Jesus preist die Armen selig und droht den Reichen mit einem "Wehe!", weil er sieht, wie sehr die Reichen mit ihrem Besitzstand beschäftigt sind. Manche meinen, darin ihren Lebensinhalt gefunden zu haben, und haben kaum mehr Interesse und Raum für das Wirken Gottes. Sie sind nicht nur leiblich satt sondern auch geistig und religiös. Sie kennen keinen Hunger, auch nicht den Hunger nach Gott.
Wen heute selig preisen?
Wen würde Jesus heute selig preisen? Welche Menschen müssen wir heute im Sinne Jesu glücklich preisen?
Als Die Armen unserer Zeit fallen mir die Arbeitslosen ein, die Familien mit Kindern, Alleinerziehende, Jugendliche ohne Beruf, Job und Zukunftsperspektive, Obdachlose und schließlich die hungernden Völker, der Not uns die Caritas regelmäßig vor Augen führt...
Ich werde mich jedoch hüten, sie selig zu preisen. Ich fürchte, daß man mir entgegenhält: Du hast leicht reden. Du hast Arbeit, mehr als du tun kannst; du brauchst dich nicht zu sorgen, was auf den Tisch kommt; für Kinder und deren Zukunft brauchst du die auch nicht den Kopf zu zerbrechen. Unredlich fände ich es auch, wollte ich mich hinter dem Armuts- und Ehelosigkeitsgelübde verstecken.
Ich möchte den umgekehrten Weg gehen und fragen: Wem würde Jesus heute eine "Wehe!" zurufen?
Wehe den Satten
Mir fallen jene ein, die über Leichen gehen, die Kriegstrommel rühren, um ihre Geschäfte abzusichern. 
Mir fallen Menschen ein, die selbst im Überfluß leben und keinen Gedanken verschwenden, wie auch jene satt werden, die aus dem Arbeitsprozeß herausgefallen oder nie hineingekommen sind. 
Mir fallen Menschen ein, die zwar für die Absicherung ihrer eigenen Pension kämpfen, sich jedoch keine Sorgen machen, ob die jungen Menschen, die diese einmal bezahlen sollen, auch eine Zukunft haben. 
Ihnen möchte ich zurufen: 
Selig, wer auch für die anderen ein Herz hat und nicht nur an sich selber denkt.
Selig, wer sich im harten Wettbewerb unserer Gegenwart noch ein Stück Menschlichkeit bewahrt.
Selig, wer nicht nur für die eigene Gruppe kämpft, sondern auch mit jenen solidarisch ist, die keine Lobby oder starke Interessensvertretung hinter sich wissen.

Wehe den Sorglosen
Mir fallen auch Menschen ein, die hinter Klostermauern ein mehr oder weniger beschauliches Leben führen und sich keine Sorgen zu machen brauchen, wo sie heute nacht schlafen werden, die sich mehrmals am Tag an den gedeckten Tisch setzen usw.
Ihnen möchte ich zurufen:
Selig seid ihr, wenn Gott in eurem Leben wirklich den Stellenwert einnimmt, den ihr vorgebt.
Selig seid ihr, wenn ihr bei eurer Beschaulichkeit nicht den Blick für die Lebenswirklichkeit derer verliert, die für euch arbeiten.
Wehe denen, die immer "gut drauf" sein müssen
Mir fallen auch Menschen ein, die immer "gut drauf" sind oder immer "gut drauf" sein müssen. 
Rundfunksendungen auf Ö3, dem verbreitetsten und populärsten Rundfunksender Österreichs, kann ich manchmal kaum anhören, weil die Moderatoren immer so "gut drauf" sind und unausgesprochen ein Gesetz aufstellen: Du mußt immer "gut drauf" sein. Wenn du nicht gut drauf bist, bist du für die anderen uninteressant, dann versteck dich lieber und stör die nicht, die gut drauf sind.
Ihnen möchte ich zurufen:
Selig, der sich von Herzen freuen kann und dessen Fröhlichkeit echt ist.
Selig, wer noch weinen und seinen Frust herauslassen kann, wenn ihm zum Weinen zumute ist.
Selig, wer sich Zeit für jene nimmt, die jetzt gerade nicht gut drauf sind.
Selig, die auch Unangenehmes zu sagen wagen
Hat Jesus das gemeint, als er damals predigte? Ich weiß es nicht. Ich kann mir aber vorstellen, daß er so ähnlich heute redete. 
Jesus hatte jedenfalls den Mut, auch Unangenehmes zu sagen. Er hatte den Mut, sich Feinde zu machen. Er hatte den Mut, schlußendlich allein dazustehen und hänge3n gelassen zu werden.
Selig, wer heute als Jünger Jesu auch diesen Mut aufbringt!
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