Die Seligpreisungen (Matthäus 5, 1 – 12)



Deutsche Gottesworte
Verdeutscht von Ludwig Müller 1936




Der ewige Christus spricht:

Wohl dem, der in kindlicher Einfalt Gott vertraut. Er hat Gemeinschaft mit Gott.

Wohl dem, der sein Leid mannhaft trägt. Er wird die Kraft finden, nie mutlos zu verzweifeln.

Wohl dem, der allzeit gute Kameradschaft hält. Er wird in der Welt zurecht kommen.

Wohl dem, der danach hungert und dürstet, mit Gott ins Reine zu kommen. Er wird Gottes Frieden finden.

Wohl dem, der barmherzig ist. Er wird Gottes Barmherzigkeit erfahren.

Wohl dem, der reines Herzens ist. Er hat Gemeinschaft mit Gott.

Wohl denen, die mit ihren Volksgenossen Frieden halten; sie tun Gottes Willen.

Wohl denen, die ehrlich und treu leben und arbeiten, die aber trotzdem verfolgt und verlästert werden – sie behalten Gemeinschaft mit Gott.

Wohl euch, wenn ihr um Gott und um eurer Treue zu ihm geschmäht und verfolgt werdet; oder wenn die Menschen fälschlich Böses und Niederträchtiges von euch reden. Seid fröhlich und unverzagt, so hat es die gottfremde Welt immer getrieben, so wurden auch schon eure eigenen frommen Väter verfolgt.


DIE BERGPREDIGT 
nach Martin Luther(Kapitel 5,1 - 7,29) 

1Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich; und seine Jünger traten zu ihm.
 2Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: 
3Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich.

 4Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.


 5Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen. 

6Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden. 

7Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 

8Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. 

 9Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen.

 10Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich. 


11Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. 12Seid fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. 



