
Überraschend glücklich 

Die Seligpreisungen Jesu (Matthäus 5, 3-12) 

und John Wesleys drei Predigten dazu 

Wir laden zu drei Gesprächsrunden ein, in denen wir diese Texte genauer anschauen, durchdenken 

und befragen: Was haben sie mir und meinem Leben zu sagen? 

Die Abende – Termine, Texte und Leiter: 

3. November:  Matthäus 5, 1-4 und Predigt 21 Dr. Manfred Marquardt 

10. November: Matthäus 5, 5-7 und Predigt 22 Dr. Stephan von Twardowski 

24. November: Matthäus 5, 8-12 und Predigt 23  Dr. Walter Klaiber 

 

Die Gespräche beginnen um 17 Uhr am Spätnachmittag. (So ist der Abend für anderes frei.)  

Sie sollen 90 Minuten nicht überschreiten. Sie stehen in einem inhaltlichen Zusammenhang zuei-

nander, können aber auch einzeln besucht werden. Eine digitale Übertragung ist nicht vorgesehen.  

Wer die Wesley-Predigten in der neuen Übertragung und Kommentierung nicht zur Verfügung hat, 

kann die einzelnen Predigten bei mir abrufen (manfred.marquardt@emk.de).  

Wer sie nicht ausdrucken kann, erhält auf Anfrage eine Kopie zugeschickt.  

Es ist sinnvoll, den Bibel- und den jeweiligen Predigttext vor dem Abend zu lesen. Das erleichtert 

den Austausch mit anderen und das Verständnis des Inhalts wie vor allem den Bezug zum christli-

chen Leben in der Gegenwart. 

Wir hoffen auf eine freundliche Corona-Regelung für unser persönliches Miteinander und bitten um 

Gottes Segen und die Leitung seines Geistes. 

 

Luther 2017  BasisBibel 

 
1 Als er aber das Volk sah, ging er auf einen 
Berg. Und er setzte sich, und seine Jünger 
traten zu ihm. 2 Und er tat seinen Mund auf, 
lehrte sie und sprach:  
3 Selig sind, die da geistlich arm sind; denn 
ihrer ist das Himmelreich.  
4 Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sol-
len getröstet werden.  
5 Selig sind die Sanftmütigen; denn sie wer-
den das Erdreich besitzen. 
6 Selig sind, die da hungert und dürstet 
nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt 
werden.  
7 Selig sind die Barmherzigen; denn sie wer-
den Barmherzigkeit erlangen. 
8 Selig sind, die reinen Herzens sind; denn 
sie werden Gott schauen.  
9 Selig sind, die Frieden stiften; denn sie 
werden Gottes Kinder heißen.  
10 Selig sind, die um der Gerechtigkeit wil-
len verfolgt werden; denn ihrer ist das Him-
melreich.  
11 Selig seid ihr, wenn euch die Menschen 
um meinetwillen schmähen und verfolgen 
und allerlei Böses gegen euch reden und da-
bei lügen. 12 Seid fröhlich und jubelt; es 
wird euch im Himmel reichlich belohnt wer-
den. Denn ebenso haben sie verfolgt die 
Propheten, die vor euch gewesen sind. 

 
1 Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf 
einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger 
kamen zu ihm. Jesus begann zu reden und 
lehrte sie. 
3 Glückselig sind die, die wissen, dass sie 
vor Gott arm sind. Denn ihnen gehört das 
Himmelreich. 4 Glückselig sind die, die trau-
ern. Denn sie werden getröstet werden. 
5 Glückselig sind die, die von Herzen 
freundlich sind. Denn sie werden die Erde 
als Erbe erhalten. 6 Glückselig sind die, die 
hungern und dürsten nach der Gerechtig-
keit. Denn sie werden satt werden. 
7 Glückselig sind die, die barmherzig sind. 
Denn sie werden barmherzig behandelt wer-
den.  
8 Glückselig sind die, die ein reines Herz ha-
ben. Denn sie werden Gott sehen. 
9 Glückselig sind die, die Frieden stiften. 
Denn sie werden Kinder Gottes heißen. 
10 Glückselig sind die, die verfolgt werden, 
weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten. 
Denn ihnen gehört das Himmelreich. 
11 Glückselig seid ihr, wenn sie euch be-
schimpfen, verfolgen und verleumden, weil 
ihr zu mir gehört.  
12 Freut euch und jubelt! Denn euer Lohn im 
Himmel ist groß! Genauso wie euch haben 
sie früher die Propheten verfolgt. 
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