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rf Selig seid ihr Armen, die ihr eueh nieht an mir 6rgert.tl
25. November 1969 (2. teil)

lakniipfung uad l,tlieclerholung :

trSellg seld ihr, wenn thr euch von n1r stdren laBt;
clena lch bin tler St6renfriecl,
der Steln cies Ansto6es auf all-en euren Wegen,

tiaB ihr sie hdher ebnet (inmer h6her: ln das unenalLiche Mehr);
denn das lflveau bestimrne lch. rr

'l . Das bringt uns in Schwlerigkeitens e j.ne gute Botschaft, dJ-e

cler Erfahrung Hohn sprieht.
Arnen so11 elne gute Botschaft zukommcn, ctie ihr leben ver-
Srxdert, die sle beseligt. Uncl nur Armen ist sle zugedacht.
Das widerspricht aller Xrfahrung, neiner Erfahrung untl iler
Xrfahruag a11er, die ich kenne; so denke ich.
Wer will schon arn sein ? - Noch nicht e lnma1 irm elner so1-
chen Botschaft wi11en; ftr solche nur zugesagte Seligkeit ? -
nein!

Aber wir (Ifrr) sma ja auch nicht arm. Zua Gliick. Wer das

Gegenteil behauptet, flngi.ert slch eine gelstliche Arnut.
Auch solche frommen }iktionen sincl triigen. (Wir haben doeh,
was wir brauchea - ftr unseren leib, fiir u:tseren Gei-str fiir
unser.e Seel,e; und wean uag etwas fehlte, d.ie Sreuntle sind ia
cta. ) Also sind wir keine Aruen; also gilt uas tler Gegenspruch:
ItWehe euch Reichen!n (3k 6124)r werut Jesus uns uberhaupt etiras
sagt. - -A.be r solche Reiche wollen wir auch ni.cht sein. Sol1en

wlr also elnfach Srgerlich iiber alen Spruch hlnweggehen, wei.1 er
uns nicht betrifft - und auch ilber den Gegenspruch, weil wir
uns so nicht richten lassen wo1len ? - Oder: so1len wir Arue

werclen ? - Ocler: sind wir vielleicht sehon arn unti wissen es

nur nicht - uncl leben deswegen auch nicht wi-e Ar"me ? - Viel-
leicht potenzleren wir geratle tlatlurch unsere Armut - aber noeh

nicht uasere Seligkelt; clcnn elie nichtgewusste und angenomnene

Armut liiBt ung aueh nicht ihre Seligpreisung hdren; ungekehrt:
erst aile Seligpreisung nacht die Ar"nut annchabar. Wlr tlrehen
uas Im Kreis. Und wir sinal getrenat von dcmr uas lrir notwcnalig
einholen miissen ulrd woLlen.
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(N.8. Wir spreehen llur von uns. Yon uns als ndglieherweise
Armen und hoffentlieh! &-ligenr - Von anderen, di-e arm sind,
d ie selig sind , weil sie wj-e d er "Sog Gottesrt uns entbind en
und. uns von uns selbst 16s€rlr haben wj-r sehon ej-nmal gespro-
ehen. )

Aber wollen wir wirklich die Armut einholen? Hat sie d.enn i.iber-
haupt etwas attralrtive s ?

Die A:mut ist in d,er Welt nieht attraktiv. (Aber sie war uad.

i st attraktiv ftir Go tt in Je sus ) .

Die Armut krass gesagt stinkt. Sle stinkt uns. Sle stinkt
zvm iIimmel, Si-eh mit einem Armen abzugeben, sich ihn zrt soli-
d.arj- sieren, bri-ngt keln Pre stige , sond.ern. nur EinbuBe ( an Zeit
und Geld und. Trebenskraft ; d.ena d ie wirkliehe Solidarislerung
nit d.en Armen macht selbst a:m. ) - Es heiBt zwar: trArmut seh6n-
d et ni eht E ; aber d.as i st nur eine d.umme Red.ensart. Denn viele
empfinden ihre Armut (;eae Form von Armut ist gemeint) als
Schande und. versteeken sie ; sie sind. d ie ttversehHmten Armen.tt ,
d ie zu stolz sind , arm sein zv. wolleno - Jedenfalls gilt d.as

in Allgeme j.aen bei uns; and erssro leBt sle sieh nicht mehr ver-
steckenr ( aber von d en Nieht-befallenen iibersehen und verschwei
gen. )

Die Armen sind uns peinlich. Sich mit ihnen abzugeben, ist un-
angeneh-n (man kommt 1n denselben Gerueh) ; man hat nichts da-
von.; nltr Arger r.md Verlust. Seispiel: Fritz Drj.eBen., rr Der
Engel von Wiirselntf hatte mit seinem ganuen Vermdgen naeh d.em

Kriege zuerst seiae Verwand ten und d ann Yiele in d er Stad.t
Wiirseln unterstiitzt. Krank und verarmt kehrte er 14 Tage rror
seinem Tod e aus USA j.n die Heinatstad t, d ie ihn den Ehrenring
verliehen hatte, zuri.iek. Niemand. von d en Honoratioren besuchte
ihn am Krankenbett. rf Sehnueklos, unfeierlich, fast ein wenig
hastig rr war die Beerd.i-gung. Der Regen ist keine Entschuld i-
gung. (NaehnRundsehau am Sonntagrr vom 25.11 .55;) $tellen si-e
sieh vorr €s hiitte sich statt dieses aflageword enen WohltEiters
z.B. ltrl einen wohlhabend.en GesehElftsmann od.er um d.en Biirger-
mej-ster gehandelt s - Der Skand.al um d.ie Au-Miihle liegt 6hnlieh.

Das wird nicht erwiiJrnt, um Baotionen zu erweeken: rf Undank ist
der Welten lohn!If sondern als Beispiel und Beweis fiir die
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argerliehe, tolle Ktihnheit d.es Jesuswortes, d.as mit d.er
Erf ahrung nicht Yereinbart scheint; dabeifand. d ieses Begr5i,b-
nis j-n einem land,c statt, in d em ttfote beerdigenrt a1s r Werk
d'er Barmherzi.gkeit tr gepred.igt wird. o - So schlecht wird Jesu
Wort verstand en, das doeh besagt, daB die Arnaen selig sin6,
da8 nan bei d.en A:men selig wird, da8 man selbst nur in Ar-
nut ( ein tfeg: Solidarisj.erung mit d en Armen) selig wird r -
Wir ahnen die Verpflichtung, das Wort tfArmen wlrd elne gute
Kund.e rr neu zu h6ren.

Der Ergerliehe Sitz ino leben.

ltlem wird. der Spruch zugemutet ? Dem Johannes im Gef;ingnis,
einem Mann, der getan hatte, was er konnte. Er hatte sej-nen
Auf trag wie keia and.erer erkannt, ergriff en und erftillt
(vgl. Mt 11 r7-1 1 ). Deswegen hatte man ihn gefangen gesetzt;
er war ohnmiiehtig r hilflos, d espotiseher Willktir ausgelief ert.
Da fellt ihn der Z'weifel an (Zweifel aus einem Yorurteil ?) I
Sollte er sieh getduseht haben ? Er hatte d ie End zeit, d.ie
Reinigung und Scheidung, das Gerieht und den Riehter verktin-
d et (vgI .Mt 5 17-12) . IIr:n sehelnt d.as aIles iaf rage gestellt , ,

der Auftragl der Auftrag, der Grund seiner Existenz entzogen.
Da wlrd er zwn Armen, d.er slch nieht nehr selbst helfen irarur,
der nicht mehr weiter wei8, d.er ratlos ist, d.er nur noch bit-
ten und. fragen kannstr Bist Du der Kommsllde, gder sollen wir
einen Anderen erwarten ?n (llrl) Und. er bekommt nur einen
Retselsprueh als Antwort; rtBlinde werd.en sehend. und Irahme

k6nnen gehen, Aussdtzlge werd.en rein und. faube hijren, und fote
stehen auf und Arme empfangen Freud.enbotsehaft und. selig
ist, wer sich an mir nicht 6,rgert. il Und. das iirgerliche Ret-
se1 wird um kei-nen Deut gemindert, wenn. man die Antwort aLs
Hinweis auf d ie Erftillung prophetischer Verhei8r.rng ( vgI. Is
35 15) versteht; d.enn vras hilft es in d.er Not, wenn sieh Yer-
heil3ung erfiillt , - an Anderen . Was hat d.er arne Gef angen e von
diesen Wundern, die ihrn berlchtet werden, fttr sieh ? Nichts.-
Doeh d.er Sprueh steigert sich ja fi.ir ihn zwn SchLu8: Gute Kun-
d.e kommt d en Armen; du d.aru st dieh nicht Elrgerrtr weru]. and ere
geheilt werd.€Dr [rcistung und. Aufriehtuag erfa.hren; du darfst
dich nicht 4rgerflr weIlll d.ir Oh-rrmacht und. A:mut und Aussiehts-
losigkeit bis zwfi, bitteren Erede blelben; selig si-nd die, die
nichts und niemanden haben; die bis ins Innerste (wir ergdnaen
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i\r-lyr S i,,l.t
aus5,5)#',t'd.ennihnenkommtd'ieHerrschaft,d.asReieh,
d ie Erfiillung, d ie Segltiekung von Go tt ?,vo

Worin besteht also d ie gute Kunde ftir d en Armen in seiner Aus-
weglo slgkeit , in seiner vcilligen Angewiesenheit auf H1lf e ?

In einer frdstung ? In einer sptirbaren, herandrd,ngend.en Ver-
Snderung d.er Situation ? I{ein ! - Eher in einer Verschlimrne-
rung : d enn die sehllmrne Gegenwart wird geprie sen, weil s j-e

d ie Yoraus set z17ng, d.ie Bed.ingung einer unausd.enkbaren und
nit ihr weil von Gott kommend nieht in Kontinuitdt stehen-
d en, ungre if baren Zukunf t i st r - Und. d as nur in Wo rten t (.aie
nur mehr als Worte sind, wer?.rl luan sich an ihnen nicht stcjBt,
nicht iirgert ; wenr. man ihnen traut. )

Wer darf so etr*,ras sagen ? Sagen sie d.as einmal einem Armen. -
Es ist wi-e Hohn.
Sagen sie das einmal elner Verzweifelterr.
Es ist wle ein Schlag ins Gesicht.
Dann geht es ihnen wie den an und. j-n thren Worten Reiehen,
Freund.en, die neben d.em armen Job sitzen und auf ihn einred.en;
ihre fromuen Spriiche schreien zufr, Himmelr - Nur ein Gott, nur
d.er Gott, tlur unser armgeword.en.er Gott darf d.as sagens arm
sein ist die Bedingung d er Seligkeit; ihr Armen seid d.eswegen

sehon 1n d er NEihe d er Seligkeit, weil ihr ihre Vorbed iagung
erfiillt ; und ihr seid seIig, wenn ihr d as versteht, glaubt
gegen die Welt und. d.en Tod und den feufel.
Gerad e d.as drgerliche a:l d en Worten ist d ie Si-gaatur d es Got-
t e swo rte s gegeniiber d en Wo rten d er Welt und ihren Vsrurteilen ;

d.as Srgerliehe 1st d as Zetehen der Diskontinuitet I d.er InH&
Tenz, d.es Querschl6gigen; deswegen ist auch der Arme noeh
nieht schon weger. seiner Armut selig; er kann Argernis nehmen,
sieh verbittern und d.en Sprung verpassen; d.en Sprung, d.er
ihn rettet und beseligt; den Sprung, auf d.en al1es ankommtr
weil er der Diskontinuitet entsprieht. In diesem Sprung traut
er nieht mehr sieh selbst , ( denn er ist d.o eh d.er Arme , Kraf t-
1o s e und. Ohr:m6ehtige ) sond.ern. d.em ge sehenkterr r unverfiig baren
Anhalt d es Glaubens ( virtus infusa) ; er ver-lE[Bt sich ganz
auf Gott (nin), der rei-ch ist und reieh maeht.
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Dieser Sprung gegen Augenschein und Erfahrung, dieses unaus-
wej-sbare Gottzutrauen leBt Abraha^m seinen Sohn wagen und Moses-
wenn auch nach drgerli-chem Bed enken Wasser aus d.em Felsen
sehlagen (vsl Gen 22; Ex 2l Psarm 95/94)r - rn diesem sprung
verl j-ert sich d er Re st aller Wid errede und Ej-nrede , alle Be-
denklichkeit (wle sie dem sonst daran lmmer noeh Reiehen zuel-
gen blelben) .

So gehdren Erfahrung d.er 0hr:maeht und d.es vcilligen Angewiesell-
seins auf den Anderen (Oott) und d.ie Auslieferung (Ubergabe)
an Ihn zusamm€rl. Die Seligkeit des Armen besteht in der Armut;
d.. h. in den Springen mtisser. od.er Verrecken. SelJ-g ist d.er
Arme, well er sonst keine Hoffnung mehr hat als diesen Sprrrng

und der ist ihn lelehter als vielen and.eren, denn woran
soll d er enft168te, Arne sich noch viel stoBen od.er f esthalten.

Dlese ganzerL Uberlegungen kdnnen freilich nicht ausrd,r:nen -
und so sind. sie noehmal Ergerlich; d.a8 es sehl j-mm ist, wenn

es Arme gibt und daB es schlimm ist, da8 ihre Seligkeit
allein im Spruag liegt; denn d..h.3 weltlich, i.rd.isch gesehea

haben Sle keine Hof fnung ; no eh e j-nmal i hre r dtirf te d as sagen ,
wenn er nicht Gott wd,re ; (und dle Theologen diirfen d.lese Red e

nur mit aller Yorsicht denken und sollten besser d.en Armen

g egenilbe r d avon s ehwe igen . )

Anders: d.er Sprung ist nicht nur a1s etne Bewegung naeh vorlr.e,
sond.ern aueh als eine Bewegung auf sleh selbst zurtiet{r+enken.
fn ihn nirnrnt einer sieh (in sei-ner ga:nzen Amut, Gebreehli,eh-
keit und Hinf iilligkeit ) &r1r wie er ist. Er gibt allen Yorur-
teilen, Wtinsehen und Yorstellungen den Abschied ( so wle Johan-
nes und. d.ie zum Glauben kommend.en Jud.en ihre falsehe Messias-
vorstellung und. -Erwartu:rg korrigieren lassen utussten). Es ist
eln sehnerzhaftes Sieh-Elnverstand en erk1H,ren uit d em Fakti-
sehen (aer Inkoag"o"il? eigenen Leben und. d.er fnkongruer.z a1-
Ier Mj-twelt, d ieser zv tiberspringend en Kluft zwischen ld.ea1i-
tet und. R.ealitet, d.ie un.s z,tt zerreil3en droht ) . In diesem Srunf,
einversteind.nis dSmmert eine Ahnung d esserl, d.aB aIle unabdnd.er-
liehe Faktl zLtdt ein Wid erspiel der rf Urf aktizitet r ist, d.a8
Hdu Gottf bist.fl
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Das ist der
Re signation

Grund stein d.e s Argers , d er Rebel11on od.er
od.er des Glaubens und. d.er Hoffnuog.

Arger ist Stc,rung und. Einbu8e.

DaB Armut und Seligkeit und d ie Mcigliehkeit d es Argers so
nahe zusaulmenliegen, ist nieht verwtutderlieh. Was ist eigent-
lieh Arger ? ZunEichst eine AuBerung ohnmdchtigen Zornsl denn
stellen Sie sich bitte vor: sie sind auf d em Wege zurn fheater
oder zu einem 8a11. Vor einer Stunde hat es heftig geregnet.
Auf den Stra8en stehen noch Pftitzen Ein i{agen feihrt d.ieht an
Ihnen vorbei, bespritzt Sie rron oben bis uaten. rtso e j-n Schwein,t,
ist lhre erste Reaktion das ist Arger.

Nach lersch (.O,uf bau d.er Person lggt) ist Arger eine Gefi.ihlsre-
gung r die 1m Gegens atz zwa Vergniigen steht . Im Yergniigen be j ahen
wir ftdie Welt und ihre Dinge, aber nicht in ihrem Selbstwert,
sond ern led iglich in ihrer Beziehung zu d.en Anspriiehen unseres
ind.ividuel].en Selbstfr, wenn sie rf d.er thematik un.seres Dasein-
d'rangesrr entspreehen und. uns d.as ltErlebnis elner freien und. unge-
hemrntea Entfaltungrt verbund.en mit Genuss und. trust vermitteln.
Der ilrger ist d agegen eine Stcirung d ie ser Re j-bungslo sigkeit f rei-
er Entfaltung. Er verdirbt uns die traune morqentan od.er anhal-
tend. Er kann an uns fressen wie ein lfurm. Es tfwurmt un.srr. Die
fhematik unseres Daseins, Pld,ne, Wiinsehe, Vorstellungen werd.en
in Arger wesentlich und zentral (marrehmal aueh nur du8erlich
und voriibergehend ) getroffen. Es wird uns etwas entzogen. Wir
erleid en Einbu8err. Wir beirommen etwas nicht; rrns miBfallt etwas.
Uns drgert, wenn unser GeLtungsansprueh nleht befriedigt wird.;
wenn wir nj-cht gentigend beachtet , ge seh6tzt , bertieksichtigt werd.er
Und d as alles erlebt un ser f eh zundchst in 0hr:macht. Dann kann
sieh d.er Arger Yerwand.eln 1n Anpassung, Resignation, Ressentiment
Protest, Aggressivitet i er kann d.estrukti-v od.er produktiv wirken.

Der Zusammenhang von Ohnmaeht (Armut ) und. Arger ist d.eutlieh; er
wid.erstreitet d en Egoismen von Maeht und Geltungsstreben.

Und' Senau d as ist d.er Punkt t aitl d em d.ie Beschreibung von f syJO-
logen ftir d ie iif erlegung d es fheologen wiehtig wi-r6. f st doeh
d'er Arger d ann im Iret zten d er Auf stand .es Selbst ./ -sf tiehti.gen
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siehselbstsuchendea und sichselbstgenleBenden lch gegen d.as

faktiecher gegen clas eigene fch, die antleren, die Welt; gegen
a11es, weil es so ist, wie es ist; gegen alles, weil a11es (Men-
schen und Welt)-Gottes sein so1I. - Ist doeh Glaube die AbalF nkung
des a1ten, arnen, sich an selner Arrut Eirgernden fcb - und die
Oewlnnung einer neuen ltteatltiit 1n Chrlstus ( tturch clen Cbristus
in utre).

5. Daraus ergibt sich zur Selbstprtifung ein Katalog von Fragenl

a) Worln besteht rneine persiinliche Amut und 0hnmacht ? -
Mej.ne Unzufrieclenheit nit meiner Art von Begabung ? -
Mein Kunmer tiber die Xrfolglosigkeit aler Miihen 1n sittli-
chen unal religiiisen Streben ? - Warum will_ lch nj.cht so arn
und gering sein, wie ich bin ? Warum greme i-eh mich tiber
meine Hemmungen ? Vfarum bin ieh neid j-sch und schadenfroh.

und will meine Unzuliingliehkeit und Hilflosigkeit versteeken
hinter einer Fassad.e, d.ie nicht nur mich verlogen macht,

sond.ern aueh d ie Anderen entmutigt ? Sind das nieht alles
Meehanismen unseligen Unglaubens
Armut ?

aus nicht akzeptj-erter

b ) Warum iiberhebe ieh mich tiber Iaanehe And eren ? Pro jezlere
mei-ne Fehler in sie hinein ? fraue ihnen nicht allzuviel
Gutes zu ? Beklage jetzt sehon mein Sehieksal, elnmal Eit
ihnen uusammenarbeiten zle miisselL ?

Sehe ieh nicht, daB wir alle arm sind. und deswegen auf Aus-
tausch, Solidaritet r gegenseitige Be stEltigung und Bereicherung
( wenn auch in aller Yorl5iufigkeit) angewiesen sind ? Wie

d.arf ieh, d.er ich selbst arm bln, einem Anderen seine Armut

vorwerfen ?

Und d.azu im Gegenzug ( we il d ie irfirklichkeit sieh nie auf einen
Nenner bri-ngen leBt): warum halte ich mich manchmal vor dem

zurtiekr wo ein offenes, nutiges Wort geboten ist ? Ist das

nicht ei-n verreterisches Desinteresse em And.eren ? ( ttDer

Btirger aber ist tolerant. Seine Iriebe zu den leuten, wie sie
sind., en.tspringt d em HaB gegen den richtigen Mensehenrr, sagt
Ad.orno ) .
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e ) Yersuche ieh nieht doeh immerwied er, die Augen d.avor zu
sehlie8en, daB die Welt in argen liegt ? Damit mir das
leid.en, der ohn-m6chtige Zoyla, d.ie Frustratiorr d.oeh nicht
wj-rksam helfen z,a kdnnen, erspart bleiben ? Damit ich so
nicht gewahre, wie arm und ohnmtichtig und beschr6nkt wj.r
Menschen alle sind. ? Od er, d amit mich nur ja nieht d ie
fnformatlon erreichen, d.ie mir meiaen Beitrag unwidersteh-
lich abverlangen ?

d) Womit troste ich mich imm€rwied.er, um mich i.iber die Armut
hinwegzutdusehen, d.ie d.oeh d.er vorausellende Schattea mei-
ner Seligkeit sein kiinnte ? rrWehe eueh Reichen, d.en ihr
habt eurell tro st d.ahin. tt) Warum trenne ich mieh nicht
von d,em, was mich am ungesehtitzten und ungesicherten Glau-
ben hind.ert ? (ttWenn d.ieh dein ,... drgert, d.ann .....
von d.irrt )

e ) 0d er ist d.er gewollte und gewusste Kompromiss meine Armut
( potenzi-erte Arrnut ) f Diese innerste Verweigerung, arm
zla sein und. sich d en Armen zur Verftigung za stell-en ?

5. .Ietie dieser tr'ragen ist der Aafang einer Klage. (Die ausgespar-
te Klage schreit 1aut. )

lYj-r werclen wohl solche werden niissen, die thre eigene und der
Nachbara Arnut erkennen, so claB wlr deniitigen und zerschlage-
nen Geistes werclen, da8 Er auf uns herabblicken kann (vg1.
Is 6612), - wel)- Er nur bel tlen Zerschlageaen und in Geiste
Gebeugten sein wi11, uE rrzu beleben den Geist der Gebeugten,
zu beleben das i{erz der Zerschlagenentr. ( Is 57, 1 5 ) - 1{1r niis-
sen solche werden, die slch als 'rArue im Geistetr(it.h. in Eerzea
in Innersten iler Existenz) verstehen k6rrren, well sie entcieekt
haben, daB sie solche sincl, cleren eu;iere lage (auf die ganze
Welt hingesehen) sie d'ahtn treibt, rrclaB sie alles von Gott
erwarten miissen - untl d.eren innere Haltung so ist, daB sie
wlrkllch al1es al1ei-n von Gott erwarten ( Schalewinat !Mattheus-
Evange lium 41)

DaB wlr uns aber nicht zu schneLl in Gott hineintiiuschen,
Eehnt ul's eln Ged.icht; es sagt d.ie Armut u:ril ihre Steigerung _
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und yersehweigt d.en, d.er sie alleln wend.en kann;
(vgl. dagegen Psalm 1S/17r7A) in dieser Aussparung hlagt
es ulaso lautsro Vielleieht heiBt seine Mahnr:ng: wir Armen

mtissen noch Worte verlieren, - d.amit d.ie Armut allein sehreit:
Die Mauer

Es wuehs d er Mensch

an Mensehenkraft
an Menschenpas sion
an Mensehentagen
an Menschenliebe.

Aber es wuehs auch
eine Mauer
hdher a1s d.er Menseh

st6rker a1s der Menseh

dunkler als der Menseh

zwLsehen dem Mensch u.rrd. d.en Menschen.

Fe rnbnd,ez
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