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„Wer auch immer zukünftige Trübsale verhindern
will...“

Vollkommenheit durch das Kreuz:

Die jetzigen Trübsale mit Freuden ertragen: 

Zukünftige Trübsale werden verhindert 

und großer Lohn erwartet uns im Himmel.

Vollkommenheit kommt. 

Mangel geht:

...Glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. 
Glückselig  seid  ihr,  wenn die  Menschen euch hassen werden und wenn sie  euch
absondern  und  schmähen  und  euren  Namen  als  böse  verwerfen  werden  um  des
Sohnes des Menschen willen.  Freut euch an jenem Tag und hüpft! Denn siehe,
euer Lohn ist groß in dem Himmel; denn ebenso taten ihre Väter den Propheten. 
Aber wehe euch Reichen! Denn ihr habt euren Trost dahin. 
Wehe euch, die ihr voll seid, denn ihr werdet hungern. 
Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. 
Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn ebenso taten ihre Väter den
falschen Propheten.

Lk 6, 21-26

Meine Brüder,  achtet  es  für  lauter  Freude,  wenn ihr  in  mancherlei  Anfechtungen
geratet, da ihr ja wisst, 

• dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. 
• Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, 
• damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. 

Jak 1, 2-4

Wer auch immer zukünftige Trübsale verhindern will, muß die jetzigen Trübsale
mit Freuden ertragen.

Hl. Markus der Asket



Hl. Johannes Chrysostomus: 

„Euer Lohn ist groß im Himmel.“ 

Mt 5, V.10: „Selig diejenigen, die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen“, das heißt
ihrer Tugendhaftigkeit wegen, weil sie besser und gottesfürchtiger sind als andere. Mit dem
Worte  „Gerechtigkeit“ pflegt  er nämlich immer das  allseitige Tugendleben der  Seele zu
bezeichnen.

V.11: „Selig seid ihr, wenn euch die Menschen schmähen und verfolgen, und lügnerisch
alles Schlechte gegen euch sagen um meinetwillen.

V.12: Freuet euch und frohlocket!“

Zum Beispiel, will er sagen, wenn sie euch auch Zauberer nennen, Betrüger, Verführer, oder
was immer sonst, selig seid ihr. Könnte es wohl eine größere Neuerung geben, als diese
Vorschriften,  durch  die  er  gerade  das  als  begehrenswert  hinstellt,  wovor  die  anderen
zurückschrecken, das ist: Armut, Buße, Verfolgung, üble Nachrede? Aber dennoch hat er es
ausgesprochen,  und fand Gehör,  nicht  bloß  bei  zwei  oder  zehn,  zwanzig,  hundert  oder
tausend Menschen, sondern in der gesamten Welt. Und als die Volksscharen diese Dinge
hörten, die doch schwer und unangenehm sind, und der Gewohnheit der meisten Menschen
zuwiderlaufen, da wurden sie erschüttert. So groß war die Gewalt seiner Rede.

Damit  du  indes  nicht  glaubest,  es  genüge  zur  Seligkeit,  dass  man  dir  einfach  Übles
nachredet, so stellt der Herr eine doppelte Bedingung auf: erstens, dass dies seinetwegen
geschehe, und zweitens, dass das, was man gegen uns sagt, nicht wahr sei. Wenn nämlich
dies nicht der Fall wäre, so wäre derjenige, gegen den man Böses redet, nicht nur nicht
glückselig,  sondern  sogar  unglücklich.  Beachte  dann  wiederum,  welchen  Preis  er  dafür
aussetzt: „Denn euer Lohn ist groß im Himmel.“ Du sollst aber den Mut nicht verlieren,
wenn er auch nicht bei jeder Seligpreisung das Himmelreich verheißt. Denn wenn er auch
seinen Belohnungen verschiedene Namen gibt, sie führen doch alle ins Himmelreich ein.
Wenn er zum Beisspiel sagt: „Die Trauernden werden getröstet werden“, „die Barmherzigen
werden Barmherzigkeit erlangen“, „die ein reines Herz haben werden Gott anschauen“, „die
Friedfertigen werden Kinder Gottes genannt werden“, so bezeichnet er mit all dem nichts
anderes, als das Himmelreich; denn wer diese Belohnungen empfängt, dem wird auch das
Himmelreich voll und ganz zuteil werden. Denke also nicht, das Himmelreich sei nur der
Lohn für die Armen im Geiste; nein, es gehört auch denen, die nach Gerechtigkeit hungern,
sowie den Sanftmütigen, und überhaupt allen anderen auch. Gerade deshalb hat der Herr
jedesmal eine Seligpreisung vorausgeschickt, damit du nichts Irdisches erwartest. Derjenige
könnte ja doch wohl kaum glücklich sein, der mit Dingen belohnt wird, die mit diesem
Leben ein Ende nehmen, die schneller vorbei eilen, als ein Schatten. Zu den Worten: „Euer
Lohn ist groß“, fügt der Herr aber auch noch einen anderen Trost hinzu; er sagt: „Denn so
haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch lebten.“ Da nämlich gerade das Himmelreich
erwartet und erhofft wurde, so tröstet er sie mit ihm, das heißt mit der Gemeinschaft derer,



die vor ihnen Böses erduldet hatten. Glaubet nicht, will er sagen, dass ihr solches zu leiden
bekommt, weil ihr Dinge sagen und befehlen werdet, die den Menschen zuwider sind, oder
dass ihr von ihnen wegen Verkündigung schlechter Lehren werdet verworfen werden; nein,
die  Nachstellungen  und  Gefahren  kommen nicht  von der  Schlechtigkeit  euerer  Predigt,
sondern von der Böswilligkeit eurer Zuhörer. Infolgedessen sprechen diese Verfolgungen
auch nicht gegen euch, die ihr Böses erduldet, sondern gegen jene, die Böses tun. Dafür ist
die ganze Vergangenheit Zeuge. Den Propheten warfen sie auch nicht Lasterhaftigkeit und
gottlose  Gesinnung  vor,  wenn  sie  die  einen  steinigten,  die  anderen  vertrieben,  wieder
anderen tausenderlei Böses zufügten. Das soll euch also nicht beunruhigen; denn auch jetzt
noch ist für all ihre Handlungen die gleiche Gesinnung maßgebend.

Siehst du da, wie der Herr den Mut seiner Jünger aufrichtet, indem er ihnen ihren Platz nahe
bei  Moses  und  Elias  anweist?  So  sagt  auch  der  hl.  Paulus  in  seinem  Briefe  an  die
Thessalonicher: „Ihr habt die Kirchen Gottes nachgeahmt, die in Judäa sind. Denn auch ihr
habt das gleiche erlitten von euren Stammesgenossen, was jene von den Juden, die auch den
Herrn Jesus getötet haben und ihre eigenen Propheten, die euch verfolgt haben, die Gott
mißfallen, und aller Menschen Feind sind“. Auf dasselbe hat Christus seine Jünger auch hier
vorbereitet.  Bei  den  anderen  Seligpreisungen  sagte  er:  „Selig  sind  die  Armen,  und  die
Barmherzigen“; hier dagegen gebraucht er sie nicht in unbestimmter Form, sondern wendet
sich direkt an sie mit den Worten: „Selig seid ihr, wenn euch die Menschen schmähen und
verfolgen,  und  euch  alles  Schlechte  nachsagen.“Damit  will  er  zeigen,  dass  sie  gerade
dadurch  sich  von  anderen  unterscheiden  werden,  und  dass  dies  vor  allen  anderen  der
besondere Anteil der Verkündiger des Evangeliums sei. Zugleich weist er aber auch hier auf
seine eigene Würde hin und auf die Gleichheit der Ehre, die ihm mit dem Vater zukommt.
„Denn“,  sagt  er,  „wie  jene  um  des  Vaters  willen,  so  werdet  auch  ihr  solches  um
meinetwillen leiden.“ Wenn er aber sagt: „Die Propheten, die vor euch waren“, so deutet er
damit an, dass auch sie schon Propheten geworden waren. Als sodann der Herr ihnen klar
machen wollte, dass gerade das ihnen am meisten nütze und ihnen zum Ruhme gereiche, da
sagte er nicht: Sie werden Böses wider euch reden und euch verfolgen, ich aber werde dies
verhindern; denn nicht darin sollen sie nach dem Willen des Herrn ihr Heil finden, dass
niemand  ihnen  Böses  nachsagt,  sondern  dadurch,  dass  die  böse  Nachrede  hochherzig
ertragen und die Schmäher durch ihre Taten widerlegen.  Das ist  viel  mehr wert  als  das
andere, wie es auch etwas viel Größeres ist, geschlagen zu werden, ohne es übel zu nehmen,
als überhaupt nicht geschlagen zu werden.

Hier also sagt Christus: „Euer Lohn ist groß im Himmel.“ Lukas dagegen sagt, der Herr
habe dies noch mit viel stärkerem und tröstlicheren Worten ausgedrückt. Denn dort preist er
nicht bloß diejenigen glücklich, die um Gottes willen böse Nachrede erfahren, sondern ruft
auch das Wehe aus über jene, von denen alle Menschen Gutes reden. „Wehe euch“, sagt er,
„wenn euch alle Menschen loben“. Zwar wurden auch die Apostel gelobt, aber nicht von
allen. Darum sagte der Herr nicht: Wenn euch die Menschen loben, sondern:„Wenn euch
alle Menschen loben“. Denn es ist ja nicht möglich, dass diejenigen, die ein tugendhaftes
Leben führen, von allen gelobt werden. Auch sagt er an einer anderen Stelle: „Wenn sie



euren Namen verwerfen, als wäre er schlecht, freuet euch und frohlocket“. Er verheißt eben
großen Lohn nicht bloß für die Gefahren, denen sie sich unterzogen, sondern auch für die
bösen Reden, die sie erfuhren. Darum sagte er auch nicht: Wenn sie euch vertreiben und
töten,  sondern:„Wenn sie  euch schmähen und euch alles  Böse nachreden.“  Böse Reden
schmerzen ja meistens mehr, als böse Taten. Bei Verfolgungen gibt  es gar vieles,  das
einem die  Mühsal  erleichtert;  so zum Beispiel,  wenn man allseits  Ermunterung erfährt,
wenn man viele Freunde hat, die einem Beifall klatschen, Ehrenkränze erteilen und Lob
spenden. In diesem Falle aber,  wo es sich um böse Nachrede handelt,  fehlt  auch dieser
Trost. Freilich ist es scheinbar nichts Großes, üble Nachrede zu ertragen, und doch schmerzt
es den, der damit kämpfen muß, mehr als offene Verfolgungen. Ja, es haben schon manche
zum Stricke gegriffen,  weil  sie  das  böse Gerede  nicht  ertragen konnten.  Doch was
brauchen wir  uns  über  andere  zu  verwundern?  Hat  ja  doch jenen  ausgeschmähten  und
abscheulichen  Verräter,  der  über  nichts  mehr  errötete,  gerade  das  am  meisten  zum
Selbstmord durch den Strick getrieben! Und selbst Job, der härter war,  als Diamant und
Stein, hat alles leicht ertragen, da ihm sein Eigentum genommen ward und er unerträgliche
Leiden zu erdulden hatte, als er plötzlich seine Kinder verlor und sehen mußte, wie sein
eigener Leib eine Brutstätte von Würmern geworden war, und zu gleicher Zeit seine eigene
Frau ihn noch belästigte. Als er dagegen sah,  wie seine Freunde ihn schmähten und
mißhandelten, und schlecht von ihm dachten, und wie sie sagten, er habe all dies seiner
Sünden wegen zu leiden, und es sei nur eine Strafe für seine Schlechtigkeit, da verlor
selbst dieser ausgezeichnete und große Mann seine Fassung und ward erschüttert.

Auch  David  hat  alles  Leid  verziehen,  das  ihm  angetan  worden;  nur  für  die  erlittenen
Schmähungen (durch einen Lästerer) erbat er von Gott Genugtuung. „Laß ihn“, sagte er, „seine
Verwünschungen ausstoßen,  weil  der Herr es  ihm so befohlen, auf dass der Herr meine
Erniedrigung sehr,  und mit Genugtuung verschaffe für die Verwünschung, die mir heute
widerfahren ist“. Ebenso lobt der hl. Paulus nicht bloß jene, die in Gefahren sind und ihr
Hab und Gut verloren, sondern auch diese, indem er also schreibt: „Denket zurück an die
früheren  Tage,  da  ihr  das  Licht  empfangen und einen schweren Kampf voll  Leiden zu
erdulden hattet, indem ihr ob der erlittenen Schmähungen und Prüfungen zum Schausspiel
geworden  seid“.  Aus  diesem  Grunde  also  hat  auch  Christus  einen  großen  Lohn  dafür
verheißen. Es soll auch niemand sagen können:Hier strafst du nicht und bringst die Bösen
nicht zum Schweigen, erst dort willst du die Guten belohnen? Deshalb hat er die Propheten
erwähnt, um zu zeigen, dass Gott auch im Alten Bunde nicht gleich gestraft hat. Wenn Gott
aber schon damals, als die sofortige Vergeltung das Gewöhnliche war, sie auf die Zukunft
vertröstete, so ist dies um so mehr jetzt am Platz, wir diese Hoffnung viel deutlicher und das
religiöse Bewußt sein viel stärker geworden ist. 

Beachte aber auch, nach wie vielen Geboten erst der Herr solches verheißen hat. 

Er hat dies nämlich nicht bloß so einfachhin getan, sondern hat deutlich zu verstehen
gegeben, dass derjenige, der nicht zu all dem bereit und gerüstet ist, unmöglich sich
diesen Kämpfen unterziehen kann. 



Darum hat er im stetem Fortschreiten von einem Gebot zum anderen uns
gleichsam eine goldene Kette geschmiedet: 

• Wer nämlich demütig ist, wird auch seine eigenen Sünden von Herzen bereuen;

• wer aber reumütig ist, wird auch sanftmütig sein und gerecht und barmherzig; 

• wer  aber  barmherzig,  gerecht  und  zerknirschten  Sinnes  ist,  der  wird  auch
durchaus reinen Herzens sein: 

• und wer das ist, wird auch friedfertig sein. 

• Wer sodann alle diese Tugenden sich angeeignet hat, der wird auch
gegen Verfolgungen gerüstet sein,  und nicht die Fassung verlieren,
wenn er schlecht von sich reden hört und zahllose Leiden zu ertragen
hat.


