
Keine Waffe des Satans ist stärker als die Verzweiflung

Sündenverzweiflung und Hoffnungslosigkeit sind

 Waffen in den Händen des gefallenen Engels:

Trübsal, Trägheit, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit sind verderbenbringend:

Es ist nicht so furchtbar, wenn der Krieger verletzt worden ist, sondern wenn er die
Hoffnung verliert nach seiner Verwundung und seine Verletzung vernachlässigt.

Hl. Johannes Chrysostomus



Die dauerhafte  Trübsal  lässt  die  Seele  herab sinken,  lässt  den Körper  verwelken,
vermindert die Tugenden und mehrt die Bosheit.

Hl. Nikodemus vom Berg Athos

Hl. Johannes Chrysostomus: Trägheit und Verzweiflung bringen uns allen Verderben:
...Die Trägheit stößt uns aus dem Himmel selbst, die Verzweiflung führt bis auf den
Abgrund der  Bosheit,  wie das  Vertrauen schnell  daraus  erhebt. Betrachte  nur  die
beiderseitige Kraft:
 

• Der Teufel war vorher ein guter Geist; weil er aber träg’ war und verzweifelte,
so fiel er in solche Ruchlosigkeit, daß er sich nie wieder zu erheben vermag.
Daß er aber gut war, vernimm aus den Worten: „Ich sah den Satan wie einen
Blitz vom Himmel fallen.“ Die Ähnlichkeit mit dem Blitze aber zeigt sowohl
die Vortrefflichkeit seines ersten Zustandes als auch die Schnelligkeit seines
Falles. 

• Paulus   war ein Lästerer und ein Verfolger und ein Gewaltmensch gegen die
Christen; weil er aber eifrig war und nicht verzweifelte, stand er wieder auf
und wurde den Engeln gleich. 

• Judas hingegen war ein Apostel; weil er aber
nachlässig war, wurde er ein Verräter. 

• So kam auch der  Schächer (der  gute  Räuber)
vor allen Andern in’s Paradies, weil er nach
so großer Bosheit doch nicht verzweifelte. 

• Der Pharisäer, der auf sich selber vertraute,
stürzte selbst von der Höhe der Tugend; 

• der Zöllner, der den Muth nicht verlor, erhob
sich so, daß er jenem zuvorkam.

• Soll ich dir zeigen, daß es auch einer ganzen
Stadt so erging?      Die gesamte Stadt der                Oben: Judas erhängt sich    

Niniviten wurde  auf  diese  Weise  gerettet,  obwohl  der  göttliche  Ausspruch
ihnen  alle  Hoffnung  benahm.  Denn  er  lautete  nicht:  „Sie  werden  gerettet
werden, wenn sie Buße thun,“ sondern bloß: „Drei Tage noch, und Ninive wird
zerstört  werden.“  Obgleich  aber  Gott  drohte,  und  der  Prophet  verkündigte,
obgleich  der  Ausspruch  nichts  von  einem  Aufschub  oder  einer  Bedingung
sagte, ließen sie den Muth nicht sinken und gaben die Hoffnung auf Gnade
nicht auf. Denn es war eben deßwegen keine Bedingung hinzugesetzt und nicht
gesagt worden:  „Wenn sie Buße tun, werden sie gerettet werden,“ damit
auch wir, wenn wir einen unbedingten Ausspruch Gottes vernehmen, selbst so
die Hoffnung nicht aufgeben und nicht verzweifeln, sondern auf jenes Beispiel
hinsehen. 

Die  Menschenfreundlichkeit  Gottes  erhellet  nicht  allein  daraus,  daß  er  den
bußfertigen Sündern verzieh, obgleich sein Ausspruch unbedingt war, sondern auch
gerade daraus, daß er ihn eben ohne Bedingung gethan. Um nämlich die Furcht zu



vermehren und ihre große Trägheit aufzurütteln, that er Dieß, und die Zeit der Buße
selbst  zeigt  seine  unaussprechliche  Gnade.  Denn wie  wären drei  Tage im Stande
gewesen, eine solche Ruchlosigkeit zu tilgen? Du siehst, wie auch hier die Vorsorge
Gottes sich zeigt; denn diese hat das Meiste beigetragen, die Stadt zu erhalten. 

Da wir also das wissen, sollen wir niemals verzweifeln; denn keine Waffe
des Satans ist stärker als die Verzweiflung. Deßhalb bereiten wir ihm eine
größere Freude, wenn wir verzweifeln, als wenn wir sündigen.

Hl. Johannes Chrysostomus

Sogar die Heiligen kannten Zeiten der Verzweiflung:
Gott rettet!

Denn  wir  wollen  euch  über  die  Not  nicht  in  Unkenntnis  lassen,  Brüder  und
Schwestern,  die  in  der  Provinz  Asien  über  uns  kam  und  uns  über  alles  Maß
bedrückte; unsere Kraft war so sehr erschöpft,  dass wir am Leben verzweifelten.
Aber was uns betrifft, hatten wir schon das Todesurteil gesprochen, damit wir unser
Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. 
Er hat uns aus dieser großen Todesnot errettet und wird uns retten; auf ihm
ruht unsere Hoffnung, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Helft aber auch
ihr, indem ihr für uns betet, damit viele Menschen in unserem Namen Dank sagen für
die Gnade, die uns geschenkt wurde!

2 Kor 1, 8-11

Der Prophet Elias flieht vor der hurerischen Hexenkönigin Isebel – Gott rettete ihn
vor der Verzweiflung: 
...Und Ahab erzählte der Isebel alles, was Elia getan hatte, und wie er alle Propheten
mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ
ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit
mit deinem Leben nicht so verfahre wie du mit ihrem Leben! Und als er das sah,
machte  er  sich  auf  und  ging  fort  um  seines  Lebens  willen;  und  er  kam  nach
Beerscheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber
ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und er kam und setzte sich unter einen
Ginsterstrauch. Und er erbat für sich den Tod und sprach:  Es ist genug! So nimm
nun, HERR, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter! Und er legte
sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. 
Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss! Und als
er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener
Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte
er sich wieder schlafen.
Und der Engel des HERRN kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach: Steh
auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich! Und er stand auf und aß und
trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang, bis an den



Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über
Nacht. Und siehe, das Wort des HERRN kam zu ihm, und Er sprach zu ihm: Was
willst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe heftig geeifert für den HERRN, den Gott der
Heerscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre
niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht, und ich allein bin
übrig geblieben; und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen! Er aber sprach:
Komm heraus und tritt auf den Berg vor den HERRN! 

• Und siehe,  der  HERR ging vorüber;  und ein  großer,  starker  Wind,  der  die
Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem HERRN her; der HERR
aber war nicht in dem Wind. 

• Und nach dem Wind kam ein Erdbeben; aber der HERR war  nicht in dem
Erdbeben. 

• Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer; aber der HERR war nicht in dem
Feuer. 

Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. 
Und es geschah,  als  Elia  dieses hörte,  da verhüllte  er  sein Angesicht  mit  seinem
Mantel, und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. 
Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach: Was willst du hier, Elia? Er
sprach: Ich habe heftig geeifert für den HERRN, den Gott der Heerscharen,
denn  die  Kinder  Israels  haben  deinen  Bund  verlassen,  deine  Altäre
niedergerissen  und  deine  Propheten  mit  dem  Schwert  umgebracht;  und  ich
allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen!
Aber der HERR sprach zu ihm: Kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste
und wandere nach Damaskus, und geh hinein und salbe Hasael zum König über
Aram! Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben; und
Elisa, den Sohn Saphats, von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an
deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasaels entflieht, den soll
Jehu töten; und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber
habe in Israel siebentausend übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie
nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat!

1 Kön 19, 1-18

Untergang des Pharao und der Ägypter im Meer:
...Und der HERR redete zu Mose und sprach: Sage den Kindern Israels,  dass sie
umkehren und sich vor Pi-Hachirot lagern, zwischen Migdol und dem Meer; gerade
gegenüber von Baal-Zephon sollt ihr euch am Meer lagern! Denn der Pharao wird
von  den  Kindern  Israels  sagen:  Sie  irren  im  Land  umher,  die  Wüste  hat  sie
eingeschlossen! Und ich will das Herz des Pharao verstocken, dass er ihnen nachjagt,
und ich will mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen; und
die Ägypter sollen erkennen, dass ich der HERR bin! Und sie machten es so. Als nun
dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass das Volk geflohen sei, da wandte sich
das  Herz des  Pharao und seiner  Knechte gegen das Volk,  und sie  sprachen:  Was
haben wir da getan, dass wir Israel haben ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr
dienen! Und er  spannte seinen Wagen an und nahm sein Kriegsvolk mit  sich.  Er
nahm auch 600 auserlesene Streitwagen mit und alle übrigen Streitwagen in Ägypten



und Wagenkämpfer auf jedem. Und der HERR verstockte das Herz des Pharao, des
Königs von Ägypten, sodass er den Kindern Israels nachjagte, obwohl sie durch eine
hohe Hand auszogen. So jagten ihnen die Ägypter nach mit allen Rossen, Streitwagen
und Reitern des Pharao und mit seiner Heeresmacht und erreichten sie, als sie sich am
Meer gelagert hatten, bei Pi-Hachirot, gegenüber Baal-Zephon. Und als der Pharao
nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen, und siehe, die Ägypter
zogen hinter ihnen her! Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr, und sie schrien
zum HERRN. Und sie sprachen zu Mose: Gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass
du uns weggeführt hast,  damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das
angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in
Ägypten dieses Wort gesagt: »Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen?«
Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben!
Mose aber sprach zum Volk: 
Fürchtet euch nicht! Steht fest und seht die Rettung des HERRN, die er euch
heute bereiten wird; denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht
wiedersehen in Ewigkeit! Der HERR wird für euch kämpfen, und ihr sollt still
sein!
Und der HERR sprach zu Mose:  Was schreist  du zu mir? Sage den Kindern
Israels, dass sie aufbrechen sollen! Du aber hebe deinen Stab auf und strecke deine
Hand über das Meer und zerteile es, damit die Kinder Israels mitten durch das Meer
auf dem Trockenen gehen können! Ich aber, siehe, ich will  das Herz der Ägypter
verstocken,  dass  sie  ihnen  nachziehen;  dann  will  ich  mich  verherrlichen  an  dem
Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und seinen Reitern.
Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der HERR bin, wenn ich mich am Pharao,
an seinen Streitwagen und an seinen Reitern verherrliche! Da erhob sich der Engel
Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und trat hinter sie; und die Wolkensäule vor
ihnen machte sich auf und trat hinter sie. So kam sie zwischen das Heer der Ägypter
und das Heer Israels; und sie war für die einen Wolke und Finsternis, und für die
anderen  erleuchtete  sie  die  Nacht,  sodass  diese  und  jene  die  ganze  Nacht  nicht
zusammenkamen. Als nun Mose seine Hand über das Meer ausstreckte, da trieb der
HERR das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind hinweg; und er machte
das Meer zu trockenem Land, und die Wasser teilten sich. Und die Kinder Israels
gingen mitten in das Meer hinein auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen wie
eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Die Ägypter aber jagten ihnen nach
und zogen hinter ihnen her, alle Rosse des Pharao, seine Streitwagen und seine Reiter,
mitten ins Meer. Und es geschah, als die Morgenwache kam, da schaute der HERR
aus der Feuersäule und der Wolke auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer
der  Ägypter.  Und  er  löste  die  Räder  von  ihren  Streitwagen  und  brachte  sie  ins
Gedränge. Da sprachen die Ägypter: Lasst uns vor Israel fliehen, denn der HERR
kämpft für sie gegen die Ägypter! Da sprach der HERR zu Mose: Strecke deine Hand
aus über das Meer, damit die Wasser wieder zurückfluten über die Ägypter, über ihre
Streitwagen und über ihre Reiter! Da streckte Mose seine Hand aus über das Meer,
und das Meer kam beim Anbruch des Morgens wi|eder in seine Strömung, und die
Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der HERR die Ägypter mitten ins Meer.
Denn die Wasser fluteten zurück und bedeckten die Streitwagen und Reiter der



ganzen Macht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgefolgt waren, sodass auch
nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Kinder Israels gingen trocken mitten
durch das Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer
Linken. So errettete der HERR Israel an jenem Tag aus der Hand der Ägypter. Und
Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Da sah Israel die mächtige Hand, mit
welcher  der  HERR an den Ägyptern gehandelt  hatte;  und das Volk fürchtete  den
HERRN, und sie glaubten an den HERRN und an seinen Knecht Mose.

2 Mo 14

Hoffnung für die Gläubigen: 

Verzweifle nicht. Glaube an den Herrn Jesus Christus, den Sohn des
lebendigen Gottes!

Denn  die  gespannte  Erwartung  der  Schöpfung  sehnt  die  Offenbarung  der  Söhne
Gottes  herbei.  Die  Schöpfung  ist  nämlich  der  Vergänglichkeit  unterworfen,  nicht
freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch
die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur
Freiheit  der  Herrlichkeit  der  Kinder  Gottes.  Denn  wir  wissen,  dass  die  ganze
Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt; und nicht nur sie, sondern auch
wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend
die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes.  Denn auf Hoffnung hin sind wir
errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung; denn warum
hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht
sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ebenso kommt aber auch der
Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen,
wie  sich“s  gebührt;  aber  der  Geist  selbst  tritt  für  uns  ein  mit  unaussprechlichen
Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist; denn
er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht.

Röm 8, 19-27

Darum  gedenkt  daran,  dass  ihr,  die  ihr  einst  Heiden  im  Fleisch  wart  und
Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch
mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von
der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung; ihr hattet keine
Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr,
die ihr einst fern wart, nahe gebracht worden durch das Blut des Christus. Denn
Er ist  unser  Friede, der  aus  beiden  eins  gemacht  und  die  Scheidewand  des
Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz
der Gebote in Satzungen, hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen
Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften, und um die beiden in einem Leib



mit  Gott  zu  versöhnen  durch  das  Kreuz,  nachdem  er  durch  dasselbe  die
Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen,
und den Nahen; denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem
Geist.

Eph 2, 11-18

Ich  will  euch  aber,  Brüder,  nicht  in  Unwissenheit  lassen  über  die  Entschlafenen,
damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben.  Denn
wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die
Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort
des  Herrn:  Wir,  die  wir  leben  und  bis  zur  Wiederkunft  des  Herrn  übrig  bleiben,
werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen; denn der Herr selbst wird, wenn der
Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom
Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach
werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in
Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn,  in die Luft,  und so werden wir  bei  dem
Herrn sein allezeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten!

1 Thess 4, 13-18

Gottesurteil über Gläubige und Ungläubige:

Ich war zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten; ich war zu finden für die, die
mich  nicht suchten.  Ich  sprach:  Hier  bin  ich,  hier  bin  ich!,  zu  einer  Nation,  die
meinen Namen nicht anrief.  Ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgebreitet
zu einem widerspenstigen Volk, zu solchen, die auf dem Weg, der nicht gut ist,
ihren eigenen Gedanken nachlaufen. Die Leute, die mich beständig ins Angesicht
reizen, in den Gärten opfern und auf Ziegelsteinen Rauchopfer darbringen, die in den
Gräbern sitzen und in verborgenen Orten übernachten, die Schweinefleisch essen und
Gräuelbrühe in ihren Gefäßen haben, die da sagen: Bleib für dich und komm mir
nicht nahe, denn ich bin heilig für dich! – diese sind Rauch in meiner Nase, Feuer,
das den ganzen Tag brennt.  Siehe,  aufgeschrieben ist  es vor mir.  Ich werde nicht
schweigen, es sei denn, ich habe vergolten. In ihren Schoß vergelte ich ihre Sünden
und die Sünden ihrer Väter miteinander, spricht der HERR, denen, die auf den
Bergen Rauchopfer dargebracht und mich auf den Hügeln verhöhnt haben. Ich
werde ihnen den Lohn für ihr früheres Tun in ihren Schoß zumessen. 

So spricht der HERR: Wie sich Saft in der Traube findet, und man sagt: Vernichte
sie nicht, denn ein Segen ist in ihr! – so will ich tun um meiner Knechte willen,
dass  ich  nicht  das  Ganze  vernichte. Ich  werde  aus  Jakob  Nachkommenschaft
hervorgehen  lassen  und  aus  Juda  einen  Besitzer  meiner  Berge.  Und  meine
Auserwählten  sollen  es  besitzen,  und  meine  Knechte  sollen  dort  wohnen.  Und
Scharon wird zum Weideplatz  der  Schafe und das Tal  Achor  zum Lagerplatz der
Rinder werden für mein Volk, das mich gesucht hat. Ihr aber, die ihr den HERRN
verlasst, die ihr meinen heiligen Berg vergesst, die ihr dem (Dämon) Gad einen Tisch



zurichtet und der Meni  (auch ein Dämon) den Mischkrug füllt: Ich habe euch für das
Schwert bestimmt, und ihr alle werdet zur Abschlachtung in die Knie brechen, weil
ich gerufen habe, ihr aber nicht geantwortet habt, weil ich geredet habe, ihr aber nicht
gehört,  sondern getan habt,  was böse ist  in meinen Augen, und das erwählt  habt,
woran ich kein Gefallen habe. 
Darum, so spricht der Herr, HERR: 

• Siehe, meine Knechte werden essen, ihr aber werdet hungern. 
• Siehe, meine Knechte werden trinken, ihr aber werdet dürsten. 
• Siehe, meine Knechte werden sich freuen, ihr aber werdet beschämt sein. 
• Siehe,  meine  Knechte  werden jubeln  von Herzenslust,  ihr aber werdet

schreien vor Herzeleid und heulen vor Verzweiflung. 
• Und  ihr  werdet  euren  Namen  meinen  Auserwählten  zum  Fluchwort

hinterlassen: »Der Herr, HERR, wird dich töten.« 
Meine Knechte aber wird man mit einem andern Namen nennen. Daher, wer sich im
Land segnet, wird sich bei dem Gott der Treue segnen, und wer im Land schwört,
wird bei dem Gott der Treue schwören. Denn die früheren Nöte sind vergessen und
vor meinen Augen verborgen (vgl. Hebr 10, 17. Jer 31, 33- 34).

Jes 65, 1-16

Seligpreisungen und Wehe-Rufe

Es gibt Hoffnung für alle:

Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel! 
Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden! 
Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben! 
Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt
werden! 
Glückselig  sind  die  Barmherzigen,  denn  sie  werden  Barmherzigkeit  erlangen!
Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen! 
Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen! 
Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das
Reich der Himmel! 
Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches
böse Wort gegen euch reden um meinetwillen! Freut euch und jubelt, denn euer Lohn
ist  groß im Himmel;  denn ebenso haben sie  die Propheten verfolgt,  die vor euch
gewesen sind.

Mt 5, 3-12

Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach: 
Glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer! 
Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden! 
Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen! 



Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen, und wenn sie euch ausschließen
und  schmähen  und  euren  Namen  als  einen  lasterhaften  verwerfen  um  des
Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft! Denn siehe, euer Lohn
ist groß im Himmel. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht.
Aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen! 
Wehe euch, die ihr satt seid; denn ihr werdet hungern! 
Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen! 
Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden! Denn ebenso haben es ihre Väter
mit den falschen Propheten gemacht.

Lk 6, 20-26
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