Ein Projekt der Seelsorge
im Evangelischen Klinikum Köln Weyertal
zusammen mit Christian Schmidt

Kontakte:
Seelsorge im EVK Köln Weyertal
Karsten Leverenz (ev. Seelsorge)
Heinrich Becker (kath. Seelsorge)
www.evk-koeln.de
Christian Schmidt
Schmidt@cs-postbox.de
Layout: www.tom-kattwinkel.de
Im Auftrag der Krankenhausseelsorge der Ev. Kirche von Westfalen
und der Ev. Kirche im Rheinland im April 2019

DIE SELIGPREISUNGEN
Die Seligpreisungen der Bergpredigt (Mt 5, 3-10) haben
Menschen immer wieder bewegt und inspiriert. Die Kraft
dieser Worte ist in der spirituellen Erfahrung begründet, die
sich hier ausdrückt und dazu einlädt, das Leben, die Welt
und sich selbst neu wahrzunehmen.
Die acht Seligpreisungen wollen von ihrer Anordnung her als
ein spiritueller Prozess verstanden werden. Es sind Orientierungs-punkte für einen Weg der Wandlung zu einem neuen
Bewusstsein und Dasein, die Jesus Suchenden an die Hand
gegeben hat. Sie eignen sich deshalb, Menschen in ihren
Krisen und Veränderungen zu begleiten.

Selig sind, die da die geistlich arm sind;
denn ihrer ist das Himmelreich.

Selig sind die Sanftmütigen;
denn sie werden das Erdreich besitzen

Selig sind die Barmherzigen,
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.

Selig sind die Frieden Stiftenden;
denn sie werden Gottes Kinder heißen.

Die erste Seligpreisung setzt mit einer doppelten Wahrnehmung ein. Da ist die Erfahrung, die sich oft Worten
verschließt, dass in dieser brüchigen Welt, im eigenen
unvollkommenen Leben das Himmelreich, die Gegenwart
Gottes, aufscheint. Und zugleich wird erlebt, wie wenig das
eigene Leben davon durchdrungen ist, wie wenig diese tiefen
Erfahrungen in das Leben integriert sind, obwohl manche
Menschen sie schon in frühen Jahren machen.

Und die Auseinandersetzung beginnt damit, die Muster des
eigenen Handelns und Wollens wahrzunehmen. Mit wieviel
innerer Anstrengung lebe ich, wieviel Härte übe ich anderen
und mir selbst gegenüber aus? Wieviel Gewalt tue ich mir oft
an, anstatt es wachsen zu lassen und im Vertrauen zu leben.

Mit der Zeit oder auch manchmal ganz plötzlich entwickelt
sich auf diesem Weg ein großes Mitfühlen mit allem Lebendigen. Es wird eine tiefe Verbundenheit mit allem erlebt: wir
kommen alle aus der gleichen Wurzel des Lebens.

In diesem Wandlungsprozess findet das Leben zu einem neuen Frieden. Es nimmt das Leben und alles, was dazugehört,
mit anderen Augen wahr und kommuniziert und handelt auf
neue Weise. Es folgt nicht primär einer ethischen Forderung,
sondern die eigene Wandlung eröffnet Frieden.

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

Die Veränderung der eigenen Perspektive führt zu einer
Neuausrichtung der inneren und äußeren Beziehungen.
Die Sensibilität für das andere Leben um einen herum
wächst. Es wird entdeckt, dass das eigene Tun Auswirkung
auf die anderen hat und deren Wünsche nach Frieden und
Erfüllung berührt.

Wenn angesichts dieser Wahrnehmung diee Sehnsucht erwacht, mehr zu erfahren, wennn dieser ambivalente Zustand
als „leidvoll“ erlebt wird, beginnen Menschen aufzu-brechen
und sich zu wandeln. Und dieser Prozess führt immer tiefer
in die Schichten und Strukturen einer Person.

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

Selig sind, die reinen Herzen sind;
denn sie werden Gott schauen.
Und diese Wurzel verbindet uns letztlich zutiefst mit der
Gegenwart Gottes. Ein solcher Wandlungsweg verändert
mein ICH - bis es in die Erfahrung Gottes mündet und dort
transformiert wird.

Die
Seligpreisungen
Auf den Spuren
eines heilsamen
Prozesses

Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen
verfolgt werden,
denn ihrer ist das Himmelreich.
Wie jede grundlegende Wandlung begegnet auch dieser
Prozess Widerständen und Irritationen oder Anfeindungen.
Aber er führt dazu, sowohl diese wie auch die eigenen dunklen, brüchigen Seiten anzunehmen und leben zu können,
ohne daran zu zerbrechen oder zu verzweifeln.

Die Seligpreisungen führen uns dahin,
den eigenen spirituellen Erfahrungen
vom Geheimnis des Lebens zu vertrauen
und aus ihnen heraus zu leben.

Selig sind,
die da geistlich arm sind;
denn ihrer ist das Himmelreich.

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

Dem Leben wirklich Tag für Tag begegnen
heißt oﬀen sein und bleiben
für das Unerwartete
für die Verwandlung
für die Überraschung

Komm Sturm.
Zerreiße die Wolken der Traurigkeit.
Lass uns die Sonnen sehen.
Komm Atem des Lebens.
Hauche uns an, damit wir unsere Gräber verlassen
und auferstehen aus Trägheit und Angst.

Pierre Stutz

Karl-Heiz Ronecker

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

…losgehen und während des Gehens
die alte, enge Haut abstreifen,
Verkrustungen aufbrechen
und sich verändern lassen
Ute Latendorf

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

Selig sind die Barmherzigen;
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.

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

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

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

Spiritualität der fünf Sinne:
Die Liebe Gottes schmecken.
Die Einsamkeit der Anderen sehen.
Den Schrei der geschundenen Natur hören.
Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit spüren.
Den Nächsten riechen können.

Der wahre Mut ist die Frucht der Zärtlichkeit.
Er überkommt uns, wenn wir der Welt gestatten, unser Herz zu
streifen – unser Herz, das so schön und so nackt ist.
Wir sind dann bereit, uns zu öﬀnen, ohne Rückhalt und ohne
Scheu, und uns der Welt zu stellen…
Wir sind dann bereit, unser Herz mit anderen zu teilen.

Jemand schüttet Licht aus dem Fenster.
Die Rosen der Luft blühen auf
und in der Straße heben die Kinder
beim Spiel die Augen.

Das ist das wundersame Spiel der Kräfte,
dass sie so dienend durch die Dinge gehen:
in Wurzeln wachsend,
schwindend in die Schäfte,
und in den Wipfeln wie ein Auferstehn.

Eingewoben in das große Lied
wohin sollte ich fallen?
Geborgen unter dem
weiten Himmelblau deiner Flügel
was habe ich zu befürchten?

Roland Breitenbach
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