
Echt?
• „Niemand hat die Absicht, eine Mauer 

zu bauen“ – von Ulbricht über Trump und Putin 
bis zu ihrem Arzt und Apotheker; (aber ebenso 
Versicherung, Krankenhaus, Freundeskreis …)

• Alles Taktik? Wer fragt, gibt die Richtung vor; wer 
den anderen dankt, ist Chef; vom Bio-Etikett bis zum 
freundlichen Lächeln – was ist wirklich echt?

• Wie schön könnte die Welt sein, wenn 
alles echt wäre?
• Trotz aller frommen Wünsche: man 

gewöhnt sich schnell an die Spielregeln 
- „Der Ehrliche ist am Ende der Dumme“ -„Wer nicht 
mitspielt verliert; wer nicht dopt fährt hinter her“

„Gesetzesdurchbrecher“

• Jesus durchbricht die Spielregeln dieser Welt - was zunächst naiv, kindlich und weltfremd 
klingt, ist die Vorstellung Gottes vom Leben 

• Ehrlichkeit, Versöhnlichkeit, Liebe, Integrität … himmlische Werte und mehr als leere Worte, 
für die Jesus seine Leute gewinnen möchte; Gottes „himmlische Weltordnung“

• Jesus formuliert „glückliches Leben“ komplett neu

Die, die sich selbst nicht für klug und stark halten,
die das Gute hoffen und Gottes Hilfe erwarten,

die Sehnsucht nach Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit und Frieden haben,
stehen nicht auf verlorenem Posten!

Jesus ist mitten unter ihnen.



Reihe: Selig im Chaos
6. Mit dem Herzen sehen
Matthäus 5,8

Wie glücklich sind die, die 
ein reines Herz haben, denn 

sie werden Gott sehen!
Die Bibel: Das Evangelium nach Matthäus, Kap. 5, Vers 5

Das Herz hat nicht immer klare Sicht
• Die lahmen Flügel des „geflügelten Wortes“
• Unser Herz: Der „Ozean“ unseres Lebens – am Ende sammelt sich dort 

aller Müll

• Wir leben dass, was wir im Herzen haben
• David, einer, der sich viel zu Herzen nimmt -

Herr, du hast 
mich erforscht 
und erkannt.

Ob ich sitze oder 
stehe, du weißt 

es, du kennst 
meine Gedanken 
von fern. Ob ich 
ruhe oder gehe, 
du prüfst es, mit 

all meinen 
Wegen bist du 
vertraut. Noch 

eh das Wort auf 
meine Zunge 

kommt, hast du 
es schon gehört, 

Herr.
Psalm 139,1-4



Mit „geputztem“ Herz sieht es sich besser
• Bevor ich „mit“ dem Herzen sehen kann, muss ich erstmal „ins“ 

Herz schauen; der Fleck sitzt oft innen

• Ein neuer Blick: Aufrichtigkeit lohnt sich!
• Jesus möchte uns befähigen, die „Spielregeln“ dieser Welt zu 

durchbrechen – Liebe statt Hass, Ehrlichkeit statt Lüge, Versöhnung statt Bitterkeit, 
Hoffnung statt Verzweiflung …

• Das ist nicht naiv, sondern göttlich

Selig sind die, die ein reines Herz haben,
denn sie haben Gott vor Augen!

Erforsche mich, 
Gott, und 

erkenne mein 
Herz! 

Prüfe mich und 
erkenne meine 

Gedanken!
Sieh, ob ein 

gottloser Weg 
mich verführt,  
und leite mich 

auf dem ewigen 
Weg!

Psalm 139,23-24
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