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Predigt	von	Lukas	Niederberger	

	

Evangelium:	Matthäus	5	

Als	Jesus	die	vielen	Menschen	sah,	stieg	er	auf	einen	Berg.	Er	setzte	sich,	und	seine	Jünger	traten	zu	

ihm.	Dann	begann	er	zu	reden	und	lehrte	sie.	Er	sagte:		

Selig,	die	arm	sind	vor	Gott;	ihnen	gehört	das	Himmelreich.	

Selig	die	Trauernden;	sie	werden	getröstet	werden.		

Selig,	die	keine	Gewalt	anwenden;	sie	werden	das	Land	erben.	

Selig,	die	hungern	und	dürsten	nach	der	Gerechtigkeit;	sie	werden	satt	werden.	

Selig	die	Barmherzigen;	sie	werden	Erbarmen	finden.	

Selig,	die	ein	reines	Herz	haben;	sie	werden	Gott	schauen.	

Selig,	die	Frieden	stiften;	sie	werden	Töchter	und	Söhne	Gottes	genannt	werden.	

Selig,	die	um	der	Gerechtigkeit	willen	verfolgt	werden;	ihnen	gehört	das	Himmelreich.	

Selig	 seid	 ihr,	 wenn	 ihr	 um	 meinetwillen	 beschimpft	 und	 verfolgt	 und	 auf	 alle	 mögliche	 Weise	

verleumdet	werdet.	

	

Predigt	

	

Da	 ich	 nicht	 weiss,	 wie	 ich	 Sie	 alle	 hier	 in	 der	 Kirche	 ansprechen	 soll,	 lassen	 Sie	mich	 eine	 kurze	

Vorbemerkung	machen.	

Normalerweise	 würde	 ich	 an	 dieser	 Stelle	 die	 Anwesenden	 ansprechen	 mit	 den	 Worten:	

Liebe	Glaubensgemeinschaft	

Aber	 heute	würde	 ich	 vermutlich	 den	 Einen	 oder	 die	 Andere	 dadurch	 vereinnahmen,	 da	 nicht	 die	

lokale	 Pfarrei	 zu	 dieser	 Feier	 eingeladen	 hat,	 sondern	 der	 Luzerner	 Regierungsrat.	 Und	 dieser	 ist	

religiös	neutral	und	muss	es	auch	sein.	

Diese	 Feier	 ist	 tatsächlich	 speziell:	 Der	 Staat	 gedenkt	 an	 dieser	 Feier	 einer	 Schlacht,	 die	 die	

Eidgenossen	 gegen	 die	 Habsburger	 vor	 633	 Jahren	 gewonnen	 haben.	 Und	 feiert	 das	 Gedenken	 in	

einer	Kirche.		

Warum	eigentlich?	Um	Gott	 zu	danken,	dass	er	 auf	der	 Seite	der	Eidgenossen	 stand?	Dann	würde	

man	Gott	für	Kriegstätigkeiten	instrumentalisieren,	was	nicht	geht.	

Diese	 Feier	 in	 der	 Kirche	 macht	 Sinn,	 wenn	 man	 dafür	 betet,	 dass	 strukturelle	 Gewalt	 nach	

Tausenden	 von	 Jahren	 endlich	 überwunden	 wird	 und	 dass	 die	 vernünftige	 Menschheit	 im	 21.	

Jahrhundert	lernt,	Konflikte	konstruktiv	durch	Dialog,	Kooperationen	und	Verträge	zu	lösen.	

Die	heutige	Feier	ein	nicht	 ganz	klar	definierter	Mix	aus	Staat	und	Kirche,	 aus	Politik	und	Religion.	

Darum	spreche	ich	Sie	auch	nicht	mit	«Liebe	Glaubensgemeinschaft»	an,	sondern	mit:	

	

Liebe	Festgemeinschaft	

Auch	wenn	die	Bergpredigt	Jesu,	die	wir	gerade	aus	dem	Matthäus-Evangelium	gehört	haben,	über	

2000	Jahre	alt	ist,	hat	sie	an	Aktualität	nichts	verloren.	

Jesus	nennt	in	seiner	Rede	verschiedene	Menschengruppen	selig.	

Aber	was	bedeutet	eigentlich	das	Wort	«selig»?	

In	der	Luzerner	Alltagssprache	nennt	man	jemanden	selig,	der	etwas	über	den	Durst	getrunken	hat.	

Je	nachdem	ist	jemand	eher	bierselig	oder	weinselig.	

«Selig»	nennt	man	im	Volksmund	auch	Verstorbene:	der	Buholzer	Beppi	selig	oder	die	Grüter	Heidi	

selig.	

Im	kirchlichen	Sinn	bilden	Selige	das	mittlere	Kader	zwischen	den	Frommen	und	den	Heiligen.	

Im	biblischen	Sinn	bedeutet	«selig»,	wahrhaft	menschlich	zu	denken	und	zu	handeln.	

Selige	Menschen	sind	nicht	einfach	 jene,	die	happy	und	vergnügt	mit	möglichst	hohem	Spassfaktor	

durchs	Leben	spazieren.	

Selige	 Menschen	 sind	 jene,	 die	 ihre	 Menschlichkeit	 und	 ihr	 wahrhaftes	 Menschsein	 auch	 gegen	

Widerstände	und	Rückschläge	verteidigen	und	entfalten.	



Jesus	nennt	unter	anderem	 jene	Menschen	selig	oder	eben	wahrhaft	menschlich,	die	hungern	und	

dürsten	nach	Gerechtigkeit	und	denen	eine	solidarische	Gesellschaft	wichtig	ist.	

	

Da	wir	heute	an	einer	Gedenkfeier	teilnehmen,	die	von	Kirche	und	Staat	gemeinsam	organisiert	wird,	

erlaube	ich	mir,	die	Seligpreisungen	aus	der	Bergpredigt	von	Jesus	in	ein	Verhältnis	zu	setzen	mit	den	

säkularen	Werten,	die	wir	in	der	Präambel	unserer	Bundesverfassung	festgehalten	haben.	

	

Die	 Präambel	 der	Bundesverfassung	bildet	 seit	 20	 Jahren	das	 Leitbild	 und	die	 geistige	Visitenkarte	

unseres	Landes.	Mit	der	Präambel	zeigen	wir	nach	innen	und	aussen	die	Flagge	unserer	Werte	und	

Ideale.	Der	 Einleitungstext	 unserer	 Bundesverfassung	 fasst	 zusammen,	was	wahrhaft	menschliches	

Leben	und	Zusammenleben	in	der	Schweiz	bedeutet.	Folgende	Aufgaben,	Werte	und	Ziele	werden	in	

der	Präambel	genannt:	

- Verantwortung	wahrnehmen	gegenüber	der	Schöpfung	und	den	künftigen	Generationen		

- die	Demokratie	fördern	

- die	Unabhängigkeit	fördern	

- den	Frieden	in	Solidarität	und	Offenheit	gegenüber	der	Welt	stärken	

- gegenseitige	Rücksichtnahme,	Toleranz	und	Achtung	fördern	

- Einheit	in	der	Vielfalt	leben	

- den	inneren	Zusammenhalt	fördern	

- frei	sein,	indem	wir	unsere	Freiheit	gebrauchen	

- Gerechtigkeit	fördern	und	die	Stärke	des	Volkes	am	Wohl	der	Schwachen	messen.	

	

An	 den	 Seligpreisungen	 und	 an	 der	 Verfassungspräambel	 können	 wir	 als	 Glaubende	 wie	 auch	 als	

säkulare	 Bürgerinnen	 und	 Bürger	 unser	 individuelles	 Leben	 und	 unser	 kollektives	 Zusammenleben	

ausrichten.	Beide	Texte	zeigen	uns	das	Bild	wahrer	Menschlichkeit	und	einer	wahrhaft	menschlichen	

Gesellschaft	auf.	

	

Dass	zwischen	Ideal	und	Wirklichkeit	eine	ständige	Kluft	besteht,	ist	klar.	

Das	 ist	aber	nicht	das	Problem.	Schlimmer	wäre,	wenn	wir	auf	 Ideale	und	Ziele	verzichten	würden,	

nur	weil	wir	die	Ziele,	Werte	und	Ideale	selten	bis	nie	vollständig	erreichen.	

Es	ist	wichtig,	dass	wir	klar	als	Individuen	und	als	Gesellschaft	Ziele,	Werte	und	Ideale	definieren	und	

uns	 nach	 ihnen	 ausrichten.	 Und	 dass	 wir	 nach	 diesen	 Zielen,	 Werten	 und	 Idealen	 hungern	 und	

dürsten.	

	

Lassen	 Sie	 mich	 die	 Kluft	 zwischen	 Ideal	 und	 Wirklichkeit	 an	 Hand	 von	 einigen	 Teilen	 aus	 der	

Verfassungspräambel	aufzeigen:	

	

1. Unsere	Verantwortung	 gegenüber	 der	 Schöpfung	 und	 den	 künftigen	Generationen	 nehmen	wir	

zweifellos	 wahr,	 sind	 aber	 von	 einem	 Idealzustand	 noch	 weit	 weg.	 Gerade	 bei	 der	 jungen	

«Generation	 Greta»	 gibt	 es	 hoffnungsvolle	 Zeichen,	 die	 in	 diese	 Richtung	 weisen.	 Aber	 bis	 die	

Klimaziele	2030	und	2050	erreicht	werden,	gibt	es	noch	viel	zu	tun.	

	

2. Unsere	Demokratie	ist	stärker	als	in	den	meisten	anderen	Ländern	entwickelt.	Und	doch	liegt	das	

Ideal	noch	weit	weg.	 In	unseren	grösseren	Städten	dürfen	bis	zu	50%	der	Personen	zwischen	30	

und	50	Jahren	nicht	wählen	und	abstimmen.	Und	von	denjenigen,	die	dürfen,	nimmt	manchmal	

auch	nur	die	Hälfte	an	Abstimmungen	und	Wahlen	teil.	Es	gibt	noch	viel	zu	tun.	

	

3. Solidarität	 und	 Offenheit	 gegenüber	 der	Welt	 lebt	 die	 Schweiz	 in	 besonderer	Weise.	 Das	 IKRK	

sowie	die	staatlichen,	kirchlichen	und	privaten	Hilfswerke	 leisten	enorm	viel.	Gleichzeitig	wissen	

wir,	dass	wir	noch	sehr	viel	mehr	tun	können	und	müssen,	um	wirklich	solidarisch	mit	der	Welt	zu	

sein.	 Die	 Entwicklungshilfe	 für	 die	 ärmsten	 Länder	 der	 Welt	 ist	 eine	 ethische	 und	 rechtliche	

Verpflichtung,	die	im	Gesetz	festgehalten	wurde.		

	



Die	Entwicklungshilfe	an	die	Migrationsthematik	 zu	koppeln,	 ist	nicht	evident,	weil	 just	aus	den	

ärmsten	 Ländern	 unseres	 Planeten	 kaum	Menschen	 in	 die	 Schweiz	 flüchten.	 Es	 gibt	 bezüglich	

globaler	Solidarität	noch	viel	zu	tun.	

	

4. Einheit	 in	 der	 Vielfalt	 leben	 wir	 in	 der	 Schweiz	 zweifellos	 ausgeprägter	 als	 in	 vielen	 anderen	

Ländern.	Und	doch	sind	wir	vom	Ideal	und	Ziel	noch	weit	entfernt.	Wir	sind	noch	lange	nicht	an	

dem	 Punkt	 angekommen,	 wo	 kulturelle	 oder	 religiöse	 Vielfalt	 und	 Verschiedenheit	 als	

Bereicherung	 und	 Gewinn	 für	 unsere	 Gesellschaft	 betrachtet	 werden.	 Es	 bleibt	 also	 auch	 hier	

noch	viel	zu	tun.	

	

5. Dass	sich	die	Stärke	des	Volkes	am	Wohl	der	Schwachen	misst,	ist	eine	ständige	Herausforderung	

für	uns.	Es	 ist	eine	grosse	Errungenschaft,	dass	 in	der	Schweiz	niemand	hungern	muss,	dass	alle	

ein	 Dach	 über	 dem	 Kopf	 haben	 sowie	 Zugang	 zu	 Bildung	 und	 Gesundheitsleistungen.	 Dennoch	

geraten	immer	wieder	ganze	Familien	unter	die	Armutsgrenze,	weil	der	Ernährer	verunfallt	ist,	die	

Stelle	verloren	hat	oder	als	Nicht-Schweizer	nicht	arbeiten	darf.	Unsere	Werte,	Ziele	und	 Ideale	

fordern	 uns	 auf,	 die	 Schwachen	 und	 Armen	 zu	 stärken	 und	 zu	 befähigen,	 damit	 sie	 in	 unserer	

Leistungsgesellschaft	mithalten	können.	

	

Ein	indischer	Priester	hat	mir	dieses	Ideal	der	Präambel	einmal	mit	einem	Bild	erklärt:		

Eine	Gruppe	oder	Gesellschaft	ist	wie	eine	Kette.	In	dieser	Kette	gibt	es	immer	ein	schwächstes	Glied.	

Weil	wir	eine	starke	Kette	bilden	wollen,	liegt	es	nahe,	das	schwächste	Glied	zu	entfernen.	Der	Punkt	

ist	aber,	dass	sich	schon	sehr	bald	ein	anderes	Glied	der	Kette	als	das	schwächste	erweist.		

Natürlich	kann	man	auch	dieses	schwächste	Glied	wieder	entfernen.	Aber	auch	dann	wird	sich	sehr	

bald	ein	weiteres	Glied	als	das	schwächste	 in	der	Kette	erweisen.	Und	wenn	wir	 immer	wieder	das	

schwächste	Glied	der	Kette	ausschliessen,	ist	unsere	Gruppe	oder	Gesellschaft	irgendwann	mal	keine	

Kette	mehr,	sondern	nur	noch	ein	Haufen	von	losen	Einzelteilchen.	

Sowohl	 die	 Seligpreisungen	 von	 Jesu	 Bergpredigt	 als	 auch	 die	 Präambel	 der	 Schweizer	

Bundesverfassung	stellen	uns	eine	Kette	vor	Augen,	in	der	die	schwächeren	Glieder	nicht	abgehängt,	

ausgegrenzt	 und	 abgeschnitten,	 sondern	 gestärkt,	 befähigt	 und	 gefördert	 werden.	 Die	 Stärke	 des	

Volkes	misst	sich	am	Wohl	der	Schwachen.		

Und	die	Stärke	einer	Religion	misst	sich	an	ihrer	Fähigkeit,	im	Schwachen	und	Armen	Gott	zu	suchen,	

zu	erkennen	und	zu	dienen.	

	

Die	Sempacher	Gedenkfeier	 ist	eine	 ideale	Gelegenheit,	um	die	Werte	unserer	Religionen,	unseres	

Landes	und	unserer	Verfassung	in	Erinnerung	zu	rufen.	

Wie	 Sie	 vermutlich	 wissen,	 wurden	 vor	 5	 Jahren	 alle	 Interessierten	 in	 der	 Schweiz	 eingeladen,	 in	

einem	 Künstlerwettbewerb	 die	 Werte	 der	 Verfassungspräambel	 mit	 der	 Melodie	 unserer	

Nationalhymne	zu	verbinden.	So	sind	über	300	Beiträge	aus	allen	Landesgegenden	entstanden.	Den	

Künstlerwettbewerb	gewonnen	hat	der	Gesundheitsökonom	Werner	Widmer.	Er	weilt	heute	unter	

uns,	weil	er	ein	Freund	von	Bundesrat	Cassis	ist.	Die	Sopranistin	Claudia	Oleas-Siegrist	aus	Eich	wird	

den	 vorgeschlagenen	 neuen	 Hymnentext	 vorsingen.	 Sie	 können	 den	 Text	 nachlesen	 auf	 Ihrem	

Liedblatt	ganz	unten	nach	den	Strophen	des	Schweizerpsalms.		Der	Text	lautet:	

Weisses	Kreuz	auf	rotem	Grund,		

unser	Zeichen	für	den	Bund:	

Freiheit,	Unabhängigkeit,	Frieden.		

Offen	für	die	Welt,	in	der	wir	leben,		

lasst	uns	nach	Gerechtigkeit	streben!		

Frei,	wer	seine	Freiheit	nützt,		

stark	ein	Volk,	das	Schwache	stützt.		

Weisses	Kreuz	auf	rotem	Grund,		

unser	Zeichen	für	den	Schweizer	Bund.	

	

Ich	wünsche	Ihnen	allen	ein	frohes	Fest	mit	anregenden	Begegnungen.	


