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4. Sonntag im Jahreskreis 
29. Januar 2023 

Schrifttext: Mt 5,1—12a 

„Alle Jubeljahre…“ Sie kennen diese Redewendung. Wenn etwas alle Jubeljahre ge-
schieht, dann geschieht es sehr selten. Diese Redewendung hat ihren Ursprung in 
der Bibel. Dort heißt es „Jobeljahr“. „Jobel“ ist dabei das Widderhorn, mit dem alle 
fünfzig Jahre am Versöhnungstag, dem höchsten jüdischen Feiertag, das Jobeljahr 
angekündigt wird. Dieses Jobeljahr brachte einen Schuldenschnitt, d.h. den Erlass 
sämtlicher Schulden. Wer wegen seiner Schulden in die Schuldsklaverei gekom-
men ist, wurde freigelassen. Wer Grund und Boden verkaufen musste, weil er ver-
armt war, bekam sein Land wieder zurück. Einmal in jeder Generation sollten die 
Besitzverhältnisse wieder auf „Null“ gestellt werden. Alle Jubeljahre war ein Neu-
beginn möglich, also sehr selten. Bei der Übersetzung ins Lateinische ist aus dem 
O ein U geworden, aus Jobel wurde Jubel. Und weil das Jubeljahr mit der Fünfzig 
verbunden ist, feiere ich ein Jubiläum. Wie schön sind für diesen Anlass die Selig-
preisungen der Bergpredigt, die laut Leseordnung für diesen Sonntag vorgesehen 
sind. Sie enden mit dem Ruf: „Freut euch und jubelt: Denn euer Lohn wird groß 

sein im Himmel“ (Mt 5,12a). Da ist er wieder: der Jubel.  
Auf den ersten Blick redet Jesus in den Seligpreisungen von Armut und Trauer, 
von Ungerechtigkeit, Verfolgung und Verleumdung. Jesus spricht von Menschen, 
deren Leben nach menschlichen Maßstäben gescheitert ist, der Leben auch von 
anderen zerstört wird. Versetze ich mich in diese Menschen und Situationen, dann 
hat das nichts mit Schuld und Verschulden zu tun. Dennoch wünschen diese Men-
schen einen Neubeginn, einen Neustart. Und das soll nicht „alle Jubeljahre“ ge-
schehen. Wenn ich Armut, Trauer, Ungerechtigkeit, Verfolgung oder Verleumdung 
erlebe, kann ich nicht aufs Jubeljahr warten. Dann benötige ich jetzt Hilfe. Die Se-
ligpreisungen sprechen zunächst die Not der Menschen an, die damals wie heute 
aktuell ist und gesellschaftliche Wirklichkeit. Und sie sprechen davon, dass sich 
etwas ändern soll. Nicht irgendwann, sondern bald.  
Die Seligpreisungen sind also noch mehr. Diese Menschen, die Jesus da nennt, 
werden von ihm beglückwünscht. Neunmal heißt es im deutschen Text: „selig“. Im 
griechischen steht „µακάριοι“ (makárioi). Das heißt wörtlich übersetzt: „glückse-
lig“ oder „glücklich“. Jesus beglückwünscht diese Menschen, indem er ihnen nicht 
bloß Glück wünscht, sondern Glück verspricht. In der antiken Vorstellung konnten 
nur die Götter glücklich sein, weil sie, im Gegensatz zu den Menschen, unsterblich 
sind. Irgendwann wurden dann auch die als „glücklich“ bezeichnet, die sich Reich-
tum geschaffen haben. Notleidende wegen ihrer Not „selig“, also „glücklich“ zu 
nennen, ist außerhalb jeder Vorstellung der Menschen zur Zeit Jesu. Und es ist 
auch außerhalb der Glücksversprechen unserer Zeit. „Glücklich“ kann sich heutzu-
tage jener nennen, der viel Freizeit hat und dabei genug verdient. „Glücklich“ ist 
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der, dessen Work-Life-Balance“ stimmt, d.h. der Arbeit und Freizeit für sich pas-
send einteilen kann, am besten mit sehr viel Freizeit und genug Geld. „Glücklich“ 
ist der, der alles selbstbestimmt in die Hand nehmen kann. Am Beginn der Berg-
predigt in den Seligpreisungen stellt Jesus vor, worum es ihm geht: Menschen, 
deren Leben nicht geglückt ist, Menschen, deren Leben mit einem Makel behaftet 
ist, die sich klein, unbrauchbar und unklug vorkommen, wird das Höchste und 
Beste zugesagt, was man zur Zeit Jesu kennt: Glückseligkeit, also Nähe zu Gott. 
Mein Eindruck ist: Jesus will diesen Menschen einen Neustart ermöglichen. Jetzt.  
Das ist das Programm seines Redens und Tuns. Er tut das nicht alle Jubeljahre 
einmal. Wer die Bibel liest oder aus hier hört, weiß: Die Evangelien erzählen uner-
müdlich, dass Jesus bei jeder Gelegenheit davon spricht, dass das Reich Gottes 
nahe ist, also zeitlich nahe und räumlich nahe. Jesus vergibt Sünden, heilt Krank-
heiten und hat gute Worte für die Menschen. Jesus ermöglich jedem, der zu ihm 
kommt einen Neubeginn. Das Evangelium, das Jesus verkündet, lautet: Das Evan-
gelium kommt jetzt und nicht alle Jubeljahre. Jesus ruft schon am Beginn des 
Evangeliums ein Jubeljahr aus. Mit ihm beginnt die Welt neu. Und das wird sicht-
bar an denen, die Jesus „selig“ nennt. Als Christen, als Kirche haben wir die Auf-
gabe, es ihm gleichzutun: die Menschen beglückwünschen und selbst dieses 
Glück zu erfahren. Papst Franziskus hat das im „Brief an das pilgernde Volk Gottes 
in Deutschland“ aus dem Jahr 2019 so formuliert: „Wenn wir den Weg der Selig-
preisungen gehen, können wir zum wahrsten menschlichen und göttlichen Glück 
gelangen. Die Seligpreisungen sind der Spiegel, der uns mit einem Blick darauf 
kundtut, ob wir auf einem richtigen Weg gehen: Dieser Spiegel lügt nicht!“   1

„Freut euch und jubelt: Denn euer Lohn wird groß sein im Himmel“ (Mt 5,12a) — 
so enden die Seligpreisungen. Es geht um den Weg der Freude und des Jubels, der 
uns bereitet ist. Und das soll eben nicht alle Jubeljahre mal geschehen, sondern 
jetzt. 
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(Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 220), Bonn 2019, Nr. 12. 
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