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Liebe Gläubige, 

völlig unrealistisch klingen die Seligpreisungen, die 

Matthäus an den Eingang der Bergpredigt gestellt hat. 

Vertrösten diese Worte Jesu nicht eher aufs Jenseits 

als dass sie irgendwann in dieses Zeit Wirklichkeit wer-

den? 

An wen sind diese Worte denn überhaupt gerichtet? An 

Einzelne, an die Jünger Jesu, an das Volk Israel, an 

die ganze Welt? Matthäus legt großen Wert darauf, 

dass bei der Bergpredigt zwar alle Jünger um Jesus 

versammelt sind, über die Jünger hinaus aber Volks-

scharen aus allen derzeitigen und ehemaligen Landes-

teilen Israels, nämlich „aus Galiläa, aus der Dekapolis, 

aus Jerusalem und Judäa und aus dem Gebiet jenseits 

des Jordan.“ Matthäus will damit vor Augen führen: Die 

Bergpredigt richtet sich selbstverständlich an die Jün-

ger Jesu – aber darüber hinaus an Vertreter aus ganz 

Israel. 

Jesus sah es ja als seine Aufgabe an, mitten in der 

Welt das „Reich Gottes“ zu errichten. Allen, die seinem 

Aufruf folgen, gelten letztlich die Verheißungen, die in 

den Seligpreisungen zur Sprache kommen. In der 

Gemeinschaft derer, die gemeinsam Jesus nachfolgen 

und am Reich Gottes arbeiten, sollen die Worte Wirk-

lichkeit werden, dass die Armen nicht mehr arm sind, 

dass die Trauernden getröstet werden, dass Gerech-

tigkeit und Frieden herrschen. Diese kleine Gemein-

schaft soll so anziehend sein, dass sie als Licht in der 

Welt leuchtet. Damals wie heute ein anspruchsvoller 

Auftrag, den die Kirche von Jesus bekommen hat. 

Damit wir nun sehen können, wie das Reich Gottes in 

einzelnen Menschen aufscheint, die wir uns als Für-

sprecher und Vorbilder wählen können, spricht die Kir-

che Menschen „selig“ oder „heilig.“ Ich möchte heute 

gerne ein wenig auf den Seligen Pater Rupert Mayer 

eingehen, dessen Grab hier in der Nähe, in der Bürger-

saalkirche zu finden ist. 

Gerechtigkeit und Wahrheit wurden in der Zeit des Na-

tionalsozialismus mit Füßen getreten. Deshalb setzte 

er sich mit Worten gegen die Unwahrheit ein und mit 

Taten gegen Ungerechtigkeit. „Ein Katholik kann nie-

mals Nationalsozialist sein“, so war seine Erkenntnis, 

nachdem er sich mit Hitler und seiner Ideologie intensiv 

auseinandergesetzt hatte. Diese Wahrheit verkündete 

er auch dann noch als er von der Polizei verhaftet und 

verhört wurde. Er ließ sich nicht einschüchtern. 



Oftmals, so wird berichtet, steckten ihm Menschen aus 

München kleine Zettelchen in den Mantel. Dort stan-

den dann Bitten drauf um Medizin für kranke Kinder o-

der um Nahrung. Er half so gut er konnte, selbst wenn 

er den Innenhof von St. Michael mit einer Lieferung von 

Krautköpfen blockierte. Durch seinen Einsatz in Wort 

und Tat zeigte er den Menschen seiner Zeit das Reich 

Gottes, über das Jesus in den Seligpreisungen sprach. 

Neben diesem bleibenden Zeugnis über das Reich 

Gottes sind es zwei Zitate, die ich für unsere Zeit gerne 

anführen möchte. Das erste lautet: „Wir wissen, dass 

Gott Wort hält. Lassen wir uns nicht aus der Ruhe brin-

gen. Der Herr wird uns das geben, was wir für unser 

Herz brauchen. Ich mache mir um meine Zukunft nicht 

die geringste Sorge.“ 

Diesen Trost spricht doch Pater Rupert Mayer auch in 

unsere Zeit. Sein Gottvertrauen ist unerschütterlich. 

Auch wenn wir momentan eine Krise nach der anderen 

erleben, mögen wir ruhig bleiben, weil der Herr uns das 

geben wird, was unser Herz braucht. Wenn wir dieses 

Gottvertrauen leben, dann wird den Menschen um uns 

herum bewusst, dass das Reich Gottes angebrochen 

ist, dass Gott wirklich mitten unter uns lebt und wirkt. 

Das zweite Zitat ist für unser Leben als Christen in ei-

ner Gesellschaft, die immer weniger christlich geprägt 

ist, wichtig: „Es muss Wärme von uns ausgehen, den 

Menschen muss es in unserer Nähe wohl sein, und sie 

müssen fühlen, dass der Grund dazu in unserer Ver-

bindung mit Gott liegt.“ Bemühen wir uns darum, im 

Gebet tief mit Jesus verbunden zu sein, dass wir diese 

Wärme ausstrahlen können. Bitten wir den Sel. Pater 

Rupert Mayer darum, uns von Gott her diese Gnade zu 

erbitten. 

Schütteln wir also, liebe Gläubige, nicht den Kopf, 

wenn wir die Seligpreisungen hören. Lassen wir uns, 

wie der Selige Pater Rupert Mayer innerlich von Jesus 

berühren, um sie gemeinsam im kleinen Rahmen Wirk-

lichkeit werden zu lassen. Der Selige, dessen Gedenk-

tag wir am 3. November feiern, möge uns dazu inspi-

rieren. Amen. 


