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Ein Wochengruß 

ihrer Evangelischen Kirchengemeinde 

 

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

Matthäus 5,5 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

schon immer habe ich mich gefragt, wie diese Seligpreisung zu verstehen sei. 

Dabei ist es mir leichter gefallen, darüber nachzudenken, was wohl gemeint ist, 

wenn von Sanftmütigen die Rede ist.  

Ja, diejenigen sind glücklich oder selig, die der Sanftheit eine Chance geben: 

Also nicht mit aller Gewalt etwas angehen. Vorsichtig sein. Langsam. Zart. 

Berührung wagen. Achtsam sein. Darauf warten, was passiert und reagieren. 

Immer wieder. Dabei bleiben. Dran bleiben. Beharrlich. Geduldig. Mit 

Perspektive. Nicht gleich wieder weggehen. Mit Verantwortung.  

Dazu braucht es Mut. Oder ein Gemüt. Eine Seele. Ein Gewissen. 

Gebt den Sanftmütigen eine Chance. Werdet zu Sanftmütigen. Lebt als 

Sanftmütige. Selig sind die Sanftmütigen. 



Sanftmütig könnten wir zu anderen Menschen sein. Sanftmütig könnten wir 

gegenüber allen Geschöpfen sein. Sanftmut könnte unser ganzes Leben, unser 

ganzes Dasein bestimmen. Würden wir uns alle daran halten, wir wären 

glücklich und selig. 

Leider bekommen wir solch ein sanftmütiges Leben nicht immer so gut hin. 

Stattdessen Druck und Gewalt, ohne Rücksicht auf die Folgen. In unserem 

Denken, Reden und Tun. Und wir spüren, wie gefährlich das ist und wie es uns 

wieder einholt. Aber auf Dauer können wir den Anderen nicht übervorteilen. 

Auf Dauer lässt sich die Erde nicht ausbeuten.  

Dennoch sollten wir es so oft wie möglich versuchen sanftmütig zu sein! 

 

Nun aber zum Anderen, was mir nicht sogleich eingeleuchtet hat:  

Die Sanftmütigen werden die Erde besitzen.  

Nein, das gilt nicht für diese Welt. Die Sanftmütigen gehören meist nicht zu 

denen mit viel Besitz. Das ist Zukunftsmusik. Da ist von Gottes Ewigkeit die 

Rede. Dann, wenn Gott sich allen Menschen erneut zeigen wird, dann werden 

wir miteinander sanftmütig sein und miteinander besitzen. Die ganze Erde und 

wohl noch viel mehr wird allen gehören und miteinander geteilt werden. Dann 

werden wir nicht mehr als Fremdlinge leben, sondern als Gottes Hausgenossen, 

als Miterben der Herrlichkeit Gottes. Ein neues, anderes Verständnis von 

Besitz. Nicht individuell, sondern gemeinschaftlich. Gerecht und im Frieden.  

Zur Seligkeit der Sanftmütigen gehört solches besondere Besitzen. Vollkommen 

wohl erst in Gottes Ewigkeit. Ein klein wenig schon jetzt, wo es uns gelingt 

sanftmütig zu sein. 

 

Selig sind die Sanftmütigen, sie werden das Erdreich besitzen. 

 

Pfarrer Matthias Wagner 


