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Radio Maria 
Exerzitien 1. Adventswoche 
 

Programm: 
 
2. Dezember, Montag 
10.00   01. Vortrag, Einleitung, Text Psalm 1 
13.30   02. Vortrag, Der Schein trügt, Die Seligpreisungen Mt 5, 1-12 
17.50   03. Vortrag, „Ihr seid das Licht der Welt“, Mt 5, 13-16 
  
3. Dezember, Dienstag 
10.00   04. Vortrag, Die neue Gerechtigkeit, Mt 5, 17-20 
14.00   05. Vortrag, Von der Feindesliebe, Mt 5, 43-48 
17.50   06. Vortrag, Die Goldene Regel, Mt 7, 12 
  
4. Dezember, Mittwoch 
10.00   07. Vortrag, Wahre Frömmigkeit, Mt 6, 1 
13.30   08. Vortrag, Vaterunser - wider die Selbstverständlichkeit, Mt 6, 9-13 
17.50   09. Vortrag, Herr, lehre uns beten, Mt 6, 5-8 
  
5. Dezember, Donnerstag 
10.00   10. Vortrag, Das Reich Gottes first!, Mt, 6, 31-34 
13.30   11. Vortrag, An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, Mt 7, 16-20 
17.50   12. Vortrag, …der hat auf keinen Sand gebaut!“, Mt 7, 24-27 
  
6. Dezember, Freitag 
10.00   13. Vortrag, Schlussvortrag, Das Staunen der Menschen 
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Exerzitien 2019 
Die Bergpredigt Jesu - Einleitung 

Ein Gruss dem Menschen, 
der aus der Reihe tanzt 
und nicht 
dem Trend der Mehrheitsmeinung folgt, 
sondern täglich nach Gottes Willen fragt. 
 
Ein Gruss dem Menschen, 
der den Widerspruch wagt 
und  nicht 
längst verschlissene Phrasen wiederholt, 
sondern seine Ohren öffnet für neue Worte. 
 
Ein Gruss dem Menschen, 
der in guter Hoffnung lebt 
und nicht 
im Kreise müde grinsender Leute sitzt, 
sondern von Gott Überraschungen 
erwartet. 
 
Er ist 
Wie ein Baum am Bachufer, 
er wird unter grünen Blättern Frucht 
bringen, 
und seine Spuren wird der Wund nicht 
verwehen. 
 
Er ist 
ein Mensch in Gottes Hand 
und wird 
ein Beispiel der Hoffnung sein für viele, 
die für sich und die Erde nichts mehr 
erwarten. 
 
(Hans-Joachim Remmert) 

Wohl dem Mann, der nicht dem Rat der 
Frevler folgt, /nicht auf dem Weg der 
Sünder geht, / nicht im Kreis der Spötter 
sitzt,  

sondern Freude hat an der Weisung des 
Herrn, /über seine Weisung nachsinnt bei 
Tag und bei Nacht.  

Er ist wie ein Baum, /der an Wasserbächen 
gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine 
Frucht bringt / und dessen Blätter nicht 
welken.  

Alles, was er tut, / wird ihm gut gelingen.  

Nicht so die Frevler: /Sie sind wie Spreu, die 
der Wind verweht. Darum werden die 
Frevler im Gericht nicht bestehen /noch die 
Sünder in der Gemeinde der Gerechten.  

Denn der Herr kennt den Weg der 
Gerechten, /der Weg der Frevler aber führt 
in den Abgrund.  

Psalm 1 
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1. Der Schein trügt: Die Seligpreisungen 
Matthäus 5, 1-12 
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; / 
denn ihnen gehört das Himmelreich. 
Selig die Trauernden; / 
denn sie werden getröstet werden.  
Selig, die keine Gewalt anwenden; / 
denn sie werden das Land erben. 
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; / 
denn sie werden satt werden. 
Selig die Barmherzigen; / 
denn sie werden Erbarmen finden.  
Selig, die ein reines Herz haben; / 
denn sie werden Gott schauen.  
Selig, die Frieden stiften; / 
denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. 
Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; / 
denn ihnen gehört das Himmelreich.  
Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle 
mögliche Weise verleumdet werdet.  
Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn so wurden 
schon vor euch die Propheten verfolgt. 
 
2. „Ihr seid das Licht der Welt“ 
Matthäus 5, 13-16 
Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit 
kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr; es wird 
weggeworfen und von den Leuten zertreten.  
Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht 
verborgen bleiben.  
Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man 
stellt es auf den Leuchter; dann leuchtet es allen im Haus.  
So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke 
sehen und euren Vater im Himmel preisen. 
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Gottfried Keller: 
Augen, meine lieben Fensterlein, 
Gebt mir schon so lange holden Schein, 
Lasset freundlich Bild um Bild herein: 
Einmal werdet ihr verdunkelt sein! 
 
Fallen einst die müden Lider zu, 
Löscht ihr aus, dann hat die Seele Ruh'; 
Tastend streift sie ab die Wanderschuh', 
Legt sich auch in ihre finst're Truh'. 
 
Noch zwei Fünklein sieht sie glimmend steh'n 
Wie zwei Sternlein, innerlich zu seh'n, 
Bis sie schwanken und dann auch vergeh'n, 
Wie von eines Falters Flügelweh'n. 
 
Doch noch wandl' ich auf dem Abendfeld, 
Nur dem sinkenden Gestirn gesellt; 
Trinkt, o Augen, was die Wimper hält, 
Von dem goldnen Überfluss der Welt! 
 
Missverständnis 
Die Jünger Jesu sollen sein, 
das steht geschrieben: 
 
die Hefe im Teig 
das Licht in der Welt 
die Stadt auf dem Berge 
 
Aber nicht: 
 
die Axt im Walde 
das Haar in der Suppe 
die Made im Speck 
 
Lothar Zenetti 
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3. Die neue Gerechtigkeit 
Matthäus 5, 17-20 
Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. 
Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen.  
Amen, das sage ich euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der 
kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist.  
Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen 
entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber 
hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich.  
Darum sage ich euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der 
Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich 
kommen. 
 
4. Von der Feindesliebe 
Matthäus 5. 43-48 
Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und 
deinen Feind hassen.  
Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen,  
damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet; denn er lässt seine Sonne 
aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt regnen über Gerechte und 
Ungerechte.  
Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür 
erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner?  
Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das 
nicht auch die Heiden?  
Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. 
 
Der deutsche Mystiker Meister Eckhart sagt: 
„Hast du dich selbst lieb, so hast du alle Menschen lieb wie dich selbst. Solange 
du einen einzigen Menschenweniger lieb hast als dich selbst, so hast du dich 
selbst nie wahrhaft liebgewonnen“. 
Und Aurelius Augustinus, der grosse Kirchenvater sagt: „Man soll die Feinde 
lieben, nicht weil sie schon Brüder sind, sondern damit sie Brüder werden“. 
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5. Die Goldene Regel 
Matthäus 7, 12 
Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen! Darin besteht das 
Gesetz und die Propheten.  
 
Liedstrophe aus dem Lutherischen Gesangbuch: 
Lass mich an andern üben, 
was du an mir getan; 
und meinen Nächsten Lieben, 
gern dienen jedermann 
ohn‘ Eigennutz und Heuchelschein 
und, wie du mir erwiesen, 
aus reiner Lieb‘ allein. 
 
6. Die Frömmigkeit 
Matthäus 6, 1 
Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen; sonst 
habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. 
 
„Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden“  
(hl. Benedikt v. Nursia) 
 
 
7. Vater unser im Himmel – wider die Selbstverständlichkeit 
Matthäus 6, 9-13 
So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, / 
dein Name werde geheiligt 
dein Reich komme, / 
dein Wille geschehe / wie im Himmel, so auf der Erde. 
Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. 
Und erlass uns unsere Schulden, / 
wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben.  
Und führe uns nicht in Versuchung, / 
sondern rette uns vor dem Bösen. 
 
Herr! 
Gib Brot denen, 
die Hunger haben! 
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Herr! 
Gib Hunger nach Gerechtigkeit denen, 
die Brot haben! 
 
Aus Chile 
 
8. „Herr, lehre uns beten“ (Lk 11,1) 
Matthäus 6, 5-8 
Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet 
gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten 
gesehen werden. Amen, das sage ich euch: Sie haben ihren Lohn bereits 
erhalten.  
Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu; dann 
bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das 
Verborgene sieht, wird es dir vergelten.  
Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden 
nur erhört, wenn sie viele Worte machen.  
Macht es nicht wie sie; denn euer Vater weiss, was ihr braucht, noch ehe ihr 
ihn bittet. 
 
„Die Rechte des Herrn ist erhoben, die Rechte des Herrn wirkt mich Macht! Ich 
werde nicht sterben, sondern leben, um die Taten des Herrn zu verkünden!“ 
(Ps 118, 16-17). 
 
 
Herr, lehre uns beten 
Jesus Christus, einst sind deine Jünger zu dir gekommen und haben verlangt: 
„Herr, lehre uns beten.“   
So sprechen denn auch wir: „Herr, lehre uns beten.“ 
Lehre mich einsehen, dass ohne Gebet mein Innerstes verkümmert und mein 
Leben Halt und Kraft verliert.   
Nimm das Gerede von Erlebnis und Bedürfnis weg, hinter welchem sich 
Trägheit und Auflehnung verbirgt. 
Gib mir Ernst und festen Entschluss, und hilf mir, durch Überwindung zu lernen, 
was zum Heil nottut. 
Führe mich aber auch in deine heilige Gegenwart. 
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Lehre mich zu dir sprechen im Ernst der Wahrheit und in der Innigkeit der 
Liebe. 
Bei dir steht es, mir die Fülle des Gebetes zu gewähren, und ich bitte dich, gib 
sie mir zur rechten Zeit. 
Zuerst aber ist das Gebet Gehorsam und Dienst. 
Erleuchte mich, dass ich den Dienst in Treue tue.  
 
Romano Guardini 
 
9. Das Reich Gottes first! 
Matthäus 6, 31-34 
Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen 
wir trinken? Was sollen wir anziehen?  
Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das 
alles braucht.  
Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; 
dann wird euch alles andere dazugegeben.  
Sorgt euch also nicht um morgen; denn der morgige Tag wird für sich selbst 
sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. 
 
 
 
10. „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen“ 
Matthäus 7, 16-20 
An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa von Dornen 
Trauben oder von Disteln Feigen?  
Jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor, ein schlechter Baum aber 
schlechte.  
Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen und ein 
schlechter Baum keine guten.  
Jeder Baum, der keine guten Früchte hervorbringt, wird umgehauen und ins 
Feuer geworfen.  
An ihren Früchten also werdet ihr sie erkennen. 
 
 
Postscriptum 
Was ich noch sagen wollte 
Wenn ich Dir 
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einen Tip geben darf 
Ich bitte Dich 
um alles in der Welt 
und wider besseres Wissen: 
 
Halte Dich nicht schadlos 
Zieh den Kürzeren 
Lass Dir etwas 
entgehen. 
 
Eva Zeller 
 
11. „… der hat auf keinen Sand gebaut!“ 
Matthäus 7, 24-27 
Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der 
sein Haus auf Fels baute.  
Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die 
Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein; denn es war 
auf Fels gebaut.  
Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein 
unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute.  
Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die 
Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig 
zerstört. 
 
Mildernder Umstand 
Der Sand, auf den ich baute, 
ist nicht böse, sondern nur schwach. 
 
Wie tröstlich ist dieses Wissen 
für mein einstürzendes Haus! 
 
Theodor Weissenborn 
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Schlussvortrag: Das Staunen der Menschen 
 
Aus dem Gedächtnisprotokoll eines zeitgenössischen Beobachters, die 
sogenannte Bergpredigt und ihr „Seligpreisungen“ betreffend 
 
… als der von mir Observierte das Volk sah, erklomm er eine von allen Seiten 
gut einsehbare Anhöhe und begann von dort aus die Menge aufzuwiegeln. Mit 
meinen eigenen Ohren hörte ich folgendes: „Verflucht sind die Reichen und 
Hochmütigen! Verflucht sind jene, die nicht wissen, was Leid ist! Verflucht sind 
die Gewalttätigen! Verflucht sind jene, die nicht mehr hungert und dürstet 
nach er Gerechtigkeit! Verflucht sind die Erbarmungslosen! Verflucht sind die 
Gerissenen! Verflucht sind die Kriegswilligen und die Kriegsvorbereiter! 
Verflucht sind alle die, die meine Leute, denen es letzten Ende ja nur um die 
Gerechtigkeit zu tun ist, verfolgen…“ 
Nach diesen Verwünschungen erging sich der Observierte in mehr oder minder 
geschickte drapierten Drohungen, alle darauf abzielend, die gegenwärtige 
Ordnung umzustossen. Die Versammlung folgte der mehr als einstündigen 
Hetzrede mit Zurückhaltung. Erst gegen Schluss siegte das gesunde 
Volksempfinden. „Das Volk“ – ich zitiere aus dem in Abschrift beigefügten 
Protokoll des Matthäus – „entsetzte sich über seine Lehre…“. 
 
Jürgen Rennert 


