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Seniorengottesdienst Rohrbach, 26. März 2023 
 
Text und Predigt Matthäus 5, 3-8 
Jesus faht d Bergpredigt im Matthäusevangelium mit de Seligpriesige a, 
mir bsinne üs uf vier Seligpriisige hüt am Morge. 
3 «Glückselig sind die, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das 
Himmelreich. 4 Glückselig sind die, die trauern; denn sie werden getrös-
tet werden. 7 Glückselig sind die Barmherzigen; denn sie werden Erbar-
men finden. 8 Glückselig sind die, die ein reines Herz haben; denn sie 
werden Gott sehen.» Amen. 
 
Liebi Seniore, liebi Gmeind 
Glücklich-Priisige statt Seligpriisige, kennt das nid o üsi Gsellschaft? I ha 
s’paar vo dene Glücklichpriisige scho atönt bir Toufi, i tue sie gern no ei-
nisch ufnäh. 
«Glücklich sind, die gesund sind, denn sie werden viel leisten.» D 
Houptsach, mi isch gsund, heisst de das im Volksmund. 
«Glücklich sind, die viel leisten, denn sie werden sich durchsetzen.» 
«Glücklich sind, die sich durchsetzen, denn sie werden reich werden.» 
«Glücklich sind, die reich sind, denn sie können sich ihre Träume erfül-
len.» 
«Glücklich sind, die sich ihre Träume erfüllen können, denn sie werden 
sich prächtig unterhalten im Leben.» 
«Glücklich sind, die sich prächtig unterhalten im Leben, die ständig la-
chen können und nie weinen müssen, denn sie haben vergessen, dass 
sie ihr Leben vor Gott verantworten werden.» 
 
Dumm isch nume, dass me bi dene Glücklichpriisige je älter, je meh der 
zwöit macht. Wil – die erschti, grundlegendi Glücklechpriisig, dä mit der 
Gsundheit, gället, liebi Seniore, de wird ungereinisch so relativ. Wo n’i 
mit guet Vierzgi z’erschtmal e Gleitsichtbrülle ha brucht, het mir der Opti-
ker gseit: «Das isch en Alterserschienig.» U so Alterserschienige erläbe 
mir mit zuenehmendem Alter ging wie meh. U d Leischtigschraft nimmt 
ging wie meh ab. Ungereinisch weiss me nümme, wie me früecher all die 
Arbeit het gschafft, wo me denn het gschafft, u selbstverständlich het me 
im Alter Angscht um die Junge, dass die sich übertüe mit ihrem Pensum, 
wil me selber gspürt: so n’es Pensum chönnti nümme stemme. Ja, je 
meh Altersgebreche oder gsundheitlechi Ischnitte, desto weniger passe 
mir i d Glücklichpriisige vo üsere Zyt. 
 
U ds Glück vom grosse Geld wird o bröcheliger. Uf ds Mal brucht me das 
Geld nümme für die grosse Würf, sondern für e tüür Zahnarzt, für medi-
zineschi Hilfsgrät, für e Notruefchnopf u schliesslich vieliecht eines Ta-
ges für ds Altersheim. Komisch, ha n’i no nie bi n’ere Chlikreditwerbig 
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gseh, dass me mit em Rollator het gworbe, wo me sich endlich cha 
leischte. 
 
U d Vergänglichkeit rüttlet ging wie meh um eim ume. Ungereinisch isch 
e Cousine todchrank, wo doch ging gsund isch gsi; bi jedere Klassezäm-
ekunft fehle ging wie meh; sogar der liebscht Mönsch cha uf z mal fehle, 
u i ma mi no bsinne bi mene Bsuech vo mene über 100-Jährige. Dä isch 
im Chopf no beschtens zwäg gsi. Bi sim Verzelle ha n’i gmerkt, dass die 
nächscht jüngere, wo n’er no kennt, zeh oder meh Jahr jünger si. So 
mänge Abschied, so viel Einsamkeit – das passt o nid zu de Glücklich-
priisige vo üsere Zyt. U jede Abschied wirft o d Frag uf: u de n’ig? Was 
isch de einisch mit mir? 
 
Nei, sie trage nid, d Glücklichpriisige vo üsere Zyt. Sie si n’es bröcheligs 
Fundament, wie mir’s letscht Wuche am Bispiel vo n’ere Bank wieder i 
aller Dütlichkeit hei gseh. Sie si wie das Hus, wo me uf Sand bout u wo 
bi jedem Sturm cha zämekeie. U je älter mir werde, desto meh gseh mir 
so Hüser uf em Sand im Sturm vor Zyt zämekeie. 
 
Drum isch es guet, dass mir hüt am Morge i Gottesdienscht si cho. Wil 
mir dörfe üs vo Jesus siner Seligpriisige la zuesäge. U im Kontrast mer-
ke mir viel besser, wie fescht dass die trage. Sie si wie n’es Fundament, 
wo o i de Stürm vom Alter het. 
 
3 »Glückselig sind die, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das 
Himmelreich.» 
Aha, es macht nüt, wenn mis Vermöge schmilzt. Im Gägeteil, es isch 
schön, wenn i no mit warme Händ cha teile mit dene, wo’s nötig hei, mit 
dene, wo z’wenig hei.  
Es macht nüt, wenn i hie u dert uf Hilf agwiese bi. So wie de ander 
Brueder, wo mit sim ältere Brueder isch gflüchtet u vom ältere Brueder e 
länge Weg isch treit worde. Da het öpper sim ältere Brueder gseit: «Du 
treisch aber e schweri Lascht.» U dä het gantwortet: «Nei, i trage kei 
Lascht, i trage mi Brueder.» So werde o mir mängisch grad dert zum Sä-
ge, wo mir uf Hilf agwiese si. 
U n’es isch kei Tragik, wenn i vergesslicher wirde, wenn sogar mini Ge-
dankechraft nahlaht. Zu Gott darf i mit leere Händ cho. Bi Gott zellt nid 
mini Kompetenz u mis Wüsse u mi Erfahrigsschatz, sondern schlicht u 
eifach, dass i ds Wesentliche alles vo ihm u nid vo mir erwarte. Wo miner 
Händ ging no übervoll si, chöi sie nid anäh, was er mir wott schenke. Ds 
Gschenk vom Himmelriich anäh heisst, dass i zersch leeri Händ muess 
ha. 
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 4 «Glückselig sind die, die trauern; denn sie werden getröstet werden.»  
Aha, i darf truure, wenn i wieder vo mene gliebte Mitmönsch muess Ab-
schied näh. I muess di Truur nid verdränge. Es muess nid nach zwo, drei 
Wuche scho wieder alles guet si. Bi Jesus het d Truur Platz. Er wott mi 
Tröschter si, er wott mi o uf de Wege vom Abschied begleite. 
U si Troscht isch der gröscht Troscht, wo mir chöi ha: er wott üs erfüllts 
Läbe ir Ewigkeit schenke, bi ihm, dert, wo’s de keis Leid u kei Schmerz 
meh wird gäh. Wenn scho üses vergängliche Läbe hie so spannend u 
schön cha si, wenn scho üsi vergänglechi Schöpfig hie im Früehlig so 
schön blüeit, wie’s d Jodler vori besunge hei, wie viel meh wird de ds un-
vergängliche Läbe bi Gott schön, erfüllt u spannend si. I bi gspannt, was 
das dert einisch für n’e Musig wird si, wenn unzählbar vieli Mönsche us 
allne Völker u Natione Gott werde lobe u abätte. Ohni die Hoffnig, ohni 
die Gwüssheit der Vergänglichkeit entgäge z gah hingerlaht üs dergäge 
troschtlos. 
 
7 Glückselig sind die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. 
8 Glückselig sind die, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott 
sehen. 
 
Aha, es macht nüt, dass i mi nümme mit Ellbögle cha düresetze. Es 
macht nüt, dass i nid der Stärcher, nid der Stärchscht bi. Bi Gott finde mir 
Erbarme, wenn mir barmherzig si. Oder wie’s ds Unser Vater usdrückt: 
«Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.» 
Werum macht’s üs Müei anderne z vergäh? Wil mir Angscht hei, mir 
chöme z churz. Mir hei Angscht, mir chönnte usgnützt werde. Wil mir nid 
chöi vertroue, dass Gott üs schützt u zue n’is luegt. Wenn mir Müei hei, 
anderne z vergäh, hei mir meischtens us de gliiche Gründ o Müei, üs z 
entschuldige, um Vergäbig z bitte. Oder heit dier ir letschte Wuche ghört 
dass eine hätti gseit: i bi mitverantwortlich, mitschuldig ar Bankemisere? 
Es tuet mir leid? Wenn ha n’i selber echt z’letscht Mal das zu öpperem 
gseit? 
Jesus seit aber i sine Seligpriisige, dass mir nid z churz chöme, wenn mir 
anderne vergäh. Denn werdi Gott o mit üs barmherzig si, o üs vergäh. U 
er seit, dass mir ds Gsicht nid verliere, wenn mir sini Vergäbig für üsi 
Schuld i Aspruch näh. Im Gägeteil. Wenn er üses Herz darf reinige, de 
dörfe mir Gott einisch gseh, vo Agsicht zu Agsicht. 
U drum isch es guet, üser Schuldgschichte i d Vergäbig vo Jesus ine 
loszlah u o d Laschte vom Nachetrage bi Jesus abzlege. Mit dem chrotte 
Nachetrage mache mir ja ging üs selber schwer. U gellet, versöhnti 
Mönsche strahle im Alter meischtens e Friede us, es isch eim wohl bi ih-
ne; bitteri Mönsche hingäge tuet me ir Regel je länger je meh miide. 
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Liebi Seniore 
Altwerde mit de Glücklichpriisige vo üsere Gsellschaft isch e Fruscht. Da 
mache mir je länger je meh der zwöit. Da gspüre mir – wie bir Werbig – 
ging wie meh: da ghöre n’i nümme derzue. 
Altwerde mit de Seligpriisige vo Jesus isch e Säge. I darf mi mit der Ver-
gangeheit versöhne, darf dankbar zruggluege uf alles Gfröite, wo isch gsi 
u dankbar si für alles, wo no geit u wo n’i no darf ha. U versöhnt u dank-
bar darf i si, wil i letschtlich cha füreluege, wil i us dere Hoffnig uf ds ewi-
ge Läbe darf läbe, us dene Verheissige, wo Jesus i de Seligpriisige gäh 
het. Im Lied «Mi Boum», wo üs d Jodler itze de werde singe, tönt das ir 
dritte Strophe so: «Vertrou uf Gott u freu di dra a jedem neue Morge, läb 
jede Tag dass dörftisch gah vo üser schöne Ärde.» 
 
Liebi Gmeind 
Es cha üs nüt bessers passiere, als scho i junge Jahr oder de i mittlere 
Jahr üses Läbeshus uf ds Fundament vo Jesus z boue. Mir wüsse nid, 
wenn die nächschte Läbesstürm chöme. Aber sie chöme bestimmt. U da 
möchte mir doch nid, dass üs d Balke vo mene Hus uf Sand um d Ohre 
flüge, oder? 
Ja, wie mir’s ir Toufi hei gseh: es brucht Muet, gäge jede Zytgeischt u 
gäge jedi Glücklichpriisig vo üsere Zyt z gloube. Aber als Mönsche, wo 
sich Jesus avertroue, hei mir i jedem Läbesalter, i jedere Läbeszyt eine, 
wo üs treit, wo üs het. Wie mir’s scho als Gruesswort hei ghört, das Ver-
spreche, wo Gott sim Volk git, dene, wo zue n’ihm ghöre:  
«Hört mir zu, die ihr von mir getragen werdet von Mutterleibe an und 
vom Mutterschosse an mir aufgeladen seid: Auch bis in euer Alter bin ich 
derselbe, ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan, ich 
will heben und tragen und erretten.» Amen. 
 

Pfr. Samuel Reichenbach 
 


