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1993 (Reihe III)
14.03.1993: Okuli
Markus 12,41-44 (Vorstellung)
Der heutige dritte Sonntag der Passionszeit trägt den lateinischen Namen „Okuli“
nach dem Leitvers des Eingangspsalms „Die Augen – oculi – des Herrn merken auf
die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien“ (Psalm 34,16). Es geht also um das
Sehen Gottes an diesem Sonntag, um sein Aufmerken, Hören und Nahesein.
In unserem Predigttext wird das aufgenommen durch die Formulierung „und Jesus
sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten“. Jesus sieht sehr genau hin,
er schaut auf das Geschehen vor ihm mit den Augen Gottes, die in die Tiefe sehen.
Und Jesus behält das, was er gesehen hat, nicht für sich, sondern ruft seine Jünger
zu sich und macht sie aufmerksam auf das, was da eigentlich geschehen ist. Es
bleibt offen, welche Schlussfolgerungen die Jünger aus seiner Beobachtung ziehen,
aber die Aussagerichtung ist deutlich: da hat ein Mensch, eine arme Witwe, all ihre
Habe, ihren ganzen Lebensunterhalt, ja eigentlich ihr ganzes Leben gegeben.
In der liturgischen Tradition unserer Kirche bereiten wir uns an den Sonntagen der
Passionszeit in bestimmten Schritten auf das große Ereignis des Karfreitags vor. „In
rechter Ordnung lerne Jesu Passion“, so lautete der Merkvers für die lateinischen
Namen der Passionssonntage, die ich in meinem Konfirmandenunterricht noch gelernt habe. Dabei geht es ja nicht nur um eine bloße Aneinanderreihung verschiedener Sonntage mit einem bestimmten Namen, sondern um das tiefe Verstehen eines
Weges der Liebe. „Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der
Liebe zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen“ –
so singen wir manchmal in der Passionszeit mit Worten des Dichters Christian
Fürchtegott Gellert.
Es geht um das Verstehen einer hingebungsvollen Liebe und um die Aufforderung an
uns zur Nachfolge in dieser Liebe. In der Epistel für den heutigen Sonntag haben wir
gehört: „Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für
uns gegeben als Gabe und Opfer.“ Christus ist wie jene arme Witwe: er gibt sich
ganz – er schenkt sich selbst, sein ganzes Leben her aus der Armut und Bescheidenheit seiner Existenz. Ob Jesus im Anschauen des Scherfleins der armen Witwe
überhaupt erst selber begriffen hat, welcher Weg auf ihn wartet? Ganz oft in seinem
Leben hat er ja von Frauen gelernt. Warum nicht auch diesmal? Es kommt ja doch
darauf an, so wird ihm klar, alles zu geben, was einer, was eine hat im Leben. Erst
darin erfüllt sich das Geheimnis wahrer Liebe.
Nachfolge, so haben wir bei der Verlesung des Evangeliums für den heutigen Sonntag gehört, ist das eigentliche Thema des Sonntags Okuli. Können wir vernehmen,
worauf es ankommt, nämlich zu lieben und loszulassen und sich selber herzuschenken, und dann nachzufolgen? Auch so unseren Weg nach Jerusalem hinaufzugehen,
indem wir arm werden, loslassen, hergeben, nicht zurückschauen und festhalten,
sondern vorangehen mit schenkenden Händen?
Liebe Gemeinde! Ich möchte noch einmal mit Ihnen durchbuchstabieren, was sich
mir als Botschaft unseres heutigen Predigttextes aufgeschlossen hat. Zuerst: Gottes
Weise zu sehen. Und dann: Gottes Weise zu lieben.
„Gottes Augen sehen nur in die Tiefe, nicht in die Höhe“, schreibt Martin Luther zu
Beginn seiner Auslegung des Magnifikat. „Weil er der Allerhöchste und nichts über
ihm ist, kann er nicht über sich sehen, kann auch nicht neben sich sehen. Dieweil
ihm niemand gleich ist, muss er notwendig in sich selbst und unter sich sehen, und je
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tiefer jemand unter ihm ist, desto besser sieht er ihn. Die Welt und die Menschenaugen tun das Gegenteil. Sie sehen nur über sich, wollen unbedingt hoch fahren.“
Solche verschiedene Sehweise Gottes und der Menschen hat Konsequenzen: Wir
Menschen streben nach Ehre, Macht und Reichtum; wir möchten gern klug sein und
gut leben können; kurz: alles, was groß und hoch ist, erscheint uns erstrebenswert.
Und wo wir solchen Menschen begegnen, die das haben verwirklichen können in
ihrem Leben, da sind wir schnell fasziniert, fühlen uns angezogen, eifern ihnen nach
und möchten gern auch etwas von diesem Glanz mitbekommen. Umgekehrt mögen
wir nicht so gern in die Tiefe sehen, „wo Armut, Schmach, Not, Jammer und Angst
ist“, wie Luther das ausdrückte, sondern wenden unsere Augen ab. Und wenn wir
solchen Menschen begegnen, die solche Not aushalten müssen in ihrem Leben, laufen wir lieber davon, weil sie unangenehme Gefühle ins uns wecken, uns an unsere
eigene Schwäche erinnern. Und so bleibt niemand, um ihnen zu helfen, ihnen beizustehen und sie aufzurichten.
Gottes Sehweise ist anders. Er schaut in die Tiefe, weil er gar nicht anders kann. Er
hilft den Armen, Verachteten, Elenden, Jammervollen, Verlassenen und denen, die
gar nichts sind. „Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren
auf ihr Schreien. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft
denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben“, so haben wir zu Beginn dieses Gottesdienstes mit den Worten des 34. Psalms gebetet.
Könnte es nicht sein, dass uns manches Kreuz in unserem Leben auferlegt wird,
damit wir wieder neu sehen lernen, damit wir verstehen, was es heißt, in der Tiefe zu
leben und von Gott barmherzig und liebevoll angeschaut zu werden? Wenn wir so
hochfahrend sind, nur immer wieder nach oben schauen und über andere hinwegsehen, dann kann es leicht passieren, dass wir Gott gar nicht mehr brauchen in unserem Leben. Wir haben ja alles, was wir zum Leben benötigen; wir wissen, worauf es
ankommt; wir können unser Leben selber gestalten. Erst wenn wir wieder bescheidener geworden sind, durch allerlei Ängste und Nöte hindurchmüssen, ja vielleicht
sogar durch unser eigenes Fehlverhalten tief gefallen sind, ahnen wir etwas von der
barmherzigen und zurechtbringenden Liebe Gottes. Es tut gut, auf diese Weise liebevoll angeschaut zu werden; besser jedenfalls, als selber mit kurzsichtigen und
fehlsichtigen Augen auf das zu starren, was uns selber nicht weiterbringt, überanstrengt, in die Irre führt und von den anderen Menschen isoliert.
Jesus, so erzählt unser Predigttext, hat an der Tempeltür in Jerusalem, dem Gotteskasten gegenüber, sehen gelernt – sehen, wie Gott sieht. Er hat sich nicht von den
Reichen faszinieren lassen und sich auch nicht gewünscht, selber einer zu werden,
der einmal so viel Geld spendieren könnte. Er hat auf die Witwe geschaut und verstanden, worauf es ankommt: aus der Armut heraus alles zu geben.
Ich weiß nicht, ob Sie, liebe Gemeinde, die Bewegung seiner Augen nachvollziehen
können und die tiefe Liebe verstehen, die darin steckt: Er schaut hinab zu dem Einfachen und Unscheinbaren, entdeckt das Geheimnis des Gebens und hebt diese
Frau ins Bewusstsein seiner Jünger, weil die ganze Wahrheit und Tiefe unserer Existenz als liebende Menschen vor Gott an ihr sichtbar wird. Es ist, als vollziehe er mit
seinen Augen eine Bewegung, die später einmal mit hymnischen Worten von ihm
selber ausgesagt wird:
„Ob er wohl in göttlicher Gestalt war, nahm er’s nicht als einen Raub, Gott gleich zu
sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward wie ein andrer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und
ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist.“ (Phil. 2,6-9)
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Gottes Liebe entspricht seiner Sehweise. Es ist eine barmherzige, sich herabbeugende, eine hingebungsvolle Liebe, die ihren Reichtum und ihre alles überragende
Wahrheit in der Selbstentäußerung und Hingabe findet. Es ist eine absichtslose, sich
verschenkende Liebe, die nicht auf ein bestimmtes Ergebnis schielt, das sie bewusst
herbeiführen will. Es ist eine selbstlose Liebe, die von anderen erkannt und anerkannt wird. Nicht sich selbst erhöht diese Liebe, sie geht ganz den unteren Weg.
Aber sie wird erhoben, von anderen anerkannt und auf den Leuchter gehoben, weil
sie eine tiefe Wahrheit über unser Leben offenbart. „Wer sein Leben behalten will,
der wird es verlieren; wer sein Leben dahingibt um meinetwillen, der wird es auf ewig
bewahren.“ (Luk. 9,24)
Was ist eigentlich das Geheimnis der Witwe? Sie war verheiratet gewesen, vielleicht
hat sie auch Kinder gehabt. Es hatte eine Zeit in ihrem Leben gegeben, da war sie
reich gewesen an Liebe, Beziehung und Partnerschaft. Das alles hatte sie nun hergeben müssen: die Kinder waren aus dem Haus gegangen, der geliebte Mann war
gestorben. Sie musste mit dem wenigen zurechtkommen, was ihr geblieben war.
Aber sie ging in den Tempel, um anzubeten: Gott mitzuteilen, was in ihr war. Innerlich war sie reich geblieben, weil sie auf Erinnerungen zurückblicken konnte, die ihr
niemand nehmen konnte. Und trotz der vielen Verluste, der Schmerzen und der
Traurigkeit konnte sie ganz gelassen geben. Sie hatte sich die Fähigkeit bewahrt zu
schenken. Sie musste nicht festhalten, nicht anklammern. Das Wesentliche war ja
da: im Inneren ihres Herzens und im Gebet vor Gott in seinem Hause. „Gutes und
Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause
des Herrn immerdar.“ (Psalm 23,6) So war die Witwe an das Ziel ihres Lebens gelangt: ein kleiner Schritt noch und sie konnte sich ganz loslassen, hineinsterben in
die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Sie hatte ja schon fast alles Äußere losgelassen.
Jesus hat diese Liebe gesehen. Er, der viel jüngere, hat womöglich bei dieser Witwe
das Sterben gelernt: „Sie alle haben etwas von ihrem Überfluss eingelegt; diese aber
hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte.“ „Holon ton bion“ steht da im Griechischen – ihr ganzes Leben. Seitdem wusste Jesus,
dass es auch für ihn um das ganze Leben gehen würde in Jerusalem. Gewiss, der
Evangelist Markus berichtet schon früher von den Leidensankündigungen Jesu in
den Kapiteln 8, 9 und 10. Aber das waren Annäherungen an das auch schon damals
gern verdrängte Todesthema gewesen über Bilder und Vorstellungen der religiösen
Tradition: „Des Menschen Sohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei
Tagen auferstehen.“ (Markus 8,31) Jetzt war es die unmittelbare Anschauung des
Lebensschicksals eines konkreten Menschen, die ihm das eigene Sterben näherbrachte: eine arme Witwe, von Verlusten gezeichnet, dem Sterben nicht mehr so
fern, die immer noch geben konnte.
Zu Gott gehen und alles hergeben können – das hat Jesus damals in Jerusalem gesehen und für sich annehmen gelernt. Und er hat seine Jünger zu sich gerufen und
gesagt: „Wahrlich, ich sage euch, sie hat mehr gegeben als alle anderen.“ Es wird
nicht erzählt, ob die Jünger damals schon verstanden haben, worum es in der Tiefe
ging. Ich vermute, sie haben es noch nicht gleich begriffen. Auch wir werden wohl
noch einige Schritte brauchen in dieser Passionszeit (oder überhaupt in unseren eigenen Passionszeiten), um zu verstehen, was hier gemeint ist: Leben kommt erst
ans Ziel, wenn es ganz gegeben wird. Der Apostel Paulus hat es als einer der ersten
nach dem Kreuzestod Jesu und seiner Auferstehung verstanden und für uns auf den
Begriff gebracht: „Gebt euer Leben zu einem Opfer, das da lebendig, heilig und Gott

6

wohlgefällig sei. Das sei euer angemessener Gottesdienst.“ (Röm. 12,1) Und: „Lebt
in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat.“ (Eph. 5,1)
Sehen, wie Gott sieht; lieben, wie Gott liebt – das ist die Einladung an uns an diesem
Sonntag Okuli. Amen.
22.08.1993: 11. Sonntag nach Trinitatis
Matthäus 21,28-32 (Einführung)
Es geht um wichtige Dinge in diesem Text: um den rechten Weg zu Gott, um den
Glauben und um das Bekenntnis, um Buße und Umkehr; um das Reich Gottes, um
den Willen des Vaters, um die Arbeit im Weinberg Gottes; um das Jasagen und
Neinsagen und um das Tun des Gerechten – heute.
Ich möchte mit Ihnen zusammen durchbuchstabieren, was das alles für uns bedeutet, wie wir dieses Gleichnis Jesu verstehen können und welche Folgen das hat für
unseren Alltag.
Der erste Schritt: Wir erkennen in diesem Gleichnis die bittere Wahrheit über uns.
Wir gehören auch zu den Ja-Sagern, die es am Tun des Gerechten fehlen lassen.
Das ist keine Kleinigkeit. Aus der Bergpredigt und aus der großen Rede Jesu vom
Endgericht wissen wir, dass unsere Seligkeit daran hängt, dass wir nicht nur Lippenbekenntnisse von uns geben, sondern wirklich hingehen und helfen: „Es werden
nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr! in das Himmelreich kommen, sondern die den
Willen tun meines Vaters im Himmel“ (Matthäus 7,21). Und: „Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan“ (Matthäus
25,40).
Zu Gott ja sagen, ihn lieben heißt also: dem Nächsten dienen. Gott will keine feierliche Anbetung, sondern das Tun des Gerechten. Wenn wir kommen und Gott unser
Leben geben wollen, dann weist er von sich weg auf Menschen, die unserer Hilfe
bedürfen. Gott braucht nicht so sehr unsere religiöse Verehrung, sondern er möchte
unsere Kräfte der Liebe und der Hingabe zu anderen Menschen wecken und stärken.
Das ist ein Gottesdienst, der ihm gefällt.
Der zweite Schritt: Gott geht es um das Heute. Das macht jedes Versagen unsererseits (das Jasagen und das Nichtstun) so schmerzlich. Aber Gott lässt auch noch
Zeit und Raum für ein Danach: „Danach reute es ihn und er ging hin.“ Gott gibt Zeit
und Gelegenheit für Buße, für Reue und Umkehr: Gott hat nicht Gefallen am Tode
des Gottlosen, sondern will, dass er sich bekehrt und zum Leben findet (Hesekiel
18,23). „Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet?“ (Röm 2,4). Das ist
das Evangelium des heutigen Predigttextes: Es gibt nach dem Nein noch ein „Danach“.
Und dieses „Danach“ ist kein leerer Raum. Gott lässt uns nicht ins Leere oder Ungewisse laufen. Gott sucht uns. Zuerst in all den Propheten bis hin zu Johannes, dem
Täufer. Zuletzt und endgültig in seinem Sohn Jesus Christus. Der, der hier in diesem
Gleichnis fragt, der seine Zuhörer ermahnt und zurechtbringen will, gibt sein ganzes
Leben für diese Liebe Gottes hin: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie
tun“ (Lukas 23,34). Rechne es ihnen als Sünde nicht an. Nimm mich. – Und Gott
nimmt diese unendliche Liebe Jesu an – für uns, an unserer Statt. Es ist genug getan. Gott lässt also nach dem Nein ein Danach zu. Und er lässt uns nicht ins Leere
laufen. Er lässt uns mit dieser (für uns immer wieder unmöglichen) Aufgabe, das Gerechte zu tun, nicht allein. Seine Güte (in Johannes, in Jesus) leitet uns zur Umkehr.
Der dritte Schritt: Es gibt ein „Eher“ – sowohl in einem zeitlichen und als auch in einem sachlichen Sinn: „Die Zöllner und Huren mögen wohl eher ins Reich Gottes
kommen als ihr.“
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„Eher“ im zeitlichen Sinne meint: Wer tief gefallen ist, wird seine Hand eher nach einem ausstrecken, der ihm aufhilft. Wer abgelehnt und ausgegrenzt wird, wird eher
eine gutgemeinte und freundliche Einladung annehmen.
„Eher“ im sachlichen Sinne meint: Es gibt eine Selbstgerechtigkeit, die jede Hilfe von
außen ablehnt. Da nehme ich zwar wahr, dass andere bedürftig sind und ihre Hand
ausstrecken – aber für mich selbst kommt das alles nicht in Frage. Selbst ist der
Mann und selbst ist die Frau, heißt die Devise. Mögen andere für sich den Glauben
und das Vertrauen in eine Hilfe von außen annehmen – man selbst geht doch lieber
den Weg des selbstbestimmten und selbstgewissen Einzelnen. Nichts glauben,
nichts annehmen können, zu niemandem umkehren – das ist bei aller Rechtschaffenheit deshalb so trostlos, weil es menschliches Wachstum und Beziehung untereinander verhindert.
Liebe Gemeinde! Was können wir aus diesem Verstehen des Gleichnisses lernen für
unseren Alltag?
In der Geschichte der Kirche hat es immer wieder die Gefahr des Jasagens und
Nichtstuns gegeben, gegen die wahre Frömmigkeit und evangelische Haltung wiederentdeckt werden und sich neu durchsetzen mussten, um der christlichen Gemeinde ihre Lebendigkeit und ihren tätigen Einsatz für den Nächsten zurückzugeben.
In den Gleichnissen Jesu sind es sehr häufig die Pharisäer und Zöllner, die Selbstgerechten und die Sünder, die sich auf diese Weise gegenüberstehen. Im Laufe der
Kirchengeschichte sind es dann z.B. die reichen Hochkirchler und die armen Franziskaner, die römischen Prälaten und die deutschen Protestanten, später auch die
orthodoxen Lutheraner und die frommen Pietisten gewesen, die miteinander um das
rechte Verständnis des Evangeliums und das Tun des Gerechten gestritten haben.
Heute sind es vielleicht die vielen Namenschristen und diejenigen, die mit Ernst
Christen sein wollen. Aber auch die Kirchenfernen und die Nichtgläubigen müssen
mit ins Auge gefasst werden. Denn häufig genug sind gerade sie es, die Werke der
Gerechtigkeit tun und darin die christliche Gemeinde beschämen und übertreffen.
Es gibt nämlich ein Ausruhen in der christlichen Gemeinde, das sich mit dem Aussprechen des rechten Bekenntnisses begnügt und dann doch den Alltag nach ganz
anderen Grundsätzen gestaltet. Dietrich Bonhoeffer hat die Evangelischen vor der
billigen Gnade gewarnt. Einer, der Gott lieb hat, wird auch den Bruder, die Schwester
lieben und für sie da sein. Luther hat immer wieder darauf hingewiesen, dass die guten Werke zum Glauben dazu gehören. Die Umkehr zu Gott schließt die Bekehrung
zum Nächsten ein.
Deshalb ist es so schmerzlich, sich zu erinnern an das Versagen weiter Teile der Kirche angesichts des nationalsozialistischen Unrechts an den Juden und anderen
Menschen, die damals diskriminiert wurden. In unseren Tagen steigt wieder etwas
von diesem Ungeist unter uns auf, und wir werden als Gemeinde Jesu Christi sehr
wachsam sein müssen, dass nicht neues Unrecht geschieht und Menschen diskriminiert und in Gefahr gebracht werden an Leib und Leben.
Was heißt also „Arbeit im Weinberg Gottes“ heute? Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Friede zuerst, denn das ist die Bedingung für alles weitere Arbeiten und Gestalten-Können. Dann Gerechtigkeit. Denn ohne Gerechtigkeit wird es
keinen Frieden auf der Welt geben (das ist ja das Thema der Kirchenkreissynode
und der Nordelbischen Synode im September). Und dann: Bewahrung der Schöpfung. Bei allem Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit auf der Welt müssen besonders
die reichen Industrienationen lernen, ihre Grenzen einzuhalten, weil sonst die Ressourcen dieser Erde vorzeitig aufgebraucht und die Lebensmöglichkeiten kommender Generationen eingeschränkt oder gar gefährdet werden.
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Vielleicht ist deshalb das Teilen so wichtig: weil es angesichts knapper Mittel so viel
Freude und Befriedigung schenkt auf einer mitmenschlichen Ebene, die alle äußeren
Ersatzbefriedigungen unnötig macht. Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis, die
es für uns zu entdecken gilt: Es ist genug Arbeit und Liebe und menschliche Gemeinschaft für alle da. Wir brauchen nicht zu rennen und zu konkurrieren um Macht
und Ansehen, um Reichtum und Konsummittel. Wir können jede und jeden Arbeitsplatz und Auskommen finden lassen. Wir können einander reiche menschliche Gemeinschaft schenken in der Gemeinde. So üben wir im Teilen, was eines Tages doch
auf uns alle zukommt: loslassen und hergeben zu müssen. Wir werden innerlich
reich, indem wir uns verschenken. Und siehe da: es ist genug für alle da, wir können
in Frieden miteinander leben. Wir geben Acht aufeinander, weil wir verstanden haben, wie sehr wir selbst zuallererst Geliebte und Angenommene sind.
Liebe Gemeinde! Bei allem Vertrauen in die Liebe und Barmherzigkeit Gottes kommt
es doch auf das Tun des Gerechten an.
In der jüdischen Tradition gibt es die Lehre von den „Sechsunddreißig Gerechten“ in
jeder Generation, an denen der Bestand der Welt hängt. Es sind nicht die Großen
der Welt, sondern einige vielleicht unscheinbare Menschen, die das Elementare tun
und kein Aufhebens davon machen. Sie kämen nie auf den Gedanken, sich als die
welterhaltenden Gerechten selbst zu feiern. So wenig man annehmen darf, man gehöre zu ihnen, so sehr muss man damit rechnen, dass der unscheinbare Nachbar –
einer, von dem wir wenig wissen, oder auch eine, von der wir so viel zu wissen meinen – zu ihnen gehört.
Diese Hochschätzung des Tuns will uns nicht überfordern oder in Verzweiflung stürzen. Frère Roger, der Gründer der Gemeinschaft von Taizé, hat einmal sinngemäß
gesagt: „Wenn du vom ganzen Evangelium nur eine Sache verstanden und erkannt
hast, dann tu dieses Eine. Aber das tu!“ Das scheint mir eine gute Grundregel zu
sein: Wir können unmöglich alles tun, was vor Gott recht ist. Wir leben von der
Barmherzigkeit, dass Gott uns mit unseren Grenzen so nimmt, wie wir sind. Aber wir
können das Eine tun, das wir jetzt erkannt haben. Vielleicht gibt es eine Sache, die
uns in letzter Zeit klar geworden ist. Eines, was Gott von uns will. Dann wollen wir
alles andere erst einmal getrost vergessen und dieses eine jetzt angehen. Es ist vielleicht nicht viel. Aber wir wollen hingehen und es tun.
Was dünkt Euch? Wer tut den Willen des Vaters? Lasst uns nachher beim Beten des
Vaterunsers auch an unsere Möglichkeiten zum Handeln denken, wenn wir beten:
Dein Wille geschehe. Gottes Wille wird sich durchsetzen in dieser Welt. Dessen bin
ich gewiss. Gott wird Menschen erwecken, die seine Arbeit im Weinberg tun. Davon
legt die Geschichte der Kirche reiches Zeugnis ab. Gott liebt uns als seine Söhne
und Töchter, denen er den Weinberg anvertraut. Er braucht uns als seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heute. Amen.
29.08.1993: 12. Sonntag nach Trinitatis
Jesaja 29,17-24
Es ist nicht schwer, diese Prophetenworte in Bausch und Bogen zu widerlegen.
„Noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares Land werden.“ Jahrhunderte
sind vergangen. Der Libanon, das Gebirge, erschien vor ein paar Jahren auf unseren
Bildschirmen als der Ort, wo ausgewiesene Palästinenser in Kälte und Schnee den
Winter verbringen mussten. Libanon, einst die Schweiz des Nahen Ostens, ist heute
ein vom Bürgerkrieg weitgehend zerstörtes Land. Erst kürzlich sind die syrischen Besatzungstruppen auf nationalen und internationalen Druck abgezogen. Und auch anderswo sieht es nicht viel besser aus: Die Steppengebiete unserer Erde verwandeln
sich nicht in fruchtbares Land, sondern die Wüsten breiten sich immer mehr aus. Das
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Elend grassiert in der Welt. Die Kriminalität und neuerdings auch der Terrorismus
haben ihre internationalen Organisationen.
Was sollen also diese Worte aus dem Jesajabuch, wo sich der Prophet doch offensichtlich getäuscht hat? Sind es viel mehr als hilflose Seufzer nach einer besseren
Welt? Ein Zukunftstraum! Aber man sieht ihm allzu deutlich an, wie er aus dem Elend
der Gegenwart heraus geboren wurde. Man nehme den Jammer der Welt, die Bosheit der Menschen, die Verworrenheit der Verhältnisse, stelle das Ganze auf den
Kopf – und du hast das Bild einer glücklichen Welt! Was krumm ist, wird gerade; was
unten ist, gelangt nach oben – in unseren Wünschen.
Umkehrbilder sind es! Die Unterdrückten stoßen die Tyrannen vom Thron und setzen
sich selber drauf. Die immer nur zu gehorchen hatten, erteilen jetzt die Befehle und
machen die einstigen Herren zu Sklaven. Ist das neue Zeitalter nur das Spiegelbild
der alten Zeit?
Nein, es ist nicht schwer, diese Prophetenworte als die Herzenswünsche einer geplagten Menschheit abzutun. Verstehen können wir’s ja, dass Menschen solche
Hoffnungsbilder entwerfen. Aber wir werden uns hüten, diese Versprechungen als
bare Münze zu nehmen! Die Geschichte hat uns vorsichtig gemacht.
So sind wir also fertig mit dieser Prophetenrede – dank unseres kühlen Kopfes, unserer nüchternen Art, unseres klaren, analytischen Verstandes? Und wir wären dann
die kühlen Rechner, die Realisten, denen im Blick auf die Zukunft nichts anderes
mehr einfällt als Besitzstandswahrung? Alle kühnen Entwürfe, Utopien und Visionen
haben sich verboten?! Da möchte ich doch lieber noch einmal auf diese alten Prophetenworte hören, genauer hinhören, bevor ich sie mit überlegenem Gehabe abtue.
Schließlich kann ich ihnen drei Impulse der Hoffnung entnehmen.
Erster Impuls: Die Hoffnung findet sich nicht mit der Gegenwart ab.
Ach ja, es mögen die sehr verständlichen Herzenswünsche des Propheten bei diesen Worten mitgeschrieben haben. Macht uns dies die biblischen Worte nicht umso
menschlicher? Gottes Geist bedient sich nicht bloßer Sprach-Rohre, nicht toter
Werkzeuge, sondern spricht durch Menschen, die am Zustand der Welt leiden, am
Elend der Elenden, an der Brutalität der Tyrannen, an den Winkelzügen der Menschenverächter, an einer Gesetzesmaschinerie, die nicht dem Recht, sondern der
Raffinesse zum Sieg verhilft. Ja, die Hoffnung des Propheten überfliegt die Wirklichkeit nicht, sondern reibt sich noch ganz an den irdischen Konturen: Freude den Armen – Ende den Tyrannen. Heilsverheißung und Unheilsdrohung stehen dicht nebeneinander. Viele hätten es freilich lieber anders: Ausgewogen nach allen Seiten.
Immer nur dafür sein: für soziale Gerechtigkeit, aber bitte nichts gegen die krassen
Einkommensunterschiede; für Entwicklungshilfe, aber bitte nichts gegen Macht- und
Wirtschaftsstrukturen, die das Elend verfestigen; für Bewahrung der Schöpfung, aber
bitte nichts gegen unsere liebgewordenen Lebensgewohnheiten. Doch so harmlos ist
die biblische Hoffnung nicht: Wer wirklich Ja sagt, der kann nicht anders, als gegen
vieles auch Nein zu sagen.
Der zweite Impuls: Die Hoffnung wirkt schon jetzt in die Gegenwart herein.
Der Prophet lehnt sich nicht zurück und sagt: Irgendwann einmal wird alles gut werden. So zu sprechen mag auch einmal seine Berechtigung haben. Diese Art von
Hoffnung mag dazu verhelfen, die Dinge zu ertragen, die wir nicht ändern können.
Das ist wahrlich nicht wenig. Aber es muss noch eine kräftigere, lebendigere Hoffnung geben. Die Hoffnung auf eine Zukunft, die die Gegenwart nicht in Ruhe lässt,
sondern die hereindrängt, heranstürmt. Die Schau des Neuen lässt jetzt schon die
Häupter erheben. Der Horizont der Möglichkeiten gibt jetzt schon Orientierung.
„Wohlan, es ist noch eine kleine Weile.“ Das erinnert an das „Nahe“, das Jesus ausgerufen hat: „Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen!“ Und heute schon, jetzt,
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lass ich mich davon ergreifen und bewegen. So nahe ist es, wie mir mein Nächster
nahe ist: Die verzweifelte Frau von nebenan soll etwas davon merken, dass sie nicht
verlassen ist. Das verstörte Kind dort soll etwas davon empfinden, dass es noch
wohlmeinende Liebe gibt. Der frustrierte Jugendliche soll etwas davon erfahren, dass
sein Leben wieder Perspektiven bekommen kann.
Hat es nicht immer wieder solche prophetischen Gestalten gegeben, die ganz aus
der Vision des Neuen her lebten: Ich denke an Martin Luther King, der schon davon
träumte, dass die Söhne und Töchter der Farbigen und die Söhne und Töchter der
Weißen als Brüder und Schwestern an einem Tisch sitzen, träumte zu einer Zeit, als
sie noch in getrennten Bussen fahren mussten. Aber nicht nur die großen Beispiele
zählen. Da ist die Erzieherin, die ihre ganze Kraft dem verhaltensauffälligen Kind
widmet, weil sie einfach nicht wahrhaben kann, dass da nichts mehr zu machen sei.
Da ist der Wissenschaftler, der mit tausend mühsamen Schritten forscht, weil er an
die Besiegbarkeit des AIDS-Virus glaubt. Da ist der Mitarbeiter im Behindertenwerk,
der hinter den stammelnden Lauten des Spastikers, hinter seinem gequälten Lächeln, das schon erkennt, was noch nicht erschienen ist: die volle Würde des
Menschseins.
Für die Hoffnung ist das „Wohlan, noch eine kleine Weile“ des Jesaja, das „Nahe
herbeigekommen“ des Jesus-Rufs nicht ein Urteil über die Erstreckung der Zeit, sondern ein Ausdruck der Dringlichkeit, nicht das Maßband der Zeit, sondern der Maßstab, mit dem das Herz misst.
Der dritte Impuls, den ich dem Prophetenwort entnehme: Die Hoffnung richtet sich
auf das Neue, das von Gott her kommt.
Ist die Zukunft, von der der Prophet redet, denn nun wirklich nichts anderes als die
auf den Kopf gestellte gegenwärtige Welt? Hören wir genau hin! Er sagt: „Die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn, und die Ärmsten unter den Menschen
werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels.“ Es ist ja eben doch nicht nur die Umkehrung der Verhältnisse, die Jesaja erwartet, sondern eine neue Spiritualität, die
aus der Nähe Gottes zu seinen Menschen lebt. Sicher, die Elenden brauchen erst
einmal ärztliche Hilfe, bessere Lebensmittelversorgung und eine menschenwürdige
Wohnung. Aber ist Freude am Herrn denn weniger als Sattsein und SeinAuskommen-Haben? Ist das denn nur etwas Innerliches, Geistliches? Oder ist Nahrung für die Seele, das Wissen um den guten Sinn des Lebens, um den ewigen Wert
des Menschen nicht das, was Essen und Trinken erst krönt? Wir könnten es doch
wissen, dass Wohlstand allein, tausend Angebote für ein Leben in lauter Zerstreuungen, arm machen können. Die Mitte fehlt. Obwohl alles vollgestellt ist, stellt sich eine
große Leere ein.
Die Tauben hören, die Blinden sehen – auch das ist mehr als die Beseitigung von
Behinderungen. „Die Tauben werden hören die Worte des Buches“ – die Worte der
Heiligen Schrift. Gute Weisung werden sie hören, werden Orientierung bekommen,
frohe Botschaft empfangen. „Die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen“ – aus dem Dunkel schwermütiger Gedanken werden sie wieder hinaussehen, aus der Finsternis der Resignation und Abgestumpftheit werden sie heraustreten. Menschen, deren Seele gefüllt war mit bösen Bildern, falschen Träumen, verhängnisvollen Wünschen, „welche irren im Geist“, nehmen Verstand an, bekommen
eine Linie in ihr Leben.
In ihrer Beziehung zu sich selbst und zu Gott werden Menschen neu werden: „Sie
sollen nicht mehr beschämt dastehen, ihr Angesicht soll nicht mehr erblassen.“ Sie
sollen nicht mehr vergehen vor Kleinmut und Minderwertigkeit, vor dem Gefühl, nie
zu genügen.
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Liebe Gemeinde, wenn wir so diese Verheißungen des Jesaja zu beschreiben versuchen, empfinden Sie nicht auch, dass sich da wie von selbst eine Gestalt, eine Geschichte, ein Name herausschält: der Name und die Geschichte Jesu Christi. Mit
Worten Jesajas hat er seine Wirksamkeit beschreiben können:
- „Blinde sehen und Lahme gehen“ – Menschen sehen wieder hinaus, kommen
wieder auf die Füße;
- „Aussätzige werden rein“ – sie dürfen wieder mit dabei sein unter den Menschen;
- „Taube hören, Tote stehen auf“ – Menschen kommen wieder zum Leben; finden das Leben; erfahren, was Leben ist;
- „und Armen wird das Evangelium gepredigt“ – die frohe Botschaft, dass vor
Gott keiner zuschanden werden muss;
- „die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn“ – Menschen, die sich
wie abgeschrieben vorkamen, können wieder Gott loben.
Weil sie wieder einen Wert bekommen haben, weil sie sich angenommen wissen,
müssen sie nicht länger den Namen Gottes missbrauchen, müssen nicht nur fluchen,
nicht nur anklagen, müssen auch nicht nur groß tun und nur sich selbst herausstellen, sondern können, wie es in dem Prophetenwort heißt, „Gottes Namen heiligen“.
Was heißt das, „Gottes Namen heiligen“? Schließlich beten wir ja im Vaterunser:
„Dein Name werde geheiligt!“ Gottes Namen heiligen heißt: Gott gut sein lassen. Ihn
eben gerade nicht einen guten alten Mann sein lassen, und das hieße ja, nichts weiter nach ihm fragen. Vielmehr: Gottes Namen heiligen bedeutet: ihn als guten Gott
preisen. Weil er uns zu Geschöpfen seiner Liebe erklärt hat! Unmittelbar zu Gott sind
wir: „seiner Hände Werk“! Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Aber
weil es uns schon zugesagt ist, empfangen wir die Impulse der Hoffnung. Amen.
22.09.1993: Kirchenkreissynode
Lukas 1,46-55
„Wie verstehen wir heute bei dem Wirken von Diktatoren, Terrorherrschaft und Hunger in großen Teilen unserer Welt (leider auch bei uns) den Lobgesang der Maria?“ –
so hat Frau Witte in ihrem Anschreiben für diese Kirchenkreissynode gefragt. „Er
stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit
Gütern und lässt die Reichen leer.“
Nun, ich denke, wenn wir Heutigen so deutlich von dem Handeln Gottes in der Geschichte hören, dann übersetzen wir diese Sprache sehr schnell in den Tenor jenes
Textes, der uns aus der Konfirmandenmappe wohlvertraut ist: „Christus hat keine
Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun.“ Wir fühlen uns verantwortlich, der Sache Gottes in der Welt zum Durchbruch zu verhelfen: für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung einzutreten. Auch wenn wir uns dabei gelegentlich übernehmen und ziemlich frustriert zurückbleiben: „Wir sind Gottes Botschaft
in Taten und Worten“ – so sagen wir, so unterrichten wir. Unter Berufung auf den
Lobgesang der Maria kommt dann ein ziemlich revolutionäres Christentum heraus,
wenn wir entsprechend Gottes Arbeit tun wollen und die Gewaltigen vom Thron stoßen, die Niedrigen erhöhen, die Hungrigen mit Gütern füllen und die Reichen leer
ausgehen lassen.
Der große Ausleger des Magnifikat, Martin Luther, hält sich genauer an den Text: „Er
übet Gewalt mit seinem Arm“, steht da.
Luther schreibt dazu 1521: „Gottes ‚Arm’ wird in der Schrift seine eigene Gewalt genannt, mit der er ohne Vermittlung der Kreaturen wirkt. Das geht still und heimlich zu,
dass niemand sein gewahr wird, bis dass es geschehen ist, so dass diese Gewalt
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oder der Arm nicht anders als allein durch den Glauben verstanden und erkannt werden kann.“
Still und heimlich, sub contrario – so ganz verborgen unter dem Anschein des Gegenteils, handelt Gott mit seinem Arm. Das geschieht nicht offen vor aller Augen und
einsichtig für jedermann – das kann nur im Glauben verstanden und erkannt werden.
Luther illustriert das an den Mächtigen, die sich aufblasen: „Die Narren wissen nicht,
dass sie eben während sie aufgehen und stark werden von Gott verlassen sind und
Gottes Arm nicht bei ihnen ist. Darum währet ihr Ding seine Zeit; danach verschwindet es wie eine Wasserblase, wird als wäre es nie gewesen.“
Das Zerplatzen der Macht des real existiert habenden Sozialismus in der ehemaligen
DDR ist ein treffendes Beispiel dafür aus unserer jüngsten Vergangenheit.
Luther sagt: „Es gebricht nur am Glauben, dass wir nicht auch so ein wenig Zeit warten könnten, sonst würden wir auch fein sehen, wie die Barmherzigkeit bei den
Furchtsamen mit aller Stärke Gottes ist und der Arm Gottes wider die Hoffärtigen mit
allem Ernst und Gewalt. Wir Glaubenslosen tasten mit der Faust nach der Barmherzigkeit und nach dem Arm Gottes, und wenn wir ihn nicht fühlen, so meinen wir, es
sei mit uns verloren und für die Feinde gewonnen, als sei Gottes Gnade und Barmherzigkeit von uns genommen und sein Arm wider uns. Das macht, wir kennen die
ihm eigenen Werke nicht, darum kennen wir ihn auch nicht, weder seine Barmherzigkeit noch seinen Arm.“
Das alles ist uns Heutigen zur Mahnung und Warnung gesagt, damit wir uns nicht
überheben und auch weiterhin mit dem Handeln Gottes in der Geschichte rechnen.
Wir Glaubenslosen tasten ja womöglich auch mit der Faust nach der Gerechtigkeit
und nach dem Arm Gottes – und verstehen doch nichts von Gottes eigenen Werken
und seiner Gerechtigkeit.
Heißt die Konsequenz aus solchen Überlegungen nun: die Hände in den Schoß gelegt und ganz allein auf Gott vertraut – lutherischer Quietismus?
Wer Luthers Magnifikat-Auslegung von 1521 intensiver studiert, wird zwei Entdeckungen machen, die für unser Thema und für das Vertrauen in Gottes Wort und Zusage von großer Wichtigkeit sind.
Erstens. Luther möchte gern, dass wir Gottes Wort, ehe wir es auf andere anwenden,
auch gegen uns selber gelten lassen. Was bedeutet das angesichts der Zusage, die
Gewaltigen vom Thron zu stürzen, die Niedrigen zu erheben, die Hungrigen mit Gütern zu füllen und die Reichen leer ausgehen zu lassen?
Luther sagt: „Du musst im Hunger mitten in die Notdurft gekommen sein und erfahren, was Hunger und Notdurft sei, dass da nicht Vorrat noch Hilfe bei dir oder bei
Menschen sei, sondern allein bei Gott, dass das Werk ja allen anderen unmöglich,
allein Gottes sei. Also musst du nicht allein an Erniedrigung denken und davon reden, sondern darein kommen, darin stecken, ohne Hilfe werden von jedermann, dass
Gott allein da wirken könne; oder wenigstens solches begehren und nicht scheuen,
so es nicht tatsächlich dazu kommen kann. Darum sind wir Christen und haben das
Evangelium, welches der Teufel und die Menschen nicht leiden können, dass wir dadurch zur Notdurft und Erniedrigung, und so auch Gott in uns zu seinen Werken
kommen könne.“
Selber arm und bedürftig werden und sich ganz und gar auf Gott verlassen – das ist
eine Haltung, die seiner Zusage traut und Gott überhaupt erst ins Spiel bringt, damit
er auch und gerade an uns kräftig handeln kann.
Aber was machen wir? Wir verlassen uns eher auf unsere eigene Stärke, auf unsere
Macht, auf unsere Vorsorge. Wir vertrauen den Worten nicht, was unsere eigene
Person angeht. Wir wenden sie lieber gegen andere an. Und dann wird schon von
vorneherein alles falsch und unglaubwürdig.
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Luther sagt: „Es ist aber der leidige Unglaube allzeit im Wege, dass Gott solche Werke nicht in uns wirken kann und wir sie nicht erfahren noch erkennen können. Wir
wollen satt sein und aller Dinge genug haben, ehe der Hunger und die Notdurft
kommt, und versorgen uns mit Vorrat auf zukünftigen Hunger und Notdurft, so dass
wir Gottes und seiner Werke nimmer bedürfen. Was ist’s für ein Glaube, der da Gott
trauet, solange du Vorrat fühlst und weißt, wie du dir helfen kannst?“
Was ist das für ein Glaube, der die kräftigen Zusagen Gottes nicht gegen sich selber
gelten lässt, sie aber gern gegenüber anderen, nämlich als Drohung für die Reichen
und Mächtigen und als Trost für die Armen und Unterdrückten, ins Spiel bringt? Was
wollen wir denn damit anderen sagen, wenn wir selbst nicht bereit sind, darauf zu
vertrauen?
Und kommt nicht die meiste Ungerechtigkeit in der Welt dadurch zustande, dass wir
aus lauter Angst und Sorge um unser eigenes Wohlergehen mehr für uns beanspruchen, als uns zusteht? Es geht uns ja nicht bloß um das tägliche Brot, sondern um
viel mehr: um Vorsorge und Existenzabsicherung, um Besitzstandswahrung auf einem hohen Niveau, um steigende Einkommen und um ein Festhalten an unserem
überzogenen – und vor den Bedürfnissen der vielen Mitmenschen auf der Welt sicher
auch ungerechten – Wohlstand.
Das mangelnde Vertrauen in die tatsächliche Geltung der göttlichen Zusagen offenbart neben einem inneren, geistlichen Schaden auch einen fundamentalen äußeren
Mangel: es legt die Wurzel unserer Immer-mehr-haben-wollen-Struktur und damit
unserer Ungerechtigkeit bloß. Könnten wir wirklich glauben, dass Gott die Niedrigen
erhebt und die Hungrigen mit Gütern füllt – wir müssten nicht so viel Macht und Besitz zu unserer eigenen Absicherung anhäufen, wir bräuchten nicht so ungerecht zu
sein bei der Verteilung der knappen Ressourcen und der Gestaltung der gemeinsamen Lebensgrundlagen. Wir könnten teilen, weil wir vertrauen.
Zweitens. Luther sieht mit großer Klarheit die Konsequenz solchen Verhaltens, das
eher den eigenen Kräften als der Zusage Gottes traut. Gerade unsere Selbstsucht,
unser Mangel an Glauben macht uns zu schweigsamen, stillhaltenden und unpolitischen Leuten.
Luther sagt: „Der Unglaube macht, dass wir Gottes Wort, die Wahrheit, das Recht
unterliegen sehen, das Unrecht obliegen, und schweigen still, strafen nicht, reden
nicht deswegen, wehren nicht, lassen gehen, was da gehet. Warum? Wir haben Sorge, man greife uns auch an und mache uns arm, dass wir dann Hungers sterben und
ewig erniedrigt werden. Das heißt dann, zeitlich Gut höher als Gott geachtet und an
seiner Stelle zum Abgott gemacht, damit wir dann nicht würdig werden, diese tröstliche Gotteszusagung zu hören oder zu verstehen, dass er die Niedrigen erhebe, die
Hohen erniedrige, die Armen erfülle, die Reichen leer mache.“
Damit ist nun heraus, wer wir eigentlich sind: Leute, die sich auf Gottes Worte hin
nichts zu wagen noch anzufangen trauen, so gar nichts halten wir von ihrer Wahrheit.
Jedenfalls lassen wir sie nicht zuallererst gegen unser selber gelten, fassen Vertrauen in Gottes Verheißungen und werden zu freien und unabhängigen Leuten. Für uns
selber verlassen wir uns lieber auf überdimensionale Vorsorge und Besitzstandswahrung und richten die Wahrheit der biblischen Worte kritisch oder tröstend an andere –
mögen sie zusehen, mögen sie sich verändern, mögen sie dem Frieden und der Gerechtigkeit unter sich Platz einräumen. Wir stehen ja von vornherein auf der richtigen
Seite, wenn wir uns Gottes Handeln einfach so zu eigen machen.
Aber so einfach geht es nicht. Wir werden als erstes gefragt, ob wir diese Worte auch
gegen uns gelten lassen können. Ob wir daraus die Freiheit gewinnen, auf unsere
selbstgemachten Sicherungen zu verzichten, und dann erst gemeinsam mit anderen
entdecken, wie sehr das stimmt: das Gott in der Geschichte handelt – still und heim14

lich, verborgen unter dem Gegenteil, aber doch ganz gewiss so, dass sich alle auf
ihn verlassen können. Gott lässt sich nicht spotten.
Gott will uns als seine Mitarbeiter beim Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Aber nicht so, dass wir uns dabei übernehmen und mit seinem Wirken in der Welt nicht mehr rechnen. Und auch nicht so, dass wir anderen
predigen und selber verwerflich sind. Amen.
17.10.1993: 19. Sonntag nach Trinitatis
Markus 1,32-39
Jesus blieb nicht in Kapernaum.
Er blieb nicht dort, wo er gerade geheilt und Dämonen ausgetrieben hatte: er blieb
nicht, wo er zu Hause war, wo er übernachtet hatte, in seinem Haus.
Jesus blieb nicht in Kapernaum.
Kapernaum, das ist ein kleiner Ort. Hier gehören die normalen, die einfachen Menschen hin, da ist nicht viel los. Mit anderen Orten und Städten kann sich Kapernaum
nicht messen, nicht mit Jerusalem etwa, wo der Tempel steht, wo die Leute Macht
haben und wo die wohnen, denen das Land gehört, und die reich sind. Ganz zu
schweigen von den Städten auf der anderen Seite des Meeres, wo Handel und
Wandel das Leben beherrschen und wo es einem jeden gut geht. Oder gar Rom!
Dort sitzen die Mächtigen dieser Erde; wer dort lebt, der ist ein Herr über die ganze
Welt!
Nein, Kapernaum ist klein, aber hier finden sich die Menschen zurecht. Hier kennt
jeder seinen Weg, er kennt die Häuser und die Türen; er findet sich zurecht, auch im
Dunkeln. Nicht, dass die Einwohner von Kapernaum etwa alle ihre Mitbürger mögen
würden! Nein, bestimmt nicht. Aber hier sind ihnen die Menschen vertraut, und sie
wissen, auf wen sie sich verlassen können. Und nach Kapernaum gehört auch Jesus, hier ist er zu Hause, und nicht in Nazareth, wo sie ihn ausgelacht haben, hier
steht sein Haus, und hier wohnt er.
Aber Jesus blieb nicht in Kapernaum.
Dabei brauchen ihn die Menschen gerade hier sehr, und sie vertrauen ihm. Es hatte
sich damals sehr schnell herumgesprochen, als er in der Synagoge den Besessenen
geheilt hatte und dann die Schwiegermutter des Simon Petrus. Und alle hatten gespürt: das ist ein besonderer Mensch, der ist anders als die andern. Und Jesus wurde auch nicht müde, als die Menschen am Abend zu ihm kamen. Mit allen hatte er
gesprochen, mit den Kranken, die ihn brauchten, und mit denen, die die Kranken gebracht hatten. Und wurde nicht ungeduldig, obwohl viele zu ihm kamen, sehr viele.
Und es wurde spät. In Kapernaum ist nämlich die Not groß, hier sind die Leute nicht
reich, hier kann sich keiner einen guten Arzt leisten, einen richtigen Spezialisten. Hier
braucht man so einen wie Jesus. Morgen werden noch mehr Menschen kommen,
und alle werden wissen: Jesus hilft uns, er lässt uns nicht im Stich, auf ihn können
wir uns verlassen. Das steht einfach fest für alle: Jesus darf nicht fortgehen, er muss
hierbleiben, er wird gebraucht in Kapernaum!
Aber Jesus blieb nicht in Kapernaum.
Am meisten haben sich darüber seine Freunde gewundert, seine Jünger. Simon Petrus zum Beispiel und sein Bruder Andreas. Die waren in Kapernaum immerhin Fischer. Zwar wurde keiner von ihnen reich mit dem Fischfang auf dem See Genezareth, aber sein Auskommen hatte man in diesem Beruf, und Simon besaß mit seinem
Bruder zusammen ein Boot, das war auch schon eine Menge wert, das setzt man
nicht von heute auf morgen so ohne weiteres aufs Spiel. Wovon sollte man sonst
leben? Außerdem hatte Simon Petrus auch noch eine Familie. Wer sollte sie versorgen, wenn man hier alles aufgab?
15

Jesus hatte sie allerdings zu sich geholt, Simon und Andreas und dazu Jakobus und
Johannes, auch zwei Fischer. Sie sollten ihm helfen und ihn begleiten. Und wenn
Jesus solches Vertrauen in einen setzte, dann kann man ihn nicht einfach im Stich
lassen. „Du gehörst zu mir“, hatte Jesus gesagt, „du und auch du und du.“ Und das
galt diesen Fischern. Aber die mussten doch an ihre Familien denken und an ihren
Beruf, an ihre Zukunft und an ihre Sicherheit! Das alles war doch in Kapernaum!
Aber Jesus blieb nicht in Kapernaum.
Damals hat ihn keiner verstanden; auch Simon Petrus nicht. Jesus riskierte schließlich alles. Zunächst die Ungewissheit, wie man leben sollte: kein Arbeitslohn, kein
Boot zum Fischfang, kein Acker, kein Haus. Das war schon hart genug, nicht nur für
seine Begleiter, auch für ihn selbst, so ohne Vorsorge in eine unsichere Zukunft hinein zu leben. „Sorget nicht“, sagte er zu seinen Jüngern und lebte selbst danach.
Wenn er wenigstens überall die Kranken und die Besessenen öffentlich geheilt hätte,
dann hätten alle Menschen ihn und seine Begleiter mit offenen Armen aufgenommen. Aber Jesus kam nicht als Wunderdoktor. Und wenn er half, dann durfte keiner
es weitersagen. Oft predigte er auch nur das Reich Gottes: „Schafft euch einen
Schatz im Himmel, bedenkt, dass die Gottesherrschaft nahe ist!“ Und: „Es kommt
nicht darauf an, dass du nur das isst, was erlaubt ist und dass du am Sabbat die
Hände in den Schoß legst. Gib Gott die Ehre und hilf deinem Nachbarn!“ Oder Jesus
sprach in Gleichnissen, deren Sinn nicht jeder gleich verstehen konnte. Viele gingen
ihm jetzt aus dem Weg und sagten über ihn: „Er ist mit dem Teufel im Bund, er will
die Gebote auflösen.“ Nein, die Leute liefen nicht mehr alle zu ihm, wie sie es damals
getan hatten in Kapernaum.
Aber Jesus blieb ja nicht in Kapernaum.
Schließlich verließ er sogar seine weitere Heimat, er verließ Galiläa. Was es heißt, in
die Fremde zu gehen, das weiß nur der, der das wenigstens einmal erlebt hat. Nicht
nur die Sprache ist fremd, auch das Leben ist es. Die Menschen dort haben andere
Gewohnheiten, einen anderen „Lebensstil“ (so sagt man dazu wohl), und sie essen
sogar andere Speisen als die Leute von Kapernaum. Im Norden zum Beispiel, im
Gebiet von Tyrus und in dem der Zehn Städte, da essen die Menschen Schweinefleisch, und das ist doch für einen jeden Juden unrein, und er ekelt sich davor, und er
darf es nicht einmal berühren nach dem Gesetz. Und einen Sabbat kennen die Leute
dort auch nicht. Man muss ja nicht gleich so streng und gesetzeseng sein wie die
Pharisäer, aber so ohne alle gewohnten Regeln? – Nein, da bekommt wohl jeder
Heimweh, Heimweh nach Galiläa und nach Kapernaum.
Aber noch schlimmer war es auf dem Weg nach Jerusalem. Schön, da gab es das
gewohnte Essen und die gewohnten Feiertage. Auch die Sprache war vertrauter, sie
war fast so wie in Galiläa, wie zu Hause. Aber leider nur fast! Wenn Jesus in Judäa
predigte und redete, dann sah man bei einigen so ein merkwürdiges Lächeln, halb
mitleidig und halb verächtlich: „Was soll denn aus Galiläa, aus dem ungebildeten
Norden, schon Gutes kommen? Dort leben doch nur wilde Hinterwäldler!“ Und diese
unangreifbare Arroganz, die tat weh! So hochmütig waren die Leute nicht in Kapernaum.
Aber Jesus blieb nicht in Kapernaum.
Warum zog er eigentlich nach Jerusalem? Wenn er den Tempel besuchen wollte, um
dort Gott zu opfern, dann hätte er das auch still und leise tun können wie die anderen
Juden auch. Aber nein, das wollte Jesus nicht. Er konnte nicht ruhig sein, er musste
weiter und weiter predigen, auch wenn sich die „Gotteskundigen“, die Schriftgelehrten und Pharisäer, dabei die Ohren zuhielten. Jesus wusste genau, was er mit seinen
Reden riskierte, seinen Tod nämlich, und wer mit ihm ging, der musste auch damit
rechnen – mit Verfolgung und Tod. Das hatte er deutlich genug gesagt. Simon Petrus
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versuchte zwar einmal, Jesus umzustimmen, aber da bekam er gewaltig etwas zu
hören: „Satan, Verführer!“ nannte Jesus den Simon.
Und schließlich endete dann alles so, wie es enden musste: die letzten Tage in Jerusalem und der Verrat und die Gefangennahme und der Prozess. Von seinen Begleitern war zu diesem Zeitpunkt allerdings keiner mehr da, die hatten sich alle in letzter
Minute in Sicherheit gebracht. Nur ein paar von den Frauen erzählten später, was am
Schluss geschah: wie er ausgelacht wurde am Kreuz, und wie er starb – allein, von
allen verlassen. Seine Freunde und Schüler, seine Jünger hatten da alle nur einen
Gedanken: sie wollten zurück nach Kapernaum.
Aber Jesus blieb nicht in Kapernaum.
Nein, Jesus blieb nicht in Kapernaum. Er blieb überhaupt nicht da, wo die Menschen
es erwarteten, die Menschen, die alle noch nicht erkannt hatten, wer er wirklich war.
Keiner hatte ihn erkannt, auch Simon Petrus nicht, damals in der Nacht, als alles begann, in Kapernaum. Zwischendurch hatte Petrus die Wahrheit wohl geahnt, aber
das war auch wieder wie weggewischt, als es in Jerusalem zu der Katastrophe kam.
Nein, keiner hatte ihn erkannt – bis Jesus auch da nicht blieb, wo bislang jeder
Mensch bleiben musste: im Grab nämlich, im Reich der Schatten, im Tod und im
Vergessen.
Aber Jesus blieb nicht im Tod.
Und da fiel es allen wie Schuppen von den Augen, allen, die zu ihm gehörten. Sie
wussten jetzt, dass er der Christus des lebendigen Gottes war (und ist) und dass er
nicht bleiben konnte – weder im Grab noch damals in Kapernaum. Jesus, der Christus, der Gesalbte Gottes, musste ausziehen und predigen und helfen und aller Welt
das Heil bringen, nicht nur seinen Nachbarn in Kapernaum.
Nein, Jesus blieb nicht in Kapernaum!
Und Jesus ging weiter, ging mit seinen Jüngern weiter, auch nach dem Kreuz am
Karfreitag, er ging weiter, jetzt erst recht, als Auferstandener, nach Ostern. Und seine
Botschaft, sein Predigen und Heilen und Helfen blieben nicht an den Grenzen des
jüdischen Landes stehen.
„Gott ist der Gott der Schwachen, Gott ist der Gott der Leidenden, Gott ist der Gott
der Ausgestoßenen. Gott ist der Gott der Menschen, die nicht stehenbleiben wollen
bei dem, was üblich ist, bei dem, wie es immer war, bei dem, was schliesslich zum
Tode führt. Nein, Gott ist der Gott des Lebens und der Liebe!“
Das hörten die Menschen nicht nur in Jerusalem und Kapernaum, nicht nur in Judäa
und Galiläa, sie hörten es auch in Ägypten und Syrien, in Asien und Europa.
Nein, Jesus blieb nicht in Kapernaum!
Jesus ging mit seinen Aposteln in alle Welt, er ging mit Paulus zu den Heiden nach
Griechenland, und er ging mit ihm nach Rom. Jesus bleibt nicht in Kapernaum, er
geht mit den Seinen bis ans Ende der Welt.
Liebe Gemeinde! Wie seine Jünger dürfen wir das auch so erfahren, mit seinen Jüngern dürfen wir das glauben und bekennen: Jesus Christus geht auch mit uns in unsere moderne Welt, die voll von Problemen ist in Wirtschaft und Politik. Jesus bleibt
nicht in der heilen Welt von Kapernaum, in der wir so gerne bleiben möchten. Jesus
ist überall da mit uns, wo wir ihn brauchen, weil die Welt feindlich und kalt und fremd
ist. Und Jesus ist überall da, wo wir gebraucht werden als Christen, als seine Jünger:
um zu predigen und zu heilen und zu helfen, wie Jesus es tat.
Der lebendige Gott, der hinausführt über alle Grenzen, sei mit uns auf all unseren
Wegen! Amen.
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24.10.1993: 20. Sonntag nach Trinitatis
1. Mose 8,18-22
Dies ist das Ende der alten, wohlbekannten Sintflutgeschichte: Die Geschichte ist gut
ausgegangen. Die Wasser haben sich von der Erde verzogen, aus der vernichtenden
Flut taucht die Erde, die gute Schöpfung wieder auf. Die Arche ist auf Grund gestoßen, aus ihren Toren laufen Menschen und Tiere wieder in die ausgebreiteten Armen
des Landes: Die Erde hat uns wieder, Gott sei Dank.
Und Noah baut einen Altar und bringt Gott ein Opfer dar, er dankt dem, der gestraft
hat und nun gnädig ist und seine Zuwendung erkennen lässt.
Die Sintflutgeschichte fasziniert nicht nur Kinder. Sie spricht eine ganz urtümliche
Angst von Menschen wohl aller Zeiten an. Und sie setzt dieser Angst ein Versprechen Gottes entgegen.
Ich möchte beim Hören dieser Geschichte nun nicht damit anfangen, das Handeln
Gottes darin zu begründen oder gar zu rechtfertigen, das kann ich nicht. Es steht mir
nicht zu, die Frage zu beantworten, warum Gott die Menschen mit der Sintflut straft
und ihnen dann wieder gnädig ist. Nicht Gott hat es nötig, dass ich sein Handeln
rechtfertige, sondern umgekehrt: Ich habe es nötig, dass er mich kennt, versteht, gerecht macht.
Die Angst, die hinter der Sintflutgeschichte steht, gibt es bis heute, und ich teile sie
manchmal. Die Sintflut, wenn sie sich in unseren Tagen ereignen würde – was könnte das sein? Die Zerstörung unseres Lebensraumes, die unaufhaltsame Vernichtung
unserer Umwelt durch Abgase und Industriegifte – oder der allmähliche Verlust von
Werten und gemeinsamen Zielen und Hoffnungen unserer Gesellschaft: In der Art
könnte ich mir neuzeitliche „Sintfluten“ vorstellen, die von vielen Menschen befürchtet
werden.
Auch neuzeitliche „Archen“ kann ich mir vorstellen: Das muss nicht unbedingt die
berühmte einsame Insel sein, das kann eine Gruppe von Menschen sein, die sich
verbunden weiß, in der es harmonisch zugeht; das kann ein räumlicher oder ideeller
Fluchtpunkt sein, auf den ich mich zurückziehen kann angesichts meiner Angst.
Sie können sich vielleicht vorstellen, liebe Gemeinde, wie diese neuzeitliche
Sintflutgeschichte weitergeht: Wir, die modernen Noahs, überleben die große, gefürchtete Katastrophe in unserer Arche. Und als nach langer Zeit die Erde wieder
betreten werden kann, stehen wir vor der Frage: Sollen wir hinausgehen aus der Arche oder nicht? Sollen wir es riskieren, doch noch etwas abzubekommen von der
Gesundheit und Leben zerstörenden Strahlung, den Giften oder der Orientierungslosigkeit und Lieblosigkeit dieser Welt, oder wollen wir lieber im Schutzraum der Arche
bleiben? Ist das Vertrauen darauf stark genug, dass diese Sintflut sich wirklich verzogen hat von der Erde?
So ein neuzeitlicher Noah könnte sagen: „Nein, ich möchte nicht aus der Arche. Ich
bleibe da für immer drin. Ich möchte nicht wieder in diese angsterfüllte Welt, in der
ich die Luft nicht atmen kann, ohne krank zu werden, in der immer irgendwo Krieg ist,
in der Ungerechtigkeit herrscht. Und die Welt wird nicht besser!“
Sie merken, liebe Gemeinde: Etwas stimmt nicht mit dieser fiktiven Noah-Geschichte.
Sie geht anders aus als die alttestamentliche. Da ist Noah aus der Arche hinausgegangen. Und mehr noch: Er baut Gott einen Altar und opfert. Er bringt damit zum
Ausdruck, dass er die Zukunft, die sich ihm neu eröffnet, als Geschenk aus Gottes
Hand entgegennimmt und dass er ihm für seine Rettung dankt.
So viele Einwände könnte ein neuzeitlicher Noah ihm gegenüber haben: „Du dankst
Gott für deine Rettung und denkst dabei gar nicht an die vielen anderen, die Menschen, Tiere und Pflanzen, die Gott hat ertrinken lassen, während du in der Arche
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saßest? Du gehst blauäugig wieder an Land, zurück in die Welt, in der solche Katastrophen möglich waren?“
Der alte Noah dagegen hört Gottes Versprechen: „Ich will hinfort nicht mehr die Erde
um der Menschen willen verfluchen; ist doch das Trachten des menschlichen Herzens böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen, was da lebt, wie
ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und
Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ Und Noah geht hinaus aus seiner Arche,
weil er Vertrauen fasst in dieses Versprechen: Gott verheißt, seine Schöpfung zu
bewahren.
Wie verträgt sich das mit der Vorstellung von einer neuen Sintflut? Gilt denn das
wirklich, trotz allem gegenteiligen Anschein? „Ich will hinfort nicht mehr schlagen,
was da lebt, wie ich getan habe?“ Spricht nicht die Geschichte dagegen? Ist nicht
das verheißene ökologische Gleichgewicht von Saat und Ernte, Frost und Hitze,
Sommer und Winter, Tag und Nacht bedroht? Ist nicht jeder einzelne von uns letzten
Endes machtlos eingebunden in ein kompliziertes, verhängnisvolles System von
Sachzwängen?
Liebe Gemeinde! Für uns ist zunächst wichtig zu verstehen: Gottes Verheißung ist
keine Wahrsagerei, nicht einfach der Blick in eine schicksalhaft vorgezeichnete Zukunft. Wie das nämlich konkret geschichtlich aussieht, dass Gottes Verheißung sich
erfüllt, das entzieht sich unseren Berechnungen und unserer Vernunft.
Auf etwas ganz anderes kommt es im Grunde an: Es gilt, festzuhalten am Vertrauen
auf diese Verheißung, auch gegen den Augenschein. Das ist das Entscheidende:
Gott, so sagt diese Verheißung, will unser Leben. Er hat es geschaffen und will es
auch erhalten. Er liebt uns Menschen so sehr, dass er uns heimsucht im wahrsten
Sinne des Wortes: Gott straft, aber er ist uns auch gnädig. In allem, was geschieht,
möchte er uns zur Umkehr und zur Einsicht bringen.
Deswegen erzählt die Bibel im Anschluss an unseren Text von dem Bund, den Gott
mit Noah schloss: „Dass niemals wieder alles Fleisch von den Wassern der Sintflut
soll ausgerottet werden und niemals wieder eine Sintflut kommen soll, die Erde zu
verderben“ (Gen 9,11).
Das ist der Punkt, um den unsere moderne, fiktive Noahgeschichte ergänzt werden
muss. Sie endete resignativ. Sie rechnete nicht mit der Gültigkeit der Verheißung des
neuen Bundes. Sie vertraute nicht dem Gott, der unser Leben will.
Dieser Bund, dieser unbedingte Lebenswille Gottes für uns, symbolisiert im Zeichen
des Regenbogens, stellt unsere Angst vor der Zerstörung unserer Welt in ein anderes, bezeichnendes Licht: er entlarvt nämlich unsere Ängstlichkeit als Projektion.
Denn der Ängstliche sieht überall Angsterregendes, der Misstrauische findet überall
Grund zum Misstrauen, und der Treulose hält es auch für möglich, dass Gott seine
Zusage bricht. Weil wir kein Gottvertrauen mehr haben und weil wir deshalb innerlich
so unsicher sind, deshalb werden wir immer gieriger und misstrauischer, so dass unser Blick auf die natürlichen Lebensgrundlagen von mangelndem Vertrauen verfärbt
ist.
So haben wir die Wahl zwischen zwei grundverschiedenen Lebenseinstellungen und
ihren jeweiligen Konsequenzen. Die eine: Je mehr ich lerne, Vertrauen in Gottes
Verheißung zu fassen und mit der Gültigkeit seines neuen Bundes zu rechnen, um
so deutlicher werde ich Gott am Werk sehen, der seine Schöpfung liebt und erhält,
der den Menschen nachgeht und sie gewinnen will für seine Sache. Und die andere:
Je mehr ich angesichts der Schreckensmeldungen über das Ozonloch, die Klimakatastrophe und den Zerfall menschlicher Werte Angst und Zweifel in mir die Oberhand
gewinnen lasse, um so weniger werde ich Gottes Handeln sehen und ihm vertrauen.
Ich werde gebannt auf meine Unfähigkeit zur Veränderung und Verbesserung meiner
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selbst und dieser Welt schauen und unfähig werden zu einem verantwortlichen Handeln und Mitgestalten.
Das Vertrauen auf die Gültigkeit der Verheißung Gottes, auf das es eigentlich ankommt beim Hören dieser Geschichte aus dem Alten Testament heute, könnte mich
frei machen zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit der Schöpfung, mit
meinen Mitmenschen und mit mir selbst. Dazu muss ich lernen, dass ich alles Geschaffene um mich herum und mich selbst jeden Tag Gott verdanke. Dann kann ich
mich in die Welt wagen, kann Fluchtgedanken hinter mir lassen und brauche nicht zu
resignieren. Nicht ich bin Schöpfer und Erhalter, nicht Menschen machen Sommer
und Winter, Tag und Nacht, sondern Gott. Gerade deshalb kann ich hoffen und mittun bei der Bewahrung der Schöpfung und bei der Gestaltung der Welt. Nur so werde
ich selbst ein Liebender und ein Vergebender, wie Gott mich haben will. Amen.
17.11.1993: Buß- und Bettag
Matthäus 12,33-35.(36-37)
Haben Sie sich Jesus schon einmal so tief verletzt vorgestellt, dass er wütend wird
und ihm buchstäblich der Kragen platzt? Der heutige Predigtabschnitt ist ein Ausschnitt aus einer solchen Szene.
Jesus hatte einen Menschen geheilt, der blind und stumm war. „Ein böser Geist
steckt in ihm“, hatten die Leute gesagt. Doch nach der Begegnung mit Jesus konnte
er wieder sehen und sprechen.
Die Umstehenden staunten. Wie konnte Jesus so etwas tun? Aus welcher Vollmacht
tat er das? Sie bewunderten ihn und behandelten ihn dafür mit ehrfürchtiger Scheu.
Aber das rief sogleich den Widerspruch seiner Gegner hervor. Sie wollten nicht dulden, dass das Volk ihm nachlief, und verbreiteten die denkbar böseste Verdächtigung gegen ihn: Jesus ist nicht der Heilige Gottes, sondern er ist des Teufels. Er
steht mit Beelzebub im Bunde, dem Obersten der Dämonen. Darum kann er solch’
erstaunliche Wunder vollbringen. Das Ziel ihrer schmutzigen Verleumdung war klar:
Hütet euch vor diesem Mann, er ist gefährlich, er ist selber ein Dämon.
Jesus hat natürlich von dieser hinterhältigen Propaganda gegen ihn erfahren und
sich heftig dagegen verwahrt. An keiner Stelle des Evangeliums gebraucht er so
scharfe Worte gegen seine Gegner wie gerade hier. Aus seinem Munde bricht der
folgenschwere Satz hervor, der auch später noch viele Menschen zutiefst beunruhigt
hat: „Alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben; aber die Lästerung
wider den Heiligen Geist wird den Menschen nicht vergeben – weder in dieser noch
in jener Welt.“ Das saß. So zornig hatten die Menschen Jesus noch nie erlebt.
In diesem Zusammenhang greift Jesus ein Scheltwort auf, das schon Johannes der
Täufer seinen Widersachern entgegenhielt: er nennt sie Otterngezücht und Schlangenbrut – und meint damit nichts anderes, als dass sie Nachkommen jener versucherischen Schlange seien, die einst Adam und Eva verführte.
Ist das noch derselbe Jesus, der wenige Kapitel zuvor im Matthäusevangelium das
neue Gebot ausgab: „Segnet, die euch verfluchen; tut wohl denen, die euch hassen“? Nein, hier wirkt er so wild und so wütend, dass er furchterregend ist in seiner
Schärfe.
Es ist wichtig, dass wir erschrecken und erschüttert sind, wenn Jesus derartig wütet.
Noch besser wäre es, wir könnten die tiefe Trauer und Verzweiflung wahrnehmen,
die aus seinen Worten spricht. Denn wenn man ihn verdächtigt, mit dem Teufel im
Bunde zu sein, dann geht es nicht allein um ihn, sondern um die Heiligkeit Gottes;
dann geht es um die Wahrheit, für die Jesus eintritt mitten unter uns Menschen.
Es wäre zu einfach, wenn wir vermuten wollten, er sei nur beleidigt gewesen und in
seinen menschlichen Gefühlen verletzt.
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So etwas ist schlimm genug. Wer hätte es noch nicht erlebt, wie es einem zumute ist,
wenn andere über einen herziehen und allerlei üblen Klatsch verbreiten? Das lässt
niemanden ungerührt. Wir pflegen uns dann zu verteidigen und machen es damit nur
noch schlimmer. Denn niemand kann sich selbst rechtfertigen, wenn es nicht ein anderer für ihn tut. Und wenn wir diese Rede Jesu lesen, wirkt es fast ebenso peinlich,
wie er sich zu rechtfertigen versucht, ohne doch seine Feinde damit überzeugen zu
können.
Womöglich täte es uns sogar gut, an dieser Stelle wirklich einmal wahrzunehmen,
dass dieser Jesus ein Mensch war, wirklich ein Mensch, der auch verletzbar war und
wütend werden konnte. Aber Jesus lässt sich nicht nur von seinen Gefühlen leiten; er
unterscheidet: „Wer etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben;
aber wer etwas redet gegen den heiligen Geist, dem wird’s nicht vergeben – weder in
dieser noch in jener Welt.“ Nehmen wir das ernst, dann verteidigt Jesus nicht sich
selbst, sondern den Heiligen Geist, der ihn begabt hat, Blinde sehen und Stumme
reden zu machen.
Dennoch: Seine Verteidigungsrede wirkt nicht sehr überzeugend, ist eigentlich zum
Scheitern verurteilt – jedenfalls was ihre Wirkung auf andere betrifft. Es ist, als bewahrheite sich an ihm selbst, was er zutreffend sagt: „Ein fauler, schlecht gemachter
Baum, bringt faule Früchte hervor.“ Unter dem Verdacht, mit dem Teufel im Bunde
zu sein, kann auch ein Jesus nichts Gutes in seinen Zuhörern bewirken – nur sich
abgrenzen, nur mit aller Schärfe zurückweisen, was da an Unverschämtheiten gegen
ihn und den heiligen Geist Gottes vorgebracht wird.
So verdreht kann eine Situation sein, so hoffnungslos verworren, und das von Anfang an: Da ist einer von seiner Blindheit und seinem Stummsein geheilt worden.
Aber statt dass die Leute ringsum (und womöglich wir mit ihnen!) sich mit ihm freuen
und sich fragen, ob es nicht auch eine Blindheit und ein Stummsein gibt gegenüber
dem, was Jesus zu zeigen und zu sagen hat und zum Weitersagen aufgibt, entsteht
ein Streit um Jesus selbst, wes Geistes Kind er wohl sei: ob man ihm glauben und
ihm vertrauen könne oder ob das alles höchst zweifelhaft sei, was da geschieht. So
verdreht und verkehrt kann alles laufen – von Anfang an. Wie soll da etwas Gutes
entstehen?
„Entweder ein Baum ist gut (wird gutgemacht, steht da im Griechischen!), dann wird
auch seine Frucht gut sein“, sagt Jesus. Er hat das allen vorgemacht: er hat einen
Menschen, den andere für besessen hielten, für gestraft mit einem bösen Geist, gut
gemacht. Er hat ihm sein Wohlwollen und seine Liebe gezeigt – und da konnte der
Mann wieder sehen und konnte sprechen, er blieb nicht länger Gefangener der Dunkelheit und des Schweigens, ausgeschlossen und mitleidig verachtet.
„Oder ein Baum ist schlecht (wird schlechtgemacht, steht da im Griechischen!), dann
wird auch seine Frucht schlecht sein. Denn an der Frucht erkennt man den Baum.“
Das Urteil über den ehemals Stummen und Blinden wurde von der Menge im Handumdrehen auf Jesus zurückgeworfen: Nun wird er schlechtgemacht, für einen faulen
Baum gehalten, dessen Früchte auch faul sein müssen. So schnell geht das unter
uns Menschen! Denn: „Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über.“
Längst wird uns Menschen von kundiger Seite bescheinigt, dass wir Feindbilder so
nötig brauchen wie das tägliche Brot, weil sie uns ermöglichen, das, was wir an uns
selbst nicht leiden können und womöglich fürchten, auf andere zu werfen. So im kleinen und so im großen, in Familien und am Arbeitsplatz, in der Politik und im Umgang
der Völker miteinander.
Das ist wirklich ein Teufelskreis. Und es ist die Ironie dieser Geschichte, dass wir
lieber blind bleiben gegenüber dieser Wahrheit und den Teufel dort suchen, wo unser
Befreier von ihm ist: in Jesus, dem Träger des Heiligen Geistes. Es ist das Tragische,
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dass wir stumm bleiben, wo wir für das Leben, für die Liebe, für die Befreiung Zeugnis ablegen sollten, und stattdessen sehr redselig sind, wenn es darum geht, andere
zu verdächtigen und Schlechtes über sie zu reden. In einer so verdrehten und verzerrten Welt kann der Sehende und Liebende wirklich nur wie ein Narr erscheinen!
So also die Situation, in der die Worte dieses Textes fallen. Sie können uns helfen,
sehr wach und hellhörig zu werden.
Wir selbst sind ja ständig sowohl Opfer als auch Täter von übler Nachrede, von Lügengeweben und scheinbaren Enthüllungen über andere. Wir leiden schrecklich darunter, wenn Falsches gegen uns aufgebracht wird. Wir mischen aber durchaus auch
hin und wieder aktiv mit in diesem Geflecht von Trug und Unterstellung, von Verdächtigung und Klatsch.
Wir können also weder uns selbst noch andere einfach aufteilen in gut und böse. Wir
haben in uns sowohl einen guten Schatz, aus dem wir Gutes hervorbringen, als auch
einen bösen Schatz, aus dem wir Böses hervorbringen. Wenn wir ehrlich sind, ist uns
das Böse sogar sehr deutlich, denn wer von uns könnte behaupten, noch niemals
hinter einem anderen hergeredet zu haben? Das ist doch fast unser täglicher Gesprächsstoff!
Wie da herauskommen, wie sich dem entziehen? Martin Buber hat einmal etwas sehr
Hilfreiches dazu gesagt: „Die Schuld des Menschen sind nicht die Sünden, die er
begeht, denn die Versuchung ist mächtig und die Kraft gering. Die Schuld des Menschen ist, dass er in jedem Augenblick die Umkehr tun kann, und sie nicht tut.“
Es geht also nicht darum, jetzt in Schuldgefühlen zu versinken. Es geht darum, immer wieder einmal anzuhalten und das Bessere zu tun. Denn es gibt eine Alternative.
Wir sind nicht so ohnmächtig, wie es oft scheint. Wir können aus dem guten Schatz
in uns Gutes hervorbringen und den anderen Menschen Gutes tun, sie gutmachen.
Jede Mutter, jeder Vater, jeder Erzieher kann es inzwischen wissen: Sagt man zu
einem Kind: „Du taugst nichts, aus dir wird nie etwas, du bist blöd und faul“, dann
wird das Kind mit großer Wahrscheinlichkeit auch genau das werden. Wir haben es
schlechtgemacht.
Das Umgekehrte funktioniert erstaunlicherweise ebenso: Sagen wir zu unserem Kind
– und bei Erwachsenen gilt das ebenfalls –: „Ich habe Vertrauen zu dir, ich erwarte
von dir das Beste; ich liebe dich, so wie du bist; ich achte dich und begleite dich mit
meinem Wohlwollen“, dann wird es mit größter Wahrscheinlichkeit auch so werden
und sich so verhalten.
Unsere Liebe, unser Vertrauen, unser Wohlwollen ist eine viel größere Macht, als wir
selbst zu glauben wagen. Wenn wir das nicht für möglich halten, zeigen wir dadurch
nur, dass wir von uns selbst nicht viel halten. Das wird zwar heute bisweilen als gesundes Misstrauen und als nüchterner Realitätssinn hochgelobt. Aber es ist ein Gift,
das unser zwischenmenschliches Verhalten unaufhörlich vergiftet und lähmt. Sicher,
wir müssen mit dem Bösen rechnen, bei uns und bei anderen. Aber damit rechnen
heißt nicht, dass wir davor einfach resignieren sollten. Es bedeutet lediglich, nicht
naiv und blauäugig zu sein und stattdessen um so stärker die Gegenmacht, die verwandelnde Liebe, ins Spiel zu bringen.
Es klingt hart, wenn Jesus sagt, dass wir am Tage des Gerichts über jedes unserer
Worte werden Rechenschaft ablegen müssen. Was haben wir nicht schon alles für
unnützes Zeug geredet! Aber Jesus meint hier ein besonderes Wort, nämlich jedes
Wort, das einen anderen schlechtmacht, ihn herabsetzt, eben weil es die Macht hat,
ihn buchstäblich schlechtzumachen, ihn dazu zu bringen, auch wirklich Schlechtes zu
tun.
Es wäre doch schön, wenn es in der Bilanz unseres Lebens dann auch genügend
von den anderen Worten gäbe – solchen, mit denen wir einen anderen gutgemacht
22

haben, einen Verdacht zerstreut, einer bösen Nachrede widerstanden und ihm selbst
durch Wort und Tat bedeutet hätten, dass wir ihm Gutes zutrauen, ihn segnen, wie
die Bibel das nennt.
Womöglich meint Jesus mit dem Heiligen Geist eben diese Segensmacht, die er so
reichlich austeilte, diese gut und heil machende Kraft, die einen Blinden sehend, einen Stummen redend machen konnte. Wenn wir diese Macht als gefährlich und versucherisch verunglimpfen wollten, dann versündigten wir uns wirklich – an uns selbst,
am Leben, an Gott, an der Liebe; an allem, was überhaupt noch Hoffnung gibt. Deshalb sollten wir es mit Luther halten: unseren Nächsten entschuldigen, Gutes von ihm
reden und alles zum Besten kehren. Denn die Macht der Worte ist groß. Amen.
21.11.1993: Ewigkeitssonntag (Reihe IV) (Andacht auf dem Domfriedhof)
Jesaja 65,17-19
Diese Worte wollen uns trösten in unserer Traurigkeit über den Verlust eines lieben
Menschen, diese Worte möchten uns Mut machen in unserer Angst vor dem eigenen
Sterben, die uns am heutigen Tage befallen mag.
Eine große Verheißung wird uns vor Augen gestellt, die Verheißung eines neuen
Himmels und einer neuen Erde, in der es kein Leid und kein Geschrei mehr gibt und
alle Tränen abgewischt werden von unseren Augen. Deshalb heißt es auch: Freuet
euch und seid fröhlich immerdar.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie diese Worte hören. Mir kommen sie ein
bisschen zu schnell in die Situation der Trauer und Betroffenheit über den Tod hinein. Ich mag Ihnen, die Sie auf dem Weg zum Grab eines lieben Menschen sind oder
gerade von dort kommen, nicht einfach sagen: Freuet euch und seid fröhlich immerdar!
Mich erinnert das zunächst daran, wie sehr in unserer Gesellschaft der Tod vergessen und verdrängt wird und wie sehr demgegenüber Jugendlichkeit und Lebensfreude betont wird. Da haben es Trauernde nicht leicht, sich ihrem Schmerz hinzugeben.
Die, denen der Tod nicht so nahegetreten ist, wissen oft nicht, wie sie mit der Trauer
und der Betroffenheit der anderen umgehen sollen. Sie beschwichtigen dann gerne
und möchten, dass der Trauernde wieder fröhlich wird, weil es so schwer ist, das
Traurigsein auszuhalten. Freuet euch und seid fröhlich immerdar: nein, das mag ich
Ihnen nicht so schnell sagen, wenn es ein Ausweichen und Weglaufen vor dem Tod
und vor der Traurigkeit bedeutet.
Mir fällt ein, dass es beim Prediger Salomo heißt: Alles hat seine Zeit: geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit und weinen hat
seine Zeit, tanzen hat seine Zeit und klagen hat seine Zeit. Jetzt, heute am Totensonntag, ist Zeit zum Weinen und Klagen und zum Nachdenken über den Tod und
die Traurigkeit. Ich möchte dem nicht ausweichen, auch wenn es mir schwerfällt und
viele eigene Ängste weckt.
Ich finde es so viel leichter, über Freude und Hoffnung zu reden, und so viel schwerer, bei den Trauernden und Leidtragenden zu bleiben und ihre Gefühle zu teilen
oder doch wenigstens bei ihnen auszuharren. Der Apostel Paulus will uns allen Mut
machen, wenn er im Brief an die Römer schreibt: „Freuet euch mit den Fröhlichen
und weinet mit den Weinenden.“
Traurigsein hat seine Zeit und es ist wichtig, traurig zu sein mit den Trauernden. Aber
welchen Sinn hat das, wenn alle traurig sind? Ist es da nicht besser, wenn einer sagt:
seid fröhlich, ehe wir uns alle in der Traurigkeit verlieren? Ich glaube, viele denken
so, dass Fröhlichsein eine gute Sache ist und Traurigsein gefährlich. Ich fühle mich
auch besser, wenn ich fröhlich sein kann und nicht von Trauer bedrückt bin. Aber ist
Trauern deshalb sinnlos?
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Beim Prediger Salomo (Kap. 7, Vers 3) lese ich den Satz: „Trauern ist besser als Lachen; denn durch Trauern wird das Herz gebessert.“ Das mag zunächst überraschend klingen, diese einfache Umkehrung der landläufigen Meinung, dass Fröhlichkeit besser sei als Traurigkeit. Aber ich finde bei längerem Nachdenken, dass etwas
daran ist an diesem Satz: „Trauern ist besser als Lachen; denn durch Trauern wird
das Herz gebessert.“
Trauern – das ist doch die schwere Arbeit, einen geliebten Menschen loslassen zu
müssen und mich neu einrichten zu müssen in diesem Leben ohne ihn. Das kostet
viel Kraft, viel seelische Energie und vor allem Geduld mit mir selber, bis ich den Verlust verschmerzt habe und mich wieder anderen Menschen und dem Leben zuwenden kann.
Was ist an dieser schweren Arbeit besser als Lachen? Vielleicht das, dass sich das
Lachen über die Realität des Loslassen-Müssens täuscht. Wenn ich fröhlich bin,
denke ich nicht an das Ende und wünsche mir, es möge immer so weitergehen. Und
doch komme ich immer wieder in die Situation, dass etwas aufhört in meinem Leben,
dass sich etwas ändert, dass ich loslassen und mich neu einstellen muss.
Trauer hilft mir, diese Realität zu sehen. In der Trauerarbeit kann ich das Loslassen
üben, das zu diesem Leben dazu gehört. Lachen ist eine wunderbare Sache – aber
ich bin so wehrlos, wenn der Grund meiner Fröhlichkeit dahinfällt und ich nicht gerüstet bin, dem Verlust standzuhalten. Wenn ich durch die Erfahrung eines schweren
Verlustes einmal hindurch bin, dann habe ich vielleicht gelernt, auch später loslassen
zu können und den nächsten Schritt voran zu tun. Unser ganzes Leben ist doch so
ein Voranschreiten von Stufe zu Stufe, ein Ergreifen und Loslassen und Wiederergreifen, ein Sterben und Werden.
Schon die alten Philosophen haben das gewusst, wenn sie sagten, dass Leben
Sterbenlernen ist. Und Jesus hat das einmal in einem Gleichnis so ausgedrückt:
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und
erstirbt, so bleibt’s allein; wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht.“ Das Sterben, das Loslassen, das Sich-Verändern ist die Vorbedingung für neues Leben. Jeden Tag müssen wir etwas loslassen und am Ende unserer Tage uns selbst – das ist
es, was wir in der Trauer lernen können.
Es ist wie mit der Musik, die im Werden und Vergehen von Tönen ihre Melodie findet.
„Wenn die einzelnen Töne Anspruch auf ewige Dauer erheben würden, so müssten
sie ihre wahre Ewigkeit verlieren, die sie in der Melodie haben.“ (Tagore) Im Lachen
sehnen wir uns nach der ewigen Dauer eines Augenblicks – und in der Trauer lernen
wir, loszulassen und neu zu werden. Unser Bibelwort sagt: Durch Trauern wird das
Herz gebessert. Wir würden heute sagen: Durch das Verarbeiten von Verlusten werden wir reifer.
Freilich, es kommt alles auf das Gelingen der Trauerarbeit an, auf das wirkliche Verarbeiten des Verlustes. Manch einer bleibt stecken in der Leugnung des Verlustes
oder im ohnmächtigen Protest gegen den Verlust. Dann lernen wir nichts, dann bessert sich auch nichts, im Gegenteil. Der Physiker und Philosoph Carl Friedrich von
Weizsäcker schreibt dazu: „In der menschlichen Reifung sterben wir viele Tode.
Stets ist der bestandene Tod ein Weg zu neuem Leben, der übertünchte Tod ein
Gebanntsein in den Tod.“ – Wo Lachen den Tod nur übertüncht, da ist Trauern wirklich besser – ein Trauern, das versucht, den Tod zu bestehen und darin das Leben
zu finden.
Es ist sehr schwer, Wahres über den Tod zu sagen, das auch standhält angesichts
meines eigenen Todes. Es sagt sich so leicht, dass Leben Sterbenlernen heißt, und
es ist so schwer, am Ende das eigene Leben loslassen zu müssen. Aber das lässt
sich doch wenigstens als Aufgabe formulieren, dass wir in unserem Leben das immer
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wieder lernen müssen, loszulassen, uns zu verändern, neu zu werden. Ich glaube,
dass Traurigsein uns dabei helfen kann, wenn es eine Arbeit wird, die gelingt. Trauern ist besser als Lachen; denn durch Trauern wird das Herz gebessert: Täglich loslassen können und am Ende sterben können, ohne bitter zu werden und ohne das
Vertrauen in neues Leben zu verlieren – das wäre etwas.
Aber nun freilich nicht so, dass aus diesem Verarbeiten-Können von Verlusten eine
Gleichgültigkeit gegenüber Verlusten wird, eine Liebe zum Tod gegen das Leben.
Trauern heißt ja wirklich klagen über verlorenes Leben und nicht Sterben hinnehmen
mit einem Achselzucken. Wer gleichgültig wird gegenüber dem Sterben, dem eigenen, dem fremden, dem täglichen Sterben, dem schleichenden Tod in Armut und
Ungerechtigkeit, dem skandalösen Tod in Krieg und Gewalt, der trauert gerade nicht,
der verarbeitet keinen Verlust, weil er den Verlust gar nicht empfindet, der lernt nicht
dazu, wird nicht neu.
Durch Trauern wird das Herz gebessert, nicht durch Gleichgültigkeit und Gelassenheit. Ich glaube, wir brauchen viele Menschen, die wirklich traurig sein können über
all das, was wir täglich verlieren, was wir uns gegenseitig wegnehmen an Leben. Wir
brauchen Menschen, die durch ihr Traurigsein wachsen zu neuem Leben. „Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ Amen.
25.12.1993: 1. Weihnachtstag (Reihe IV)
1. Johannes 3,1-6
„Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen“ – das ist die Botschaft des Heiligen Abends, von der wir herkommen in diesen Weihnachtsgottesdienst. Gestern
Abend haben wir es immer wieder gesungen und gehört: „Lobt Gott, ihr Christen alle
gleich, in seinem höchsten Thron, der heut schleußt auf sein Himmelreich und
schenkt uns seinen Sohn, und schenkt uns seinen Sohn“. Und obwohl viel von der
Krise der Kirche in unserer Gesellschaft die Rede ist – vor einer Woche erschien dazu ein interessanter Artikel in den Schleswiger Nachrichten von dem Direktor der
Akademie Sankelmark, Dr. Gerhard Jastram – obwohl also manche Entwicklungen
uns große Sorgen bereiten, waren die Christvespern im Dom doch wieder ganz voll.
Die Menschen haben gesungen und gebetet und vor allem die alte Weihnachtsgeschichte gehört in der vertrauten Übersetzung Martin Luthers. Was macht es aus,
dass so viele Menschen kommen, um die Botschaft der Liebe Gottes zu hören, die
Gestalt angenommen hat in dem Kind in der Krippe?
Es sind ja auch die Mühseligen und Beladenen gekommen, die Zweifelnden und Suchenden. Am Heiligen Abend müssen wir immer auch mit dem ganz unwahrscheinlichen Gottesdienstbesucher rechnen – mit dem, der seinen Glauben schon ganz verloren hat und gar nicht mehr weiß, wie er ihn in seinem persönlichen Leben festhalten und gestalten soll. Er ist auf der Suche, er möchte noch einmal erleben, dass ihn
das Wunder einer herzlichen Liebe ergreift. Er kann selber eigentlich gar nicht mehr
glauben, aber er bringt eine Erwartung und eine stille Hoffnung mit: Gott glaubt an
mich, Gott wendet sich mir zu, Gott fängt in diesem Kind auch noch einmal ganz neu
mit mir an. Ich bin es ja, der hinzutreten darf und mit gemeint ist mit diesem Geschenk der Liebe. „Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen“ – das sehen
wir, das hören wir in unseren ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und sind
dankbar, dass da mit dem neugeborenen Kind auch etwas in uns neu werden, neu
geboren werden darf.
Und nun fügt sich zu der Botschaft des Heiligen Abends die Botschaft des Weihnachtsmorgens hinzu: „Wir sollen Gottes Kinder heißen – und wir sind es auch!“ Gottes Kinder – das klingt liebevoll und herzlich und drückt so manche Sehnsucht aus
auch eines modernen Zeitgenossen. Ein fröhliches Gotteskind zu sein – wer wünsch25

te sich das nicht? Aber gleich mischen sich Zweifel und Skepsis ein, weil wir so
schrecklich erwachsen und nüchtern geworden sind in dieser modernen Welt. Wir
können es uns ja doch nicht leisten, als Kinder herumzulaufen, auch wenn wir uns
noch so sehr danach sehnen. Wir müssen nüchtern und realistisch sein, unsere Verantwortung wahrnehmen in einer komplizierten Welt, unsere Arbeitskraft einbringen
und unsere Sehnsüchte und Erwartungen auf ein verträgliches Maß zurückschrauben. Was heißt da, ein fröhliches Gotteskind zu sein?
„Kindsein“ – der erwachsene Jesus wird später noch viel darüber erzählen und anschaulich machen – meint ja nicht ein kindisches und unreifes Verhalten, keine
Schlaraffenland-Träume und keine Hans-guck-in-die-Luft-Existenz, sondern das tiefe
Vertrauens- und Verpflichtungsverhältnis, das sich daraus ergibt, dass das Kind einmal der Erbe sein wird. Gotteskinder sind Gotteserben und erhalten damit eine hohe
Würde zugesprochen. Wir sind eben nicht bloß Knechte und Mägde, keine Leibeigenen oder Untertanen, sondern geliebte Kinder, zukünftige Erben der großen Verheißungen Gottes. Darin liegt unsere ganze Würde als Menschen begründet. Von Anfang an sind wir so gemeint gewesen. Von der Schöpfung der Welt her, von unserer
eigenen Geburt und Namensgebung her sind wir in diesen bedeutsamen Zusammenhang gestellt: Gottes Kinder und seine Erben zu sein.
Die Bibel erzählt ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte, dass wir so geschaffen worden sind: als Ebenbilder Gottes, berufen zu Liebe und Gerechtigkeit, zu Verantwortung und Vertrauen. Im Psalm 8 heißt es über den Menschen: „Du hast ihn
wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du
hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße
getan.“
Aber wie sind wir umgegangen mit diesem Geschenk und Erbe unserer Gottebenbildlichkeit in der Geschichte der Menschheit? Bilder von Krieg und Vertreibung, von
Diebstahl, Vergewaltigung und Mord auch noch in unserer Zeit gemahnen uns daran,
dass wir Menschen in all den Jahren des Leids und der gegenseitigen Verletzung nur
wenig dazugelernt haben. Wir verachten und beschädigen unser Erbe; wir verweigern uns, so zu leben, wie wir gemeint sind: als Gottes Kinder und seine Erben in
Liebe und Gerechtigkeit. Wir zerstören unsere Gottebenbildlichkeit und verkehren sie
ins Gegenteil, wir fallen heraus aus unserem Lebenszusammenhang mit Gott und
verspielen unser Erbe.
Aber auch wenn wir aufgehört haben, an Gott zu glauben, so hört doch Gott nicht
auf, an uns zu glauben. Er geht uns nach mit Liebe und Strenge, er sucht uns mit
großer Geduld und Barmherzigkeit, er möchte uns heimbringen und heilmachen; er
möchte, dass wir umkehren und zurückfinden ins Vaterhaus.
So schenkt er uns sein heilendes und zurechtbringendes Wort durch all die Prediger
und Propheten, die er unablässig rufen lässt, wie liebevoll und barmherzig er ist, geduldig und von großer Güte. Er will ja nicht unseren Tod und unser Verderben, sondern dass wir leben und fröhlich sind. Er will sich nicht auf ewig von uns abwenden
und für immer zornig bleiben, obwohl wir es mit manchem Übermut durchaus verdient hätten. Er schenkt uns als Zeichen seiner unendlichen Liebe seinen Sohn –
damit auch in uns etwas neues geboren werden kann und wir wieder werden, was
wir von Anfang an waren: Gottes Kinder und seine Erben in Liebe und Gerechtigkeit.
Das Wunder der Weihnacht besteht darin, dass Gott von sich aus die zerbrochene
Gottebenbildlichkeit im Menschen wiederherstellt in diesem Kind in der Krippe. Es ist
ja ein armseliger Anfang, bedroht und gefährdet von allen Seiten. Aber es ist ein Anfang, der weitergeht und den niemand mehr herausschaffen kann aus dieser Welt –
auch Tod und Teufel nicht. Damit sind wir gerettet – es kann etwas wachsen und neu
werden in uns. Unser Herz kann zum Stall und zur Krippe werden, in dem das Got26

teskind, unsere menschliche Würde, so wie wir gemeint sind von Anfang an, neu geboren werden kann. Klein und bescheiden fängt es an, aber es hat eine große Verheißung: „Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir – wir! – Gottes
Kinder heißen sollen – und es auch sind!“
Wenn wir das verstanden haben, dass nach der Geburt des Gottessohnes in der Heiligen Nacht wir selber an Weihnachten zu Gotteskindern geworden sind, dann ist alles gut, dann ist Gott mit seiner frohen und liebevollen Botschaft bei uns angekommen. Denn um anderes oder weniger geht es nicht. Was nützt uns die Geburt eines
Heilandes, der uns fremd bleibt, den wir nicht annehmen können in unserem persönlichen Leben? Wenn nur dieser eine da oder auch noch ein paar andere zu Gotteskindern werden und nicht wir selbst – jeder und jede einzelne von uns?
Es muss ja nicht gleich alles auf einmal verwirklicht werden, was damit verbunden ist.
Unser Bibeltext enthält nicht nur die befreiende Botschaft für heute: Du bist ein Gotteskind!, sondern auch das Evangelium für die kommenden Tage und Zeiten des
neuwerdenden Jahres und für unsere darin sich wandelnde Lebensgeschichte: „Es
ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber: wenn es
offenbar wird, werden wir ihm gleich sein.“ Das Ziel ist klar: wir werden christusförmig
werden, wachsen zu ihm hin, der das Haupt ist.
In unserem Christsein den Christus anziehen und in sein Antlitz verwandelt werden:
Das wird nicht auf einmal geschehen können, das wird viel Zeit brauchen und durch
viele Ängste und Nöte hindurchgehen. Christus ist das auch nicht erspart geblieben,
zu seufzen und zu weinen, geängstigt und geschlagen zu werden. Ja, die tiefste Einsamkeit und den Foltertod hat er ertragen müssen und ist darin in seinem Vertrauen
nicht zuschanden geworden. „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“,
hat er geschrieen wie so viele gequälte Menschen. Aber er hat doch am Ende sagen
können: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ Und: „In deine
Hände befehle ich meinen Geist.“
Ich weiß, dass es nicht leicht ist, diese Haltung der Liebe und Barmherzigkeit anzuziehen und darin ein Gotteskind zu werden. Es geht eigentlich nur, indem wir uns
ganz bewusst darauf vorbereiten – wie das z.B. ein Künstler oder Sportler tut, der
etwas Großes leisten möchte. Im Wettkampf oder in der Darbietung vor anderen
kommt es darauf an, sich ganz bewusst zu konzentrieren, all das Nebensächliche,
Verführerische und Ablenkende abzutun und ganz da zu sein, damit das gelingt, was
ich mir vorgenommen habe. Menschen, die solches vorhaben, geben oft durch die
Kleidung zu erkennen, in welcher Konzentration sie sich befinden, worauf sie all ihr
Augenmerk richten wollen.
Deshalb ist der Vorgang so bedeutsam, der sich alljährlich am Heiligen Abend hier im
Dom abspielt: Vor aller Augen bekommt das Christuskind aus dem BrüggemannAltar ein neues weißes Kleid angetan und wird dann zurück an seinen Platz im Sakramentshaus des Altars gebracht. Es ist ein Vorgang uns zur Mahnung und uns zur
Erinnerung: Auch wir sollen Christus anziehen, uns reinigen von aller Sünde, ein
neues Gewand anlegen – das weiße Gewand unserer Taufe und Verbundenheit mit
Christus. Denn dazu ist Christus erschienen: dass er die Sünde wegnehme und uns
ein neues Leben ermögliche in wiederhergestellter Gottebenbildlichkeit und unverlierbarer Gotteskindschaft.
Dazu ist die Kirche da, dazu hat Christus das Abendmahl eingesetzt, das wir nachher
miteinander feiern werden: Dass wir Menschen befreit werden von der Last eines
verfehlten Lebens und einen neuen Anfang wagen dürfen.
Das also ist die Botschaft von Weihnachten: Gott schenkt uns seinen Sohn – seht,
welch eine Liebe! Gott macht jeden und jede von uns zu seinem Kind und Erben –
welche Verheißung!
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Es hat angefangen, klein und bescheiden. Es wird wachsen und zunehmen in jedem
und jeder von uns. Wir werden es sehen, was das heißt. Wir werden ihn sehen, wie
er ist. Und bis dahin wollen wir unterwegs bleiben mit einer Hoffnung und abtun, was
Sünde und Unrecht ist. Denn wir sind Gottes Kinder und gehören in sein Licht. Amen.

1994 (Reihe IV)
06.02.1994: Sexagesimae
2. Korinther (11,18.23b-30); 12,1-10
Dieser Abschnitt aus dem zweiten Korintherbrief gehört zu den eindrucksvollsten
Selbstzeugnissen des Apostels Paulus.
Er erwähnt darin ganz offen seine Krankheit: vielleicht ein Anfallsleiden, das ihn sein
Leben lang quälte. Seinetwegen hat er oft zu Gott gefleht und gebetet, er möge es
von ihm nehmen. Und er erhielt zur Antwort: „Lass dir an meiner Gnade genügen;
denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“
Kaum ein Satz des Neuen Testaments hat je eine so tröstliche Wirkung entfaltet wie
gerade diese Botschaft. Unzählige Menschen, die unter unheilbaren Krankheiten
oder anderen schweren Belastungen leiden, die sie nicht ändern können, haben vom
Apostel Paulus gelernt, nach all dem flehentlichen Bitten zu Gott, sie zu befreien von
dieser Last, am Ende doch noch einzuwilligen in das Tragen und Aushalten des Unabänderlichen.
„Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“
Ich glaube, jede und jeder von uns kennt so eine Stelle im eigenen Leben, wo wir
Zuflucht nehmen zu diesen tröstlichen Worten. Wie gerne möchten wir etwas ändern,
heraus aus unerträglichen Belastungen und Schmerzen, wir klagen und rufen – und
entdecken in der Tiefe des Loslassens und Hergebens wie wunderbar verändernd
das einströmende Gefühl des stillen Aushaltens ist.
„Die Wahrheit der Annahme“ hat Dorothee Sölle dieses Geheimnis in ihrem großartigen Buch „Leiden“ genannt. Sie schreibt:
„Der christliche Gedanke der Annahme des Leidens bedeutet mehr und anderes als
in den Worten ‚dulden, ertragen, erleiden’ ausgedrückt ist. Bei diesen Wörtern bleibt
der Gegenstand, das Leiden selber, unverwandelt. Es wird getragen – als Last, erduldet – als Unrecht; es wird ertragen, obwohl unerträglich; erlitten, obwohl unleidlich. Dulden und Ertragen weisen eher auf stoische Unerschütterlichkeit hin als auf
christliche Annahme. Das Wort ‚nehmen’ mit seinen Zusammensetzungen mit ‚an,
hin, auf, über’ bedeutet, dass der Gegenstand der Annahme selber verwandelt wird;
was ich ‚nehme’, das gehört in einem andern Sinn zu mir als das, was ich nur trage.
Ich ‚nehme’ einen Gast auf, einen Antrag an, ich übernehme einen Auftrag, ich sage
ja, ich erkläre mich bereit, ich willige ein in, ich stimme überein mit ...“
Diese Haltung der Annahme steht immer wieder unter einem doppelten ideologischen Verdacht. Individuell gesehen erscheint sie als Masochismus, gesellschaftlich
gesehen als Affirmation, als Befestigung ungerechter Zustände. Beide Einwände gegen eine christliche Annahme des Leidens treffen durchaus zu, wenn wir an bestimmte Verhaltensweisen von Christen in Vergangenheit und Gegenwart denken.
Angesichts des ungeheuren Leids, das wir Menschen einander unnötigerweise in
Krieg und Vertreibung zufügen, ist es wichtig, dass wir zu einer Unterscheidung
kommen zwischen sinnlosem und möglicherweise sinnvollem Leiden. Es gibt sinnloses Leiden, an dem Menschen nicht mehr arbeiten können, weil es sie in allen wesentlichen Kräften zerstört hat.
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Von diesem Leiden aber können wir das Leiden unterscheiden, das sinnvoll sein
kann, weil es zu Maßnahmen treibt und insofern verändert. Der Theologe Paul Tillich
hat dazu einmal gesagt, im Christentum werde gefordert, „dass man das Leiden als
ein Element der Endlichkeit mit Mut auf sich nimmt und die Endlichkeit trotz des mit
ihr gegebenen Leidens bejaht.“
Es ist deutlich, liebe Gemeinde, dass die christliche Religion eine ungeheure Bejahung des Leidens ausspricht, stärker als in vielen anderen Weltanschauungen, in
deren Mittelpunkt nicht das Symbol des Kreuzes steht. Aber diese Bejahung ist nur
ein Teil der großen Liebe zum Leben überhaupt, die Christen mit dem Wort „Glauben“ ausdrücken. Glauben können heißt soviel wie Jasagen zu diesem Leben, zu
dieser Endlichkeit, an ihr arbeiten und sie offenhalten für eine bessere, nämlich die
uns verheißene Zukunft.
Vor dem Hintergrund dieser Bejahung des Lebens, auch des kranken, beschädigten,
leistungsschwachen Lebens, muss man das Verständnis der Annahme des Leidens,
wie es im Christentum entwickelt wurde, sehen. Denken Sie nur an die unendliche
Bejahung, die Jesus von Nazareth zu all denen gelebt hat, die am Rande oder ausgestoßen lebten. Es ist ein Versuch, das ganze Leben als sinnvoll anzusehen und es
zu gestalten als Glück. Es ist unendliche Bejahung endlicher Wirklichkeit, die sich
auch vor dem Tod nicht mehr fürchtet, weil sie auf Gott, den Liebhaber des Lebens
(Weisheit Salomonis 11,26), vertraut: „Lass dir an meiner Gnade genügen; denn
meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“
Können Sie sich vorstellen, liebe Gemeinde, was in einem Mann, der durch solche
Tiefen gegangen ist und zu solcher reifen Erkenntnis gelangt war, vorgegangen sein
muss, als er mit dem läppischen Gehabe seiner Konkurrenten in der Gemeinde in
Korinth konfrontiert wurde? Es muss ihn sehr getroffen haben, sich mit einer solch
oberflächlichen Angeberei und Besserwisserei in geistlichen Dingen auseinandersetzen zu müssen.
Paulus musste sich in der von ihm gegründeten und so sehr geliebten Gemeinde in
Korinth mit einer Reihe von Gegnern beschäftigen, die viel von sicher selber hielten
und keine Gelegenheit ausließen, den Apostel in den Augen seiner Gemeinde herabzusetzen. Sie verspotteten das Auftreten des Paulus in Demut, seine mangelnde
rhetorische Begabung, seine Schwachheit, seine Leiden und seine Krankheit. Im
Gegenüber dazu rühmten sie sich selbst in maßloser Weise ihrer jüdischen Abstammung, ihrer Ekstasen und Offenbarungen, ihrer Christuszugehörigkeit, ihres kraftvollen Auftretens, ihrer Redekunst und ihrer überlegenen geistlichen Erkenntnis.
Paulus begegnete damit einem Phänomen, das von Anfang an die Geschichte der
christlichen Kirche begleitet hatte. Wir erinnern uns an die Rangstreitigkeiten unter
den Jüngern (Markus 9,33 ff) und an die hochfliegenden Wünsche der Söhne des
Zebedäus (Markus 10,35 ff). Jesus hatte sich jedes mal bemüht, seine Jünger zurück
auf den Boden der Tatsachen zu bringen: er stellte ein Kind in ihre Mitte und verlangte, dass sie eher dienen als herrschen sollten; und er erinnerte an den Kelch des
Leidens, den er würde zu leeren haben. Ob die Jünger denn noch ganz bei Troste
seien, sich angesichts des Kreuzes über Ehrgeizfragen zu streiten?
Paulus widersteht im zweiten Korintherbrief der Versuchung, sich mit seinen Gegnern im Aufzählen von großartigen Geistesgaben zu messen. Er erzählt vom Kreuz
und vom Leiden und bleibt damit ganz an der Seite seines gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Wir Christen haben uns nicht in Ruhmestaten oder besonderen
Fähigkeiten über andere zu erheben. Wir bleiben unten, auf dem Boden der Tatsachen und der Realitäten des Lebens, und sprechen lieber von dem, was wir schon
alles durchgestanden haben, wo wir gelitten haben und nicht zuschanden geworden
sind, wenn schon etwas rühmend erwähnt werden soll.
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Paulus weiß, dass eigentlich auch das töricht ist, so von all seinen Bewährungen in
Not und Gefahr zu reden. Als ob man mit Kreuzeserfahrungen auf Leute mit glänzenden Karrieren Eindruck machen könnte! Aber er redet von der Tiefe seiner
menschlichen Erfahrungen, die ihn dahin gebracht haben, ganz und gar auf Gott zu
vertrauen, der ihm gesagt hatte: „Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine
Kraft ist in den Schwachen mächtig.“
Denn das ist er ja den Leuten schuldig, besonders in seiner geliebten Gemeinde in
Korinth, auf das hinzuweisen, was in den Abgründen der Realität wirklich trägt: „Erst
die Schwächen, die man sich selber zugeben darf, erst die Fehler, die man gemacht
haben darf, erst die Behinderungen, die man ins Leben mitbringen darf, lassen sich
angehen, durchgehen, mitgehen, bis dass sie, manchmal, ganz fortgehen.“ (Eugen
Drewermann)
Mit wie viel religiöser Scharlatanerie und glänzenden Angeboten haben wir uns heute
wieder auseinander zu setzen! Da gibt es Hilfen zum positiven Denken, die den Erfolg im Berufsleben und auch sonst garantieren. Da gibt es Trainingsprogramme für
Lichterfahrungen und Astralreisen. Die Frage ist nur, ob das standhält, wenn kein
Geld mehr da ist, keine Leistung erbracht werden kann, Menschen keine besonderen
Erlebnisse vorzuweisen haben und sich unweigerlich mit dem Kreuz und dem Leiden
in ihrem Leben auseinandersetzen müssen.
Paulus hätte auch von ekstatischen Erlebnissen und himmlischen Erfahrungen berichten können. Aber er will nicht in die Gefahr geraten, dafür bewundert oder gar
angehimmelt zu werden und Menschen dadurch abhängig zu machen – abhängig
von vorweisbaren eigenen Erlebnissen dieser Art oder abhängig von einem geistlichen Lehrer, dem man all diese besonderen Offenbarungen und Kenntnisse der verborgenen Geheimnisse Gottes oder irgendwelcher geheimen Weltenchroniken abnimmt. Paulus war gewiss auch ein erfahrener Mann in besonders strahlenden
Geisterfahrungen – schließlich war ihm der auferstandene Christus, das Licht der
Welt, vor Damaskus selbst begegnet, so dass er eine Zeitlang mit seinen eigenen
Augen nicht mehr sehen konnte. Aber er sprach darüber nur selten und rühmte sich
schon gar nicht solcher besonderen Erlebnisse. Er wollte nicht, dass andere ihn anhimmelten und darüber vergaßen, wer einzig und allein unsere Verehrung verdient
hat. „Ich enthalte mich dessen“, so schreibt er den Korinthern, „damit nicht jemand
mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört.“
Von sich selber weg auf Christus weisen – das ist und war zu allen Zeiten das Kennzeichen der wahren Nachfolger Christi. In gewisser Weise bringt uns das in einer geltungssüchtigen und glanzverliebten Welt in große Verlegenheit. Wir haben den
Schatz nur in irdenen Gefäßen (2. Korinther 4,7). An uns und der äußeren Gestalt
der Kirche ist nicht viel Besonderes und Glänzendes abzulesen. Im Gegenteil, es gibt
Zeiten der Risse und Verwundungen, der Fehler und Versäumnisse, die einen schon
erschrecken und an der inneren Wahrheit zweifeln lassen können. Aber in all ihren
Irrtümern und Versäumnissen ist die Kirche doch durch alle Zeiten so geführt worden
wie Paulus: mit einem Pfahl im Fleisch zwar, damit sie sich nicht überhebt; aber doch
guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und
Ängsten, um Christi willen. Denn auch für sie gilt die Verheißung: „Lass dir an meiner
Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“
„Wenn ich schwach bin, so bin ich stark.“ Warum sollte es der Kirche besser gehen
als ihrem Apostel? Könnte es nicht sein, dass die Zeiten, in denen die Kirche eher
mächtig und triumphalistisch dahergekommen ist, Zeiten der Versuchung und
Selbstüberhebung waren? Wie sollten die Menschen hinter dem goldenen Glanz
weltlicher Macht noch den erkennen, der sein Leben in Liebe gegeben hatte für die
Armen und Schwachen am Rande der Gesellschaft?
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Nach Paulus hat es wohl am ehesten Franziskus von Assisi verstanden, auf die
geistliche Wahrheit hinzuweisen, dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist.
Aber bis auf den heutigen Tag gibt es überall solche Menschen, die sichtbar und eindrucksvoll vor aller Augen oder unsichtbar im stillen Winkel ihres Lebens die Wahrheit dieser Erkenntnis bezeugen.
Was wollen wir aus all dem Gehörten für uns selber lernen? Wir wollen uns nicht
rühmen – unserer Stärken nicht und auch nicht unserer Schwächen. Wir wollen auf
Christus blicken, von ihm die Kraft zur Bewältigung unseres Alltags nehmen und uns
genug sein lassen an seiner Gnade.
Gnade – was für ein liebevolles und rettendes Wort für alle, die mit leeren Händen
dastehen und eigentlich ganz arm sind und doch so viele reich machen, weil sie auf
den verweisen können, der für uns sein Leben gegeben hat – Christus. Amen.
19.02.1994: Passionsandacht „Gesalbt“
Matthäus 26,6-13
„Gottes Leidenschaft für den Menschen“ – so haben wir unsere diesjährige Reihe der
Passionsandachten überschrieben. Wir möchten damit dem so schweren und
manchmal erdrückenden Wort „Passion“ eine andere Seite abgewinnen. Es geht dabei um Liebe und Leidenschaft. Wir kennen das ja von bestimmten Hobbys der Menschen: Da gibt es passionierte Angler und Bergsteiger, passionierte Segler und
Briefmarkensammler. Das sind alles Leute, die sich für eine bestimmte Sache oder
einen Sport begeistern können und leidenschaftlich für ihr Hobby eingenommen sind.
Viel Zeit, Kraft und Geld geht in solche Leidenschaften und Passionen. In der Regel
gönnen wir sie einander. Niemand käme auf die Idee, sich darüber aufzuregen oder
sie dem anderen auszureden.
Solche Leidenschaft, solch eine Passion hat auch Gott. Es ist der Mensch, den er mit
seiner ganzen Liebe sucht und für sich zu gewinnen trachtet.
Gott hat den Menschen geschaffen, aber ihn sogleich ganz freigegeben in der Hoffnung, er könnte Liebe mit Liebe beantworten. Das ist unsere erste Erkenntnis hinsichtlich der Leidenschaft Gottes für den Menschen: er lässt ihn frei, er zwingt ihn
nicht. Er wartet auf Antwort.
Gott hat lange und immer wieder auch vergeblich auf die Antwort des Menschen gewartet. Da ist er ihm nachgegangen mit seinem Wort, hat ihn umworben, bedrängt,
heimgesucht. Das ist das Zweite, was wir über Gottes Leidenschaft für den Menschen lernen können: er lässt ihn nicht einfach links liegen, er geht ihm nach – auch
wenn das wieder mit manchen Enttäuschungen verbunden ist. So ist das nun mal mit
der Leidenschaft: sie gibt frei und sie geht nach.
Zuletzt hat Gott in seiner Leidenschaft und in seiner Liebe für den Menschen ein Äußerstes gewagt: Er ist selber Mensch geworden in seinem Sohn Jesus Christus. Er
teilt das Schicksal der Menschen, leidet und ängstigt sich mit ihnen, ja nimmt ihren
Tod und ihre ganze Verzweiflung auf sich. Und das ist nun das Dritte, was wir bei
Gottes Leidenschaft für den Menschen beachten müssen: Es ist eine hingebungsvolle Leidenschaft, die aus lauter Liebe nicht mehr auf sich selber achtet, sondern sich
ganz gibt.
Gott hat eine leidenschaftliche Liebe für den Menschen: er gibt ihn frei, er geht ihm
nach, er gibt sich ihm ganz hin. Gott: ein wahrhaft passionierter Liebhaber des Lebens, besonders des Menschen.
„Gottes Leidenschaft für den Menschen“ – so haben wir die Reihe unserer Passionsandachten genannt, damit dieser liebevolle, leidenschaftliche und hingebungsvolle
Charakter der Passion Gottes in Jesus Christus deutlich herauskommt.
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In sechs Schritten wollen wir dem nachspüren, was das heißt: Gottes liebevolle Leidenschaft für den Menschen. Sie heißen: gesalbt, verlassen, verurteilt, verleugnet,
ausgeliefert, verspottet. Bei manchen dieser Begriffe hören wir sofort den ganzen
Schmerz des unschuldigen Leidens mit, wie es uns heute auch in der unerlösten
Welt unter den Menschen begegnet. Wir haben es schwer, bei jedem einzelnen dieser Begriffe den liebevollen und leidenschaftlichen Charakter der Passion Gottes für
den Menschen herauszuhören.
Mir wird es beim ersten Schritt noch einigermaßen leicht gemacht. „Gesalbt“ ist keine
Formulierung, die Angst und Schrecken auslöst. Wir hören Heilendes und Schmerzen Linderndes heraus, wenn wir an die Salbe denken, die uns zuletzt an einer Stelle
unseres Körpers aufgetragen worden ist. „Gesalbt“ – das tut gut, das heilt, lindert,
kühlt, beruhigt ungemein.
Aber inwiefern steckt in „gesalbt“ Gottes Leidenschaft für den Menschen? Wir können dieses Geheimnis nur entdecken, wenn wir die Geschichte von der Salbung in
Bethanien einmal ganz anders lesen und verstehen als sonst. Für gewöhnlich achten
wir sehr auf die Frau, die Jesus salbt. Wer ist sie? Warum tut sie das? Was will sie
damit ausdrücken? Aber merken wir: damit sind wir bei „salben“, nicht bei „gesalbt“.
Oder wir beschäftigen uns mit den Jüngern, die so lautstark protestieren. Warum
gönnen sie der Frau nicht, Jesus so nahe zu kommen? Sind sie eifersüchtig? Sind
ihnen die Armen wirklich so wichtig? Aber wieder merken wir: es geht nicht um „gesalbt“, sondern um „so etwas tut man nicht“, also: „nicht salben“, nicht verschwenden.
Aber es heißt doch „gesalbt“. Und darin steckt das erste Geheimnis der Leidenschaft
Gottes für den Menschen. Gott lässt sich berühren. Er lässt sich berühren von Gastfreundschaft und Ehrerbietung der Menschen. Von der Liebe und Leidenschaft einer
Frau. Er lässt sich auch berühren von dem nahenden Tod.
Erinnern Sie sich noch: Als Jesus sich taufen lassen wollte von Johannes im Jordan,
da sagte der Täufer: Du brauchst das doch nicht, ich sollte besser von dir getauft
werden. Und Jesus antwortete: Das ganze Gesetz soll an mir vollzogen werden. Die
Lebensbedingungen menschlicher Existenz – das ist es, was Gott in Jesus Christus
an sich heranlässt. Aus lauter Liebe und Leidenschaft für den Menschen. So leben
wie wir: geboren, getauft, geliebt, geehrt, gehasst, getötet, gesalbt.
Eines unter diesen Worten – alles passivische Wendungen, die deutlich machen, wie
sehr menschliches Leben ein Erleiden ist, eine Passion – für wen eigentlich? wer
weiß, vielleicht ja für Gott, aber das ist eine andere Geschichte und das Thema womöglich für eine nächste Passionsreihe: die Leidenschaft der Menschen für Gott –
eines unter diesen Worten enthält wie kein anderes das ganze Geheimnis der
menschlichen Existenz: „gesalbt“.
Sie glauben das nicht? Denken Sie einmal daran, wann Ihnen das selber begegnet
ist in Ihrem Leben, dass Sie gesalbt wurden: Es sind bedeutsame Augenblicke im
Leben. Immer stellt es eine liebevolle, fürsorgliche Geste dar: das Eincremen und
Einölen, das Salben und Kühlen, wenn etwas schmerzt oder aufgebrochen ist. Es
geht ja um unsere Haut! Ja, es geht um unsere Haut, wenn wir gesalbt werden. Es ist
unsere Oberfläche, unser Kontaktorgan, wo wir berühren oder berührt werden, wo
wir verletzlich sind, empfindlich und ausgesetzt. Wir können nicht aus unserer Haut.
Da stecken wir drin als Menschen und müssen uns schützen. Manche verbarrikadieren sich dahinter wie hinter einem Panzer. Aber es reißt doch auf. Wir kommen ja
ohne Berührung gar nicht aus im Leben.
Gott schlüpft in unsere menschliche Haut. Er hält das aus, was das heißt: empfindlich
und ausgesetzt zu sein. In Simons, des Aussätzigen, Haus! Vielleicht kann man das
gar nicht knapper beschreiben, was es heißt, ein Mensch zu sein. Ausgesetzt! Ach,
was allem: der Kälte und der Lieblosigkeit, Wind und Wetter und allerlei Ungemach,
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der Feindschaft der Menschen und dem Krieg, den Schlägen und Aggressionen. Und
dann eben auch: eine feinfühlige Haut haben, spüren, was das heißt: berührt und
geliebt zu werden. Das ist ja das andere große Geschenk unserer Haut: lieben zu
können und geliebt zu werden. „Gesalbt“ – das klingt wie das ganze Gegenteil von
„ausgesetzt“: geschunden, zerrissen, verletzt. „Gesalbt“ – das erzählt die Geschichte
der Liebe der Menschen untereinander. Und Gott ist es, der es erfährt, zulässt an
sich. „Gesalbt“, Christus: gibt es einen schöneren Titel für Gott und die Menschen als
diesen? Als die Ausgesetzten, Aussätzigen – und doch: gesalbt.
Geliebt von Anfang an, von der Geburt bis zum Tod. Wenn uns ein geliebter Mensch
längst verlassen hat und nur noch sein toter Körper vor uns liegt, können wir immer
noch die Hand ausstrecken und zärtlich streicheln. Danke sagen mit unseren Händen. Gesalbt – Gottes Leidenschaft für den Menschen. Manchmal denke ich: Gott hat
Mensch werden müssen, um diese Form der Liebe an sich zu erfahren. Es ist die
Weise der Menschen – nicht der Engel. Wir haben eine Haut, mit der wir spüren. Geliebt, gesalbt. Aber es hat einen Preis, so eine Haut zu haben. Wir können sie nicht
ewig behalten. Sie welkt. Wir wachsen über sie hinaus. Wir müssen loslassen, doch
heraus aus unserer Haut. Der Preis für diese Art menschlicher Liebe ist der Tod. Jesus hat beides akzeptiert für sich: die Liebe und den Tod. Er war Mensch geworden:
„in des Aussätzigen Simon Haus“. Aber darin hat er die Liebe erfahren und den bevorstehenden Tod angenommen. Das ist eigentlich alles, was über das menschliche
Leben zu sagen ist: ausgesetzt dem Leben, geliebt – und dem Tode geweiht. Das
alles heißt: gesalbt. Als Gott das erlebt und verstanden hatte, wuchs seine Liebe und
Leidenschaft für den Menschen über alle Grenzen hinaus. Er hat dem Tod die Macht
zerbrochen und ein Sakrament der Zärtlichkeit gestiftet: nimm es, iss es, es ist mein
Leib. Lass dich berühren von Gottes Liebe. Und du brauchst nie mehr den Tod zu
fürchten. Er ist ja zerbrochen, weil nur das bleibt: gesalbt. Christus. Auch für Dich!
Amen.
27.02.1994: Reminiszere
Jesaja 5,1-7
„Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen!“ so sagt Jesaja. Wie schön, sagen
die Zuhörer, ein Lied! Was wird er wohl singen? „Ein Lied von meinem Freund und
seinem Weinberg.“ Oh, sagen die Kenner unter den Zuhörern, ein Weinberglied! Das
sind oft versteckte Liebeslieder, Lieder mit vorsichtigen erotischen Anspielungen.
Lieder voller Leidenschaft. Und sie sind gespannt auf das, was Jesaja wohl singen
wird.
Und dann fängt er an: „Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe.“ Es
deuten verschiedene Strophen an, wie der Freund sich bemühte um diesen Weinberg: Er grub ihn um. Und entsteinte ihn. Und pflanzte darin edle Reben. Er baute
auch einen Turm darin. Und grub eine Kelter.“ Und was weiter? fragen Jesajas Zuhörer. „Und dann“, fährt Jesaja fort, „und dann wartete er darauf, dass er gute Trauben
brächte.“ Was dann? Er macht es ja spannend! „Aber er brachte schlechte Trauben.“
Ein trauriges Lied. Ein Lied von einer Enttäuschung. Enttäuschte Hoffnung, enttäuschte Mühe. Wie viel Schweiß ist da umsonst geflossen! Wie viel Kräfte umsonst
verbraucht! Ein Lied von einer enttäuschten Liebe. Ein Schmerzenslied.
Liebe Gemeinde! Wir kennen solche Lieder. Und könnten auch einige davon singen.
Lieder von Hoffnungen, die zusammenbrachen wie ein Kartenhaus. Lieder von
Kämpfen, die wir verloren. Lieder von Mühsal, die sich nicht lohnte. Lieder von Liebe,
die zerbrach. Wohl jede und jeder von uns hat eigene Schmerzenslieder.
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Wenn der Schmerz größer wird, vergällt er das Leben. Er untergräbt den Boden unter den Füßen. Er raubt das Fundament, die Dinge, die sonst unerschütterlich sind.
Die Selbstverständlichkeiten verstehen sich nicht mehr von selbst. Schmerzenslieder
werden dann zu Klageliedern. So auch bei Jesaja: Der enttäuschte Weinbergbesitzer
schreit: „Nun richtet, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir
und meinem Weinberg! Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich
nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während
ich darauf wartete, dass er gute brächte?“
Der Mann hat recht mit seiner Klage. Wer von den Bürgern Jerusalems und den
Männern Judas oder wer von uns könnte ihm vorwerfen, er hätte nicht genug getan?
Einen fetten Boden umgraben, das ist schon etwas. Da fließt Schweiß. Dann noch
ihn entsteinen. Reben pflanzen. Und sogar einen Turm und eine Kelter baut er noch.
Wie kann es dann so zugehen? Das ist doch nicht gerecht!
Liebe Gemeinde! Der Weinbergbesitzer kann mit seiner Enttäuschung Stellvertreter
sein für all die vielen Enttäuschungen unseres Lebens und unserer Welt. Fast täglich
begegnen uns Dinge, die uns fragen lassen: Wie kann so etwas sein? Wie kann Gott
so etwas zulassen? Es ist die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Warum gibt es
unschuldige Opfer? Warum muss der Gute, warum die Gerechte leiden? Die Vorstellung, dass Gott vielleicht bei allem nur ruhig und unerschütterlich zusieht, kann einen,
zusätzlich zur Enttäuschung, zornig und wütend machen.
Zornig und wütend reagiert der Weinbergbesitzer bei Jesaja: „Wohlan, ich will euch
zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will! Sein Zaun soll weggenommen werden, dass der Weinberg zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht
beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und
will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen.“
Das macht betreten, so ein Zornesausbruch. Auch, wenn man es so gut verstehen
kann. Da wird geballte Aggression frei. Es muss ein sehr tiefer Schmerz, eine große
Verwundung dahinter stecken.
Die Zuhörer von Jesaja machen Wechselbäder durch: Erst wird ein Weinberglied
angekündigt, dann ist es ein trauriges Schmerzenslied. Und nun schlägt es um in
solch einen Zornesausbruch. Man kann sich das betretene Schweigen vorstellen.
Dass das Lied so enden würde, das konnte man nicht ahnen. Was für ein Zorn, was
für eine Zerstörungswut! Ist das nicht schon Auflehnung gegen Gott? Ist so eine Wut
nicht schon gotteslästerlich?
Doch dann bringt Jesaja die eigentliche Überraschung: „Der Weinbergbesitzer, das
ist der Herr Zebaoth. Der Weinberg ist das Haus Israel. Die Menschen von Juda sind
seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war
Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit.“
Jesaja dreht die berühmte Frage „Wie kann Gott das zulassen?“ um: Wie kann der
Mensch das zulassen? Hier ist nicht mehr der Mensch der Enttäuschte und Gott der
große Enttäuscher. Umgekehrt: Gott hat den Schmerz, Gott hat die Enttäuschung,
Gott leidet. Durch Jesaja fragt er uns Menschen: Wie kannst du so etwas zulassen.
Und in der Tat fragen wir uns das beim Anhören und Ansehen der täglichen Nachrichten vor dem Rundfunk- oder Fernsehgerät: Wie können Menschen sich das gegenseitig antun? Wie können sie zulassen, dass derart grausames Unrecht geschieht? Es ist ja nicht Gott, der uns das antut. Es sind die Menschen, die sich gegenseitig so verletzen.
Jesaja gibt uns mit dieser Umkehrung der Frage ein neues Gottesbild, eine neue Art,
über Gott zu denken. Es ist eine ziemlich radikale Kritik an den verschiedenen Arten,
über Gott zu denken, sich einen Begriff von Gott zu machen. Jesaja macht Schluss
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mit einem Denken von Gott, das sich in vielen Religionen findet und auch uns durch
die griechische Gedankenwelt nahe ist: Gott als das höchste Prinzip, Gott als der
unbewegte Beweger, der, der die Welt in Gang gesetzt hat, aber sich dann zurückzog und nur noch beobachtet.
In vielen Religionen ist es unvorstellbar, dass Gott irgendwelche Gefühle oder Empfindungen hat. Gott wird oft gedacht als in sich selbst ruhend, durch nichts aus der
Fassung zu bringen. Als starke Gotteslästerung empfinden viele den Gedanken: Gott
leidet. Auch unter den ersten Christen gab es heftige Streitereien darüber, ob man
denken darf, dass Gott leiden kann. Jesaja greift dem schon vorweg: Ja, Gott kann
leiden, und wie! Gott kann lieben und Gott kann enttäuscht werden in seiner Liebe.
Gott ist verwundbar, er ist empfänglich für Schmerz. Seht meinen Freund, den Weinbergbesitzer!
Gott sich unverwundbar vorzustellen, schmerzlos und ohne Leiden, das entspringt
menschlichen (und zumeist wohl auch männlichen) Wünschen. Stark sein, alles können, unverwundbar sein und unerschütterlich, so möchten viele sein: ein Held. Und
wenn man schon nicht selber so ist, dann soll doch wenigstens Gott so sein.
Das Bild von einem Heldengott ist gefährlich und irgendwie auch trostlos. Da, wo das
Leben nicht so heldenhaft verläuft – und wo tut es das schon? – da, wo es Leiden
und Schmerz gibt, da macht das Bild von Gott als einem unerschütterlichen Helden
krank und irre. Irre an Gott und irre an der Welt. Da stimmt die Welt nicht mehr. Da
stimme auch ich nicht mehr.
Es ist ein hartes und unerbittliches Denken, so unverwundbar sein zu wollen. Gott
verzichtet darauf. Er öffnet „das Fenster der Verwundbarkeit“ (Dorothee Sölle). Er
öffnet sich für Leiden und Schmerz. Er hält sich nicht davon zurück, sondern ist mitten darin.
Jesaja singt schon davon: Gott ist wie der Weinbergbesitzer, ein Liebhaber, einer,
der enttäuscht werden und leiden kann.
Und in Jesus Christus ist diese Fähigkeit, diese Leidenschaft Mensch geworden. In
ihm wird Gottes Teilnahme, seine Liebe und seine Verwundbarkeit Fleisch. In Jesus
Christus macht sich Gott verwundbar und uns gleich.
Gott kommt zu uns voll Leidenschaft. Er kann uns leiden, auch da, wo wir uns nicht
mehr leiden können. Die Passionszeit kann uns helfen, nicht wegzulaufen vor dieser
Leidenschaft, helfen, dass wir uns öffnen für das Leiden Gottes in dieser Welt. Öffnen auch für unser eigenes Leid und das unserer Schwestern und Brüder.
Wenn wir uns unverwundbar machen wollen, sozusagen in Drachenblut baden wollen, eine Hornhaut oder eine harte Schale haben wollen, ein dickes Fell, dann wird
Gott uns fremd. Nahe ist uns Gott in unseren Schmerzen, in unserem Leid, in unseren Verwundungen. Denn Jesus Christus ist die Wunde Gottes in dieser Welt. Seine
leidenschaftliche Liebe für uns.
Und so wird am Ende doch noch ein Liebeslied daraus: durch Schmerz und Zorn
hindurch hält Gott an seiner Liebe zu uns Menschen fest, damit wir selber Liebende
werden durch alle Irrtümer und unser Versagen hindurch. Kein Liebeslied, das sich
einfach und leicht singen lässt bei einem Erntefest. Sondern ein Liebeslied, das auch
den Abgründen des Lebens standhält. Weil Gott zu seiner Liebe steht – ewig. Amen.
19.03.1994: Passionsandacht „Ausgeliefert“
Matthäus 27,1-2.11-26
Gottes Leidenschaft für den Menschen wird immer stiller und hingebungsvoller. Jesus sagt in dem Textabschnitt, der heute unserer Passionsandacht zugrunde liegt,
gerade noch einen Satz: „Du sagst es.“ Ansonsten schweigt er, so sehr die Ankläger
auch rufen und schreien. Pilatus wundert sich darüber, dass einer so stumm und still
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dastehen kann, wenn harte Anklagen gegen ihn vorgebracht werden und die wütende Menge ihm gar nach dem Leben trachtet.
Liebe, leidenschaftliche Liebe, kann manchmal nicht anders, als einfach stumm werden, sich ganz und gar zurücknehmen, damit die Wut sich austoben kann. Den anderen so lieben, dass all das Schreckliche heraus kann; ihm keinerlei Anstoß und Widerstand entgegensetzen, nur einfach geschehen lassen, was geschieht: Das ist vielleicht die tiefste und leidenschaftlichste Liebe, die wir Menschen füreinander empfinden können.
In meiner Abwehr, in meinem Kampf mit dem anderen liegt ja immer noch ein Stück
Selbstbehauptung und Selbstrechtfertigung. Die wahre Liebe verträgt alles, glaubt
alles, hofft alles, duldet alles, wie Paulus das in seinem 1. Korintherbrief geschrieben
hat. Der erste, der das auf eine vollkommene Weise gelebt hat, ist Jesus gewesen,
als sich die Dramatik des Passionsgeschehens zuspitzte. Er hat geschwiegen und
hingenommen bis in den Tod. Als er noch einmal redete, waren es Worte der Liebe
und des Verzeihens und des unbedingten Vertrauens auf Gott. Selbst durch seinen
Sterbeschrei hindurch „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ klingt
noch das Vertrauen des Psalmbeters: „Als er zu ihm schrie, hörte er’s. Denn er hat
nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht
verborgen.“
Gott verachtet und verschmäht nicht, er verbirgt sein Antlitz nicht vor dem, der zu ihm
ruft. Das müssen wir im Gedächtnis behalten, wenn wir uns in die tiefsten Tiefen leidenschaftlicher Liebe zwischen den Menschen begeben. Wenn einer sich dem anderen ganz und gar ausliefert, sich nicht mehr wehrt, sondern hinnimmt; sich austoben
lässt, was da heraus muss und in seiner leidenschaftlichen und stummen Hingabe
den auf immer verwandelt, der seine dunkelsten und schrecklichsten Seiten herauslässt im Schutze dieser alles verzeihenden Liebe.
Es ist nicht leicht, liebe Gemeinde, auf dieses Geheimnis der Liebe zu sehen. Zu
sehr werden wir mit unseren eigenen Schattenseiten konfrontiert, spüren, was in uns
steckt, und merken, dass wir alle auf eine solche unendliche Liebe angewiesen sind.
Ausgeliefert – ja das war der über alles Liebende in seiner großen Passion. Er widersetzte sich nicht mehr, er ließ es geschehen – und hat gerade darin mit überwindender Kraft alle verwandelt. Sie haben es noch nicht gespürt, als sie alle ihre finsteren
und schrecklichen Seiten aus sich herausließen – aber später, da haben sie gemerkt,
was da einer aus ihnen herausgeliebt hatte. Sie waren es los – ein für allemal und
durften nun selbst als versöhnte Menschen leben. Aber das kam später, viel später.
Heute müssen wir genauer hinschauen, wie das möglich geworden ist. Durch eine
leidenschaftliche Liebe. Durch eine Liebe, die still und stumm wird und sich nicht
mehr wehrt. Durch eine Liebe, die annimmt und verwandelt. Durch eine Liebe, die
sich ganz und gar aussetzt und hingibt. Ausgeliefert.
Schauen wir uns ganz genau an, wem oder was sich diese leidenschaftliche Liebe
hingibt und ausliefert. Zuerst dem Fehlurteil des Hohen Rates: Die Ältesten des Volkes verstehen nicht, wer ihnen da in Jesus von Nazareth begegnet. Sie hatten ja
doch auch ihre Hoffnungen und Erwartungen im Blick auf einen kommenden Messias. Sie stellten sich ihn großartig vor, verbunden mit Wundern und Zeichen am Himmel. Und nun sollte dieser einfache Mensch, dieser Wanderprediger und Wunderheiler, der erwartete Retter der Welt sein? Konnte Gott sich so tief herablassen in seiner
unendlichen Liebe, dass er seinen Friedenskönig so arm und elend machte? Pilatus
meinte später, es sei der reine Neid gewesen, der sie zu diesem Fehlurteil getrieben
hätte. Das setzt schon eine Anerkennung der Großartigkeit dieses eindrucksvollen
Menschen voraus und eine gewisse Kritik an den Repräsentanten des Volkes. Jesus
hat auf Pilatus offensichtlich viel mehr Eindruck gemacht als die Hohenpriester und
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Ältesten. Vielleicht hat er ja auch mit diesem Urteil die tiefsten Regungen des Herzens dieser Leute getroffen. Vielleicht war es wirklich nur Neid, der sie diesen Mann
aus Nazareth so unnachgiebig verfolgen ließ. Aber nach außen und für sie selbst war
es enttäuschte Liebe: Wie konnte einer der ersehnte Messias sein wollen, der ein so
einfacher und bescheidener Mensch war. Gott wollte und sollte die Menschen doch
schon ein bisschen großartiger, gewaltiger, leidenschaftlicher lieben als durch so einen Mann. Der konnte doch gar nicht die leidenschaftliche Liebe Gottes repräsentieren, wenn er so einfach und bescheiden daher kam. Und so kam es zu einem tragischen Fehlurteil: Diejenigen, die auf Gottes leidenschaftliche Liebe in seinem Messias warteten, verkannten eben diese Liebe. Aber so ist das mit der Liebe: Sie wird
ersehnt und dann verworfen, weil sie nicht in unsere Erwartungen passt. Leidenschaftliche Liebe ist immer ausgeliefert: der Enttäuschung, dem Verkennen, dem
Übersehen und Nicht-gelten-lassen-Wollen der anderen.
Ausgeliefert ist die leidenschaftliche Liebe Gottes in Jesus Christus auch dem politischen Opportunismus des Landpflegers in Syrien. Pilatus ist ja durchaus beeindruckt
von dem Mann und kann keine Schuld an ihm finden. Ja, seine Frau träumt sogar
von ihm und warnt in dringend davor, diesem Gerechten irgendein Unrecht zu tun.
Vielleicht sprach sie damit nur aus, was Pilatus selbst in einer Ecke seines Herzens
spürte: das ist doch einer, der viel mehr Eindruck macht und Ausstrahlung hat als all
die anderen Repräsentanten des Volkes. Ein Aristokrat erkennt den anderen Aristokraten, der römische Statthalter den wahren König der Juden. Auch ohne große religiöse Überzeugung oder Ahnung davon, was sich hier menschheitsgeschichtlich abspielte, hatte er doch ein Gespür dafür, von welcher Qualität dieser besondere
Mensch war. Ecce homo – aber er musste ja politische Rücksichten nehmen und
fand einen Trick, die anderen entscheiden zu lassen zwischen diesem königlichen
Menschen und einem üblen Aufrührer, dem man die Verschlagenheit schon von weitem ansah: Barabbas. Pilatus macht aus der Verlegenheit ein Spiel: Mal sehen, was
für eine Menschenkenntnis die anderen haben. Wählen sie Jesus, dann ist ja alles
gut. Wählen sie Barabbas, dann kann man dem Volk durch eine Geste des Händewaschens zeigen, wie viel Verachtung man für sie empfindet. Ein wahrer Humanist
braucht sich nicht die Hände schmutzig zu machen an solch einem Vorgang. Wenn
die Leute den Unterschied nicht sehen können zwischen einem königlichen Menschen und einem gewöhnlichen Verbrecher, dann mögen sie zusehen. So wird die
leidenschaftliche Liebe zwar ansatzweise erkannt, aber doch ausgeliefert an ein perfides Spiel, das erlaubt, sich aus allem herauszuhalten und politische Klugheit zu
bewahren. Ich war’s ja nicht, die Leute wollten es so. Die Liebe Gottes – ausgeliefert
dem politischen Kalkül der Menschen, der humanistisch verkleideten Spielerei, der
angeblichen inneren Betroffenheit, die aber doch gar nichts für diese Liebe zu wagen
und einzusetzen bereit ist.
Ausgeliefert ist die leidenschaftliche Liebe Gottes in Jesus Christus auch noch dem
Geschrei des Volkes. Das ist erst eine verlässliche Instanz! Zu jeder möglichen Begeisterung lässt sich die Masse der Menschen hinreißen, wenn man ihnen nur die
nötigen Versprechungen macht oder sie sich selbst irgendwelche Vorteile ausrechnen. „Hosianna, gelobet sei, der da kommt im Namen des Herren!“ hatten sie
geschrieen, als Jesus Einzug hielt in Jerusalem, und ihm Palmenblätter auf den Weg
gestreut. Und nun, beschwatzt und beredet von einigen geschickten Aufwieglern,
schreien sie nur noch: „Kreuziget ihn, kreuziget ihn!“ Wehe, wenn tiefe menschliche
Gefühle, großartige menschliche Leistungen und differenzierte menschliche Verhältnisse der Volksmeinung mit Hilfe einiger agitatorischer Verzerrungen ausgeliefert
werden. Dann ist es vorbei mit dem menschlichen Anstand, dann regieren nur noch
die menschenverachtenden Schlagzeilen, dann wird einer öffentlich vorgeführt und
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fertig gemacht. Ausgeliefert der Pöbelei – das hat einige feinfühlige und empfindsame Menschen zu der tiefen Überzeugung gebracht, nie im Leben eine Bild-Zeitung
zu kaufen oder zu lesen. Man muss die Menschenverachtung ja nicht auch noch finanziell unterstützen.
Ausgeliefert ist die leidenschaftliche Liebe Gottes in Jesus Christus zuletzt auch noch
dem Sadismus der Kriegsknechte. Wenn sie doch wenigstens nur ihre Pflicht täten
als Träger der öffentlichen Gewalt. Nein, sie haben auch noch ihr Vergnügen daran,
sie nehmen ihr Opfer beiseite und quälen es. Sie treiben ihren menschenverachtenden Spott. So weit muss das also gehen, bis alles heraus ist, bis wir Menschen von
unseren schrecklichen Schattenseiten befreit sind: unsere Lust am Quälen muss
heraus. Und es bedarf schon einer unendlichen Liebe, das ohne Widerspruch zu ertragen und einfach hinzunehmen, damit die Menschen endlich frei werden von ihren
Quälgeistern. Denn das ist ja wohl doch die Kehrseite aller Quälerei: selbst gequält
zu sein und es nicht ertragen und hinnehmen zu können, sondern immer wieder Böses mit Bösem zu vergelten. Einer muss diesen Teufelskreis der Vergeltung durchbrechen und Böses mit Gutem überwinden, die Quälgeister auf sich nehmen und sie
nicht zurücktreiben, sondern sie für uns alle vor Gott bringen. Das konnte nur einer,
der für uns litt und allen Spott ertrug, damit wir endlich frei würden. Ausgeliefert der
Quälerei, damit die Quälerei ein Ende hat.
Wir haben es gewagt, liebe Gemeinde, genauer hinzusehen, wem oder was Jesus
Christus, der Heiland Gottes, das Zeichen seiner leidenschaftlichen Liebe für uns,
ausgeliefert war: dem quälenden Sadismus der Kriegsknechte, dem aufgebrachten
Geschrei des Volkes, dem verächtlichen Opportunismus der Machthaber, dem tragischen Fehlurteil der eigentlich Hoffenden und Erwartenden. Der Liebe geht es auch
heute noch so, haben wir beim näheren Hinsehen gemerkt. Wir können uns nicht
damit beruhigen, dass es andere waren, die mit der leidenschaftlichen Liebe Gottes
so umgegangen sind. Das Zitat aus dem Gottesknechtslied bei Jesaja, das ich vorhin
vorgetragen habe, belehrt uns über unser eigenes Fehlurteil und Versagen: „Wir aber
hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er
ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen.“
Ausgeliefert ist die leidenschaftliche Liebe Gottes in Jesus Christus nicht Gott selbst,
sondern uns Menschen. Wir brauchen uns nicht über einen angeblichen Sadismus
Gottes, des Vaters, aufzuregen gegenüber Gott, dem Sohn, wie es einige Theologen
und Theologinnen in der letzten Zeit im Blick auf das Kreuz getan haben. Solche
Vorwürfe gegen Gott sind nur möglich, wenn man (und frau) völlig von sich selbst
absieht und die eigenen Schattenseiten, denen die Liebe Gottes ausgeliefert ist,
nicht sehen will. Wir sind es ja selbst, die oft genug falsch urteilen, uns opportunistisch heraushalten, zu Massenwahn verführen lassen und in unseren schlimmsten
Stunden zu sadistischer Quälerei neigen. So geschieht es doch, wenn sich uns einer
ganz und gar ausliefert, still und stumm wird und uns ganz allein mit unseren dunklen
Seiten konfrontiert. Was kommt dann heraus? Es bedarf schon einer großen, einer
übergroßen, einer leidenschaftlichen Liebe, das alles zu ertragen und zu verzeihen:
„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“
Ausgeliefert – das ist vielleicht die dunkelste Stunde in der Reihe unserer Passionsgeschichten. Aber sie soll doch nicht zu Ende gehen ohne einen Blick auf das alles
verwandelnde Licht. Ausgeliefert, übergeben, überliefert – das ist doch auch das
Wort, mit dem uns das Zeichen der leidenschaftlichen Liebe Gottes in die Hand geben wird. „Christi Leib – für dich gegeben, Christi Blut – für dich vergossen“. So liefert
sich Gott uns aus – mit einer einfachen, bescheidenen Geste. Wenn wir sie verstehen, wenn wir begreifen, was uns damit geschenkt ist, dann werden wir innerlich
verwandelt. Vielleicht schmerzt es, dass der Preis so hoch war – dass erst einer für
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uns sein Leben lassen musste, bis wir versöhnte Menschen werden konnten. Aber
das ist das Geheimnis der Liebe. Die Liebe lässt zu, dass auch das Dunkelste und
Schrecklichste aus uns herauskommt, und legt dann ihre heilende und verzeihende
Hand auf alles. Ausgeliefert – ja; aber doch so, dass uns etwas Entscheidendes gegeben wird: Leben und Seligkeit – für dich. Nimm es und trink es. Es wird ja ausgeliefert für dich. Amen.
12.05.1994: Christi Himmelfahrt
Offenbarung 1,4-8
Am Himmelfahrtstag nehmen die Jünger Abschied von Jesus: Eine Wolke nimmt ihn
vor ihren Augen hinweg. Und als sie ihm nachsehen, wie er gen Himmel fährt, da
werden sie getröstet von zwei Engeln mit den Worten: „Ihr Männer von Galiläa, was
steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen.“
Die Apostelgeschichte des Lukas, der wir diesen Bericht verdanken, hält sich nicht
lange auf bei der Frage, welchen Glauben und welchen Trost dieses Engelwort bei
den Jüngern in ihrem Innern ausgelöst hat. Aber irgendetwas hat sie damals verwandelt und verändert und gab ihnen die Kraft, vom Ölberg herabzusteigen und wieder nach Jerusalem zu gehen und sich in dem Raum zu versammeln, in dem sie mit
Jesus das letzte Abendmahl gefeiert hatten.
Alle Angst und Verzweiflung war von ihnen abgefallen. Von Stund an blieben sie
stets beieinander: „einmütig im Gebet“, wie die Apostelgeschichte berichtet, und mit
ihnen waren die Frauen und Maria, die Mutter Jesu, und seine Brüder. Sie wählen
den zwölften Apostel nach, Matthias. So kann auch diese schmerzliche Wunde heilen, die durch den Verrat und den Selbstmord des Judas in ihren Kreis gerissen wurde.
Sie erleben Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Es sprudelt nur so heraus aus ihnen, was sie mit Jesus erlebt haben. Es gibt gar nicht genug Sprachen, um
all das auszudrücken, was sich da in ihrem Herzen angestaut hat und nun heraus
will. Petrus hält seine erste große Predigt. Und dann erfüllt sich all das, wovon der
Auferstandene zu ihnen gesprochen hatte: „Ihr werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.“
Was war da geschehen? Was hatte so ganz und gar neue Menschen aus ihnen gemacht?
Liebe Gemeinde! Mir kommt es so vor, als liefere der Seher Johannes mit seinem
Gruß an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien zu Beginn seiner überwältigenden Offenbarungserfahrung, der uns heute als Predigttext aufgegeben ist, einen späten, aber durchaus passenden Schlüssel zu diesem Wandlungserlebnis der Jünger
auf dem Ölberg vor Jerusalem am Tag der Himmelfahrt Jesu.
Was war da geschehen? Was hatte so ganz und gar neue und getroste Menschen
aus den Jüngern gemacht? hatte ich gefragt.
Nun, der Seher Johannes liefert uns die Stichworte zum Verstehen dieses ungewöhnlichen Vorgangs:
- Gnade und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt.
- Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die
Könige auf Erden!
- Er liebt uns und hat uns erlöst von unsern Sünden mit seinem Blut.
- Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott.
- Siehe, er kommt – er kommt mit den Wolken.
- Er ist das A und das O: der Herr, der da ist und der da war und der da kommt.
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Ich stelle mir vor, mit welchen Gefühlen die Jünger Abschied nehmen von dem Auferstandenen auf dem Ölberg. Diesmal ist es ganz anders als bei der Katastrophe
unter dem Kreuz von Golgatha.
Er hatte sie nicht verlassen. Er war wiedergekommen als der Auferstandene und hatte ihnen den Frieden gebracht. „Friede sei mit euch“ – mit diesem Gruß war er in ihre
Mitte getreten.
Er hatte den Tod besiegt und ein ewiges und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Er hatte sie geliebt bis in den Tod, ja sein Leben für
die verlorenen Schafe des Volkes Israel gegeben.
Er hatte sie die Wundmale spüren lassen. Sie wussten: Sie waren teuer erkauft. All
ihr Versagen, das Leugnen und Weglaufen, behielt nicht das letzte Wort. Im Sterben
noch hatte er für sie alle gebetet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie
tun.
Und nun hatte er den Tod überwunden und war bei ihnen und sprach ganz einfach
„Friede sei mit euch“. Sie wussten: Er liebt uns, er tilgt alle Schuld, er macht uns zu
Königen und Priestern, zu neuen Menschen, die anderen dienen können.
Das alles muss ihnen aufgegangen sein in jenen Tagen zwischen Ostern und Himmelfahrt. Und nun verlässt er sie ein zweites Mal, wird vor ihren Augen aufgenommen in den Himmel. Und sie könnten wieder traurig sein und ganz verzweifelt und
wie gelähmt stehen bleiben auf dem Berg vor Jerusalem. Aber sie hören die Stimme
der Engel: „Er wird wiederkommen. So wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen, so
wird er wiederkommen. Ganz gewiss.“
Und sie glauben den Engeln. Sie wissen ganz tief in ihrem Herzen, was viel später
erst der Seher Johannes in diese Worte kleiden wird: „Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen ... Er ist das A und das O: der Herr, der da
ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige.“
Liebe Gemeinde! Es steckt schon eine große Weisheit in der kirchlichen Tradition,
einen Sonntag oder kirchlichen Feiertag mit dem Bedenken bestimmter Bibeltexte zu
begehen. Wir werden in das Zentrum des Christusgeschehens geführt. Und ein Text
erläutert dann den anderen, bis uns ein deutliches Bild vor Augen steht und wir
hineingenommen sind in das Heilsgeschehen.
Als sich mir die so ungewöhnlichen Worte der Offenbarung des Johannes in dem
heute zu bedenkenden Abschnitt als das innere Wandlungserlebnis der Jünger zwischen Ostern und Himmelfahrt erschlossen, da habe ich plötzlich gemerkt, dass diese Worte auch den inneren Leitfaden für jeden Gottesdienst abgeben, den wir miteinander feiern:
Es beginnt mit einem Gruß, der die Atmosphäre herstellen soll, unter der wir uns hier
versammeln: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und
der da kommt. Gottesdienstzeit heißt Zeit der Gnade und Zeit des Friedens. Dabei
können wir diese Atmosphäre nicht einfach herstellen. Sie kommt uns entgegen aus
dem Wort Gottes, das wir lesen und auf das wir hören – in Lesung, Gebet und Lobgesang. Gott kommt uns entgegen mit seiner Gnade und mit seinem Frieden. Das ist
das Geheimnis jeden Gottesdienstes.
Und dann stimmen wir uns auf den ein, der uns Leitstern auf all unseren Wegen ist:
Jesus Christus – der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die
Könige auf Erden. Jeder Gottesdienst proklamiert diese Wahrheit vor aller Welt:
Christus ist der Herr! Mag es um uns herum noch so viele Ansprüche an uns geben,
worauf wir hören und wem wir folgen sollen. Wir wissen, dass nur einer es verdient
hat, dass sich unser Herz ihm ganz und gar und ungeteilt zuwendet und auf ihn hört:
Gott und den er uns gesandt hat, damit wir ihm nahe sein können: Christus, der treue
Zeuge, der Auferstandene und König aller Könige.
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In jedem Gottesdienst, in jeder Predigt, in unsern Liedern und Gebeten versuchen wir
nachzubuchstabieren und zu verstehen, was Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus geschenkt hat: Er liebt uns, er hat uns erlöst von unseren Sünden, er hat uns zu
Königen und Priestern gemacht. Um unsere eigentliche Würde als Menschen geht es
im Gottesdienst. Nur hier und nirgends sonst in der Welt werden wir zu königlichen
Menschen erhoben, die einen priesterlichen Dienst tun können an anderen. Selber
ein König sein und dann dienen können mit der Gabe, die wir empfangen haben!
Was für eine Würde wird uns da zugesprochen und welche begeisternde Aufgabe
bekommen wir da zugewiesen!
Und wem es ein wenig schwindelig wird angesichts dieser Erhöhung und Einsetzung
in das Amt Christi, der bekommt einen tröstlichen und ermutigenden Zuspruch: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Es ist unsere Taufverheißung,
an die wir mit jedem Gottesdienst erinnert werden, damit wir fröhliche und zuversichtliche Menschen bleiben. Christus ist da, er ist gegenwärtig und unser Helfer und Heiland – so wie er war und sein wird. Über dem Bogen der Zeit mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft thront in seiner Herrlichkeit der Menschensohn: nicht fern und
abgewandt von der Welt, durch die Himmelfahrt der Erde wieder entzogen und fernab von ihr, nein, nah und zugewandt, voller Liebe für die Menschen, dass sie ihn sehen und ihm vertrauen in seinem Wort und Sakrament.
Siehe, er kommt, und es werden ihn sehen und schmecken alle Menschen, wirklich
alle: den einen wird’s ein süßer Geschmack sein, weil sie ergriffen werden von seiner
Gnade und seinem Frieden; den anderen wird es bitter aufstoßen, weil sie erkennen,
wie weit sie entfernt gelebt haben von seiner Liebe. Aber am Ende wird Gott alles in
allem sein: A und O, Anfang und Ende – der Herr, der da ist und der da war und der
da kommt.
So feiern und begehen wir es in jedem Gottesdienst. Wir sind darin den Jüngern vergleichbar zwischen Ostern und Himmelfahrt. Staunend nehmen wir zur Kenntnis,
welche verwandelnde Macht der Auferstandene hat. Wir lassen und trösten und ermutigen und müssen nicht mehr starren in leere und dunkle Gräber.
Aber wir müssen auch nicht starren nach oben in einen erträumten Himmel. Wir
brauchen nicht zu entschweben schon jetzt in ewige Seligkeit. Wir können uns mutig
umwenden wie die Jünger und hingehen in unseren Alltag und Zeugen sein von Jerusalem bis ans Ende der Erde.
So lernen wir am Himmelfahrtstag von den Jüngern: Zum zweiten Mal nehmen sie
Abschied von Jesus. Doch diesmal ist alles ganz anders als beim ersten Mal: Sie
spüren das Licht und die Wärme, die von ihm ausgeht. Es ist gut so, wie es ist. Sie
können ihn loslassen und haben ihn doch allezeit bei sich. Fröhlich und voller Zuversicht kehren sie wieder in ihren Alltag zurück. Es gibt für sie noch so viel zu sagen
und zu tun und zu leben. Und für uns alle auch! Amen.
[Solche beglückenden Erfahrungen machen Menschen auch heute noch. Freilich erst
nach einem langen Weg durch Traurigkeit, Zweifel und Anfechtungen.
Wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, dann können wir es erst gar nicht
fassen, leugnen die Realität des Todes oder wollen in einer Art Überreaktion möglichst schnell alles hinter uns bringen. „Kurz und schmerzlos soll es sein“: das Sterben und das Trauern.
Aber so glatt geht es im Leben und auch im Sterben nicht. Es wäre wohl auch nicht
gut für uns, so ganz ohne Anstoß und Herausforderung zu bleiben. Wir sollen
schließlich einen Weg gehen, der uns verwandelt: durch Schmerzen zum Licht. Die
Jünger Jesu sind diesen Weg gegangen, jede auf ihre Weise, jeder auf seine Weise.
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Als Jesus starb, hüllte sich auch ihr Leben in Finsternis und Verlorenheit. Sie waren
niedergeschlagen und voller Angst. Die Traurigkeit ließ sie stehen bleiben auf ihrem
Weg durchs Leben. Es war ihnen, als wäre alles zu Ende.
Aber der Geliebte war ihnen doch nahe und ging mit ihnen. Angestoßen von ihm
konnten sie sich alles vom Herzen reden, was sie bedrückte. So kamen sie wieder in
Bewegung, schauten rückwärts zwar, aber öffneten doch wieder ihre Augen. Begleitet und getröstet von seiner Liebe begannen sie allmählich zu verstehen. Er machte
ihnen ein Geschenk: die Fähigkeit, mit seinen Augen zu sehen, durch Dickicht und
Unklarheiten hindurch den Willen Gottes zu erkennen, seine Liebe und Güte. Noch
einmal spürten sie die Wärme und verwandelnde Kraft seiner Nähe. Augen und Herzen gingen ihnen auf, sie konnten wieder lieben.
Am liebsten hätten sie diese Erfahrung für immer bei sich behalten, diesen beglückenden Augenblick des tiefen Erkennens. Aber da machte ihnen Jesus sein letztes
Geschenk: er ließ sie gehen in ihr alltägliches Leben zu den Menschen und Aufgaben, die auf sie warteten, mit seinem Segen.
Und nun konnten sie die Trennung verkraften. Sie war nicht wie das erste Mal ein
Schock, ein unbegreifliches Einstürzen aller Hoffnungen und Erwartungen. Nein,
diesmal konnten sie ihn loslassen, weil sie wussten, dass sie ihn unverlierbar bei sich
hatten. Sie konnten leben mit großer Freude und Dankbarkeit. Und was das Schönste von allem war: Sie waren wieder voller Erwartung gegenüber dem Leben und gegenüber Gott.
So lange dauert es manchmal, bis aus einem Karfreitag Himmelfahrt und Pfingsten
wird. Aber auch wenn uns der Weg endlos vorkommt: Gott lässt uns nicht allein,
sondern schenkt uns die Kraft aus der Höhe.]
29.05.1994: Trinitatis
Epheser 1,3-14
Der Apostel Paulus beginnt seinen Brief an die Epheser mit einem überschwänglichen Lob auf die großen Taten Gottes: „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch
Christus.“
Wollte man auf den Begriff bringen, worum es in diesem Lobpreis Gottes geht, dann
müsste man sagen: Es geht um den Segen, den wir von Gott empfangen durch all
das, was er an uns getan hat in Schöpfung, Erlösung und Heiligung.
Darum sind wir ja auch heute wieder in diesen Gottesdienst gekommen: um Gottes
Segen zu empfangen. Er segnet uns „mit allem geistlichen Segen im Himmel durch
Christus“.
„Christus“ ist das Schlüsselwort für diesen Segen: In ihm hat Gott uns erwählt, erlöst
und zu Erben eingesetzt.
Paulus entfaltet seinen Lobpreis der übergroßen Gnade Gottes in drei Strophen:
Zuerst singt er von der Erwählung der Menschen vor aller Zeit, noch ehe der Grund
der Welt gelegt war. Was ist das für eine wunderbare Auszeichnung des Menschen?
Ob wir verstehen können, wie groß die Liebe Gottes zu uns Menschen ist, wenn wir
zuvor erwählt sind und dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein? Damit wird doch
zum Ausdruck gebracht, dass die ganze Schöpfung nur deshalb da ist, um uns zum
Leben zu dienen, um das Erscheinen eines Gottesgeschöpfes zu ermöglichen, das
Partner und Erbe sein kann der großen Liebe, die Gott für den ganzen Kosmos empfindet. „Aus Gott für Gott gemacht“ – so erscheint das menschliche Leben auf Erden.
Gott ruft uns ins Dasein, damit wir seine Liebe erkennen und ihn loben für seine herrliche Gnade. Geschaffen sind wir nach seinem Bilde und sollten heilig und untadelig
vor ihm sein.
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Wir alle wissen, liebe Gemeinde, dass schon in diese erste Strophe des göttlichen
Liebesliedes für uns ein schrecklicher Misston hineingeraten ist: Die Menschen haben die einfache, fromme und fröhliche Gotteskindschaft ausgeschlagen; sie haben
aufgehört, heilig und untadelig vor ihm zu leben und darin etwas zu sein zum Lobe
seiner Herrlichkeit. Sie lösen sich vom Urgrund ihrer Bestimmung und richten ihr Leben nach eigenem Gutdünken ein. Gewiss, da ist auch viel Rechtschaffenheit und
guter Wille. Aber es zerbricht ihnen unter den Händen, die Misstöne und der Missbrauch nehmen zu. Beinahe unmerklich rutschen die Menschen in persönliche und
nationale Katastrophen hinein, es kommt zu heftigen Auseinandersetzungen, die den
Frieden im Inneren und im Äußeren zerstören. Es gelingt eben nicht, heilig und untadelig zu leben, wenn wir aufgehört haben, unser menschliches Leben in Verantwortung vor Gott zu leben.
Immer wieder werde ich gefragt, warum denn der christliche Glaube so wichtig sei.
Ob wir es den Menschen nicht überlassen könnten, jeweils nach ihrer eigenen Façon
selig zu werden. Ich antworte dann immer, dass die Menschen dann aufhören würden, zu hören und sich etwas gesagt sein zu lassen, was ihrem Leben Halt und
Grund gibt. „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, und was der Herr von dir fordert,
nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott“, heißt
es beim Propheten Micha. Wer darauf nicht hören will, der wird nicht etwa nach seiner Façon selig, der verliert seine Façon. Denn dazu sind wir doch bestimmt: als Gottes Kinder und Erben zu leben auf dieser Welt, heilig und untadelig vor ihm, als seine
geliebten Kinder, begnadet mit seiner Gnade, befriedet mit seinem Frieden. Wer das
ausschlägt, zerstört sich und seine Umwelt, der hört auf, ein Geliebter zu sein und
aus Liebe zu leben.
Paulus singt sein Loblied auf die überschwängliche Gnade Gottes ohne diese Misstöne, ohne dieses Geschrei der Menschen im Hintergrund. Er kennt die Realität. Er
weiß, dass auch Christen gefährdet sind. Er nennt ja das Stichwort „Sünde“. Aber er
singt lieber gleich weiter in seinem Lied von der übergroßen Gnade Gottes – nun die
zweite Strophe von der Erlösung und der Vergebung der Sünden.
Wieder machen wir uns wohl nicht genügend klar, wie bedeutsam und existentiell
entscheidend das ist, was Paulus hier singen und sagen will. Er war ja durchaus ein
kluger und gebildeter Mann, er war seinen eigenen Plänen und Ideen gefolgt, er hatte geeifert für sein Gottesverständnis und hatte doch nichts wirklich erreicht und verstanden. Es ging ja gar nicht um Macht und Selbstbehauptung, um menschliche
Klugheit und gesellschaftliche Anerkennung. Es hatte auch keinen Zweck, sich selbst
ständig etwas vorzumachen und sich etwa für korrekt und anständig zu halten. Das
war ja in der Tiefe auch gar nicht wahr, wie jeder halbwegs ehrliche Mensch spürte.
Es gab da Abgründe und Gefahren, Verstrickungen und echte Schuld. Was wirklich
half und herausführte aus allen Selbsttäuschungen war die Annahme der Gnade
Gottes. Paulus wurde von dieser überwältigenden Erfahrung so zu Boden geworfen,
dass ihm Hören und Sehen verging. Tagelang fastete und betete er, bis er verstand,
was Gott ihm mit dem allen sagen wollte: „Lass dir an meiner Gnade genügen.“ Und
Paulus verstand, dass er teuer erkauft war – mit dem Blut eines Unschuldigen, mit
der hingebungsvollen Liebe Gottes in Jesus Christus.
Paulus singt hier vom Reichtum der Gnade Gottes. Er wusste ganz genau, dass er
sie wirklich reichlich nötig hatte, um wieder frei und fröhlich leben zu können. Der
Vielzahl seiner Verstrickungen, Irrtümer und Sünden entsprach der Reichtum der
Gnade Gottes. Die hatte er nun im Übermaß und unverdientermaßen erfahren, Gott
sei Dank. Er hätte sich damit zufrieden geben können, dass er aus einem verfehlten
Leben gerettet war in das Licht der Liebe Gottes. Aber nach der ihn überwältigenden
und so ganz und gar verwandelnden Erfahrung von Damaskus hatte er auch gleich
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verstanden, dass dieser Reichtum der göttlichen Gnade nicht ihm allein galt. Alle
Menschen sollten gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alles
sollte zusammengefasst werden in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Paulus geht der universale Anspruch, besser noch: der universale Zuspruch der Liebe
Gottes auf, und er stellt sich in seinen Dienst.
„Wenn die Zeit erfüllt wäre ...“, so heißt es in unserem Predigttext. Sie war erfüllt in
Christus, aber sie bedurfte noch der treuen Zeugen, die das Evangelium verkündigten in Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.
Paulus singt nun die dritte Strophe seines überschwänglichen Lobgesangs auf den
Reichtum der göttlichen Gnade. „Zu Erben sind wir eingesetzt“, ruft er, „damit wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit“.
Liebe Gemeinde! Wer von uns wollte das nicht auch: „etwas sein“! Aber wo suchen
wir unseren Ruhm und unser Ansehen? In allerlei menschlichen Ämtern und Ehren,
die uns Titel und Positionen einbringen. Paulus kennt das auch: all die Eitelkeiten
und Rangeleien um Macht und Ansehen. Aber das ist doch eigentlich gar nichts gegen unser wahres Erbe als von Gott geliebte Menschen: erwählt von Gott, erlöst
durch Christus, versiegelt mit dem Heiligen Geist – das ist unsere Würde als Menschen, „damit wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit“.
Liebe Gemeinde! Angesichts dieses Liedes zum Lobe Gottes, das unsere wahre
menschliche Berufung und Bestimmung so deutlich herausstellt, tut es doppelt weh,
wenn wir sehen, was in unserem Land vorgeht. Ich denke an Fernsehbilder aus
Magdeburg und anderswo, wo Menschen am helllichten Tage gejagt werden von einer grölenden, betrunkenen Horde meist junger Männer: die Haare kurz geschoren,
mit Bomberjacke und Springerstiefeln, die Hand zum Nazi-Gruß erhoben. Mit Fäusten und Füßen und Schlagstöcken eintretend auf Menschen, die sie beschimpfen
und bespeien. Oder Bilder aus Hamburg und anderswo, wo Drogendealer ihre Ware
am helllichten Tag an den Mann (oder an die Frau) bringen und ganze Gruppen von
jungen Menschen in unbeschreibliches Elend stürzen. Was ist nur los mit unserer
Gesellschaft, dass solche Exzesse menschlicher Bosheit und Unvernunft möglich
sind? Wie gottvergessen und wie menschenvergessen müssen da einige unter uns
leben und ihr Erbe mit Füßen treten?
Liebe Gemeinde! Lasst uns dem mutig entgegentreten! Es fängt schon da an, wo der
Glaube verlacht und die Gebote missachtet werden. Lasst uns den Heranwachsenden sagen, dass es nicht gleichgültig ist, welche Lieder sie singen und welche Kleider sie tragen und mit wem sie Umgang pflegen. In all dem drücken sie doch aus,
wes Geistes Kinder sie sind.
Wir wollen uns einsetzen für einen Geist der Wahrheit und der Gerechtigkeit, für einen Geist der Liebe und Barmherzigkeit. Wir werden das Böse in der Welt dadurch
nicht vollkommen beseitigen können. Aber die Menschen sollen doch wissen, aus
welchem Geist wir leben und zu welcher Lebenshaltung wir uns entschlossen haben.
Denn: Wir wollen heilig und untadelig leben, damit wir etwas seien zum Lobe seiner
Herrlichkeit. Darin liegt unsere ganze Würde als Menschen. Amen.
26.06.1994: 4. Sonntag nach Trinitatis
1. Petrus 3,8-17
Es gab Streit um die Hoffnung damals vor fast 2000 Jahren. Die frommen Juden warteten auf einen Messias, der sie aus dem Joch fremder Besatzung befreien sollte.
Sie erhofften sich einen König aus dem Stamme Davids, der sie zu neuer nationaler
Größe führen würde.
Sie warteten vergebens. Wer kam und auftrat in dieser hochgespannten Zeit, war ein
einfacher und bescheidener Mann, der predigte von der Nähe des Gottesreiches und
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Sünder annahm und Kranke heilte. Seine Jünger sagten: Das ist der Messias – der,
auf den ihr gewartet habt. Er ist gestorben und auferstanden. Gott hat ihn nicht verlassen im Tode. Er hat sich auf seine Seite gestellt und ihn zu sich gezogen.
Eine ganze Reihe von Menschen folgten dieser Botschaft, fanden Christus, den
Messias, im Herzen und vertrauten seinem Wort und Sakrament. Das fanden die Anhänger des alten Glaubens unmöglich. Wie konnten diese Neuerer mit den heiligsten
Hoffnungen Israels so umgehen? Sie kritisierten und beschimpften sie, ja trachteten
ihnen in einzelnen Fällen sogar nach dem Leben.
Die Leiter der Gemeinde waren besorgt. Was sollte aus diesem Streit um die tiefsten
Hoffnungen der Menschen werden? Sie fürchteten Aufruhr und Gewalt. Wie sollte ein
Glaube an die innere Verwandlung der Menschen wachsen, wenn sie sich in gewaltsame Auseinandersetzungen hineinziehen ließen und aus lauter Übereifer für ihre
eigene Sache ihren Herrn, das Antlitz eines Leidenden und Segnenden, verraten
würden?
Sie schrieben Briefe an die angefochtenen und verfolgten Gemeinden. Es waren ja
längst nicht mehr nur die Anhänger des alten Glaubens die gegen die Neuerer aufbegehrten. Auch staatliche Macht und Willkür setzte alles daran, diese Menschen
auszumerzen, die sich unter keine fremde Gewalt und Loyalität mehr zwingen ließen,
weil sie innerlich so ganz frei geworden waren.
Liebe Gemeinde! Ob wir in dieser knappen Situationsbeschreibung bestimmte Aspekte und Probleme unserer eigenen Zeit wiedererkennen? Auch heutzutage wird
über die Hoffnung gestritten: Welches ist der beste Weg für die Zukunft der Menschen, für ihre weitere Entwicklung in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region? Es gibt so viele Konzepte und Rezepte für die Gestaltung der Zukunft –
und immer wieder gibt es auch Streit darüber unter den Menschen. In manchen Regionen unserer geschundenen Erde wird erbittert gestritten um den zukünftigen politischen oder wirtschaftlichen Weg. Menschen bekämpfen einander bis aufs Messer,
es wird geschossen und gebombt, getötet und verletzt. Ich will die Orte des Schreckens nicht alle aufzählen: der Irak gehört dazu und der Sudan, noch immer auch:
die Palästinensergebiete, das ehemalige Jugoslawien, das Baskenland und die
Wohngebiete der Kurden.
Was ist zu tun? Wie können die Menschen vom Weg der Gewalt abgebracht werden?
Die Gemeindeleiter der verfolgten und bedrängten christlichen Gemeinden damals
haben den Menschen zunächst einmal Mut gemacht. Sie haben ihnen gesagt: Ihr
seid doch wer. Schaut hin, wie sehr ihr geliebt und gemeint seid. Gott will, dass ihr in
das Erbe, das euch zugedacht ist, eintretet. Ihr seid geliebte und gesegnete Menschen. Gottes Augen sehen auf euch und sein Antlitz widersteht denen, die Böses
tun. Täuscht euch nicht, ihr seid nicht verlassen, Gott hat eure gerechte Sache zu
seiner gemacht. Er gibt Acht auf euch und wird euch zu eurem Recht verhelfen. Ihr
braucht nicht rachsüchtig zu sein oder Böses mit Bösem zu vergelten. Gott tritt für
euch ein, auch wenn ihr noch eine lange Zeit leiden müsst und es so aussieht, als
habe er euch verlassen.
Gebt den anderen Menschen keinen Vorwand für die sich steigernde Spirale der
Gewalt. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Und wenn
ihr schon leiden müsst, dann nehmt es hin, weil ihr Gutes getan habt, nicht weil ihr
euch auch zum Bösen habt verführen lassen.
Ob politische Führer und Leiter von Gemeinden heute auch noch so reden können?
Dass sie die Menschen bestärken in ihrer unzerstörbaren Menschenwürde und
gleichzeitig davor bewahren, in Aktionen der Gewalt ihr menschliches Antlitz zu verlieren? Ob sie etwas verstehen von dem großen Geheimnis, sich nicht zu fürchten –
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weder vor Drohungen noch vor Terror – und sich innerlich zu heiligen, d.h. unangreifbar und unverwundbar zu machen?
Die den Leib töten, können doch nicht die Seele zerstören – sie ist ein unverlierbarer
Besitz unserer Würde vor Gott. So haben die Gemeindeleiter damals die Menschen
getröstet und innerlich aufgebaut. Sie haben zu ihnen von ihrem wahren Erbe gesprochen und sie ermutigt, zu segnen.
Ob wir so wieder von uns selber denken können, das unser größter Reichtum der
Segen ist, den Gott uns zugedacht hat und den wir anderen weitergeben sollen?
Im Alltag gibt es noch viele Spuren davon: Wenn wir einander begrüßen oder uns
voneinander verabschieden, spielen Segensworte eine Rolle. „Grüß Gott“ sagen wir
oder „Moin, moin“, was ja auch Gutes dem anderen wünschen will; „Tschüß“ oder
„Adieu“, was im Grunde dasselbe ist und den anderen Gott anbefiehlt. „Gesegnete
Mahlzeit“ rufen wir einander zu oder einfach „Guten Tag“. Wir geben damit weiter,
was wir empfangen haben: Wir leben aus unverdienter Güte und wünschen dem anderen, dass er oder sie es auch so erlebt.
Wer segnet, Gutes wünscht, kann eigentlich nicht mehr fluchen, verwünschen oder
Böses reden, schon gar nicht die Hand gegen jemanden erheben oder ihm nach dem
Leben trachten.
Die Gemeindeleiter haben damals die streitenden Parteien an eine gemeinsame
Grundlage erinnert. Aus dem weisheitlichen Teil des 34. Psalms zitieren sie eine gemeinsame menschheitliche Erfahrung, die unser aller Wohlfahrt sicherstellen will:
„Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie
nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom
Bösen und tue Gutes; er suche Frieden und jage ihm nach.“ (Psalm 34,13-15)
Wer nach sinnvollen Beschäftigungen und Bewegungen für Menschen in unserer
heutigen Zeit sucht, der findet hier die passenden und zugleich überraschenden
Antworten:
- Hüte deine Zunge!
- Wende dich ab vom Bösen!
- Jage dem Frieden nach!
Das ganze Ausmaß unserer Entfernung und Entfremdung von unserem wahren
menschlichen Erbe wird sichtbar, wenn wir uns klar machen, was denn die meisten
Menschen heutzutage hüten, wovon sie sich abwenden und wem oder was sie nachjagen:
- Sie hüten ihr Eigentum!
- Sie wenden sich vom Glauben oder von der Kirche ab!
- Sie jagen dem materiellen Erfolg nach!
Wie soll daraus Frieden und Auferbauung untereinander erwachsen? Wir haben uns
verführen lassen – nicht von denen, die uns drohen und schrecken, sondern von denen, die uns falsche Ziele und Hoffnungen vor Augen halten. Mit einer gewissen
Leichtigkeit und Schläue ist es ihnen gelungen, uns von dem abzubringen, was eigentlich unser Erbe ist: als Gesegnete ein Segen zu sein – für uns und andere.
Deshalb ist es so wichtig, liebe Gemeinde, dass wir uns erinnern, welche Hoffnung in
uns ist, worauf wir vertrauen im Leben und im Sterben, wem unser Herz eigentlich
gehört.
„Heiligt den Herrn Christus in euren Herzen“ – und: „Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in
euch ist.“
Ach, dass wir doch wieder reden könnten und den Mut hätten, den Mund aufzumachen, wenn der christliche Glaube verspottet oder verächtlich gemacht wird! Ach,
dass wir doch wieder so einfach und unbekümmert von unserem Glauben, von unse46

rer Hoffnung und unserer Liebe sprechen könnten! Die anderen mögen ruhig lächeln
und uns für unmodern halten. Wir glauben daran, dass es eine menschliche Zukunft
in Deutschland, in Europa und in der Welt nur gibt, wenn wieder Sanftmut und Gottesfurcht die Menschen bestimmt. Ihnen, den Sanftmütigen und Gottesfürchtigen,
wird die Erde gehören, hat Jesus in seiner Bergpredigt gesagt. Darüber sind die
Mächtigen und Skrupellosen dieser Welt hinweggegangen und haben ihren schlimmen Spott getrieben. Aber sie irren sich, wenn sie meinen, Macht und Geld bestimme die Welt. Es sind andere Werte, die letztlich den Ausschlag geben, die das Leben
eines Menschen ganz tief drinnen erfüllen und die am Ende auch die Welt vor dem
Untergang und dem Verderben retten werden:
Gleichgesinntheit, Mitleid, Brüderlichkeit, Barmherzigkeit, Demut.
Und wieder ist es aufschlussreich zu sehen, welche Werte wir demgegenüber haben
stark werden lassen unter uns:
- statt Gleichgesinntheit eine Apartheid des Denkens: Rassismus, Faschismus,
elitäres Bewusstsein, das sich abspaltet von der Gemeinsamkeit menschlichen Lebens;
- statt Mitleid (Sympathie steht da im Griechischen) Apathie und Antipathie, also
Gleichgültigkeit und Abneigung gegen alles Fremde und Ferne;
- statt Brüderlichkeit eine eiskalte Geschäftstüchtigkeit, die den anderen nicht
liebt oder achtet, sondern als Objekt des Geschäftes oder der Ausbeutung betrachtet (philadelphia, so steht da im Griechischen, ist allenfalls eine Käsemarke);
- statt Barmherzigkeit eine Brutalität und Rücksichtslosigkeit, die es erlaubt, mit
Waffen oder mit Drogen seine Geschäfte zu machen und Menschen auf grausame Weise zu verstümmeln und zu zerstören;
- statt Demut (was für ein Unwort ist das schon bei uns in der deutschen Sprache geworden!) ein unglaublicher Hochmut im Ausnutzen von Macht und Privilegien.
Gelegentlich gibt es sie ja noch, die Politiker oder Unternehmer, die einem Gemeinwesen dienen und der Sachlichkeit verpflichtet sind – und es ist jedes mal ein Wunder. Aber viele lassen sich in einer Weise zu Betrug und Überheblichkeit verführen,
die enttäuschend und verletzend ist.
So alt und gänzlich überholt scheint die mahnende Rede des Gemeindeleiters einer
christlichen Gemeinde vor fast 2000 Jahren angesichts der ethischen Herausforderungen unserer Zeit nicht zu sein. Ich lese noch einmal, was er damals geschrieben
hat und was wir auch heute noch beherzigen sollten in allen Bereichen unseres gesellschaftlichen und privaten Lebens:
Seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet
nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil
ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn „wer das Leben lieben und
gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine
Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes; er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten,
und seine Ohren hören auf ihr Gebet; das Angesicht des Herrn aber steht wider die,
die Böses tun“ (Psalm 34,13-17).
Und wer ist’s der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn
ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht
vor ihrem Drohen und erschreckt nicht; heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Gottesfurcht, und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zuschanden
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werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser,
wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet als um böser Taten
willen. Amen.
17.07.1994: 7. Sonntag nach Trinitatis
Philipper 2,1-4
„Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient.“
Immer, wenn ich diesen Satz lese oder höre, muss ich an ein Erlebnis denken, das
ich vor Jahren in der Gemeinschaft von Taizé hatte. Wir waren etwa vierzehn Leute
aus verschiedenen Nationen, die da für eine Woche im Schweigehaus versammelt
waren. Unsere Mahlzeiten nahmen wir auch schweigend ein und teilten das Essen
miteinander auf eine besondere Weise: einer der Brüder, der als Hausvater fungierte,
sprach ein Tischgebet und teilte dann die Speisen nach links und rechts aus. Niemand nahm sich selbst etwas, sondern wartete darauf, dass ihm etwas gegeben
wurde. Wir alle waren beim Essen stets darauf bedacht, dem anderen das zu geben,
was er gerade benötigte, und sahen nicht wie gewöhnlich zu, dass wir selbst zu unserem Recht kämen. Eine heitere und freundliche Atmosphäre stellte sich ein, weil
unsere Blicke stets zu unseren Nachbarn gingen und zu erspüren versuchten, womit
wir ihm zudienen oder eine Freude machen könnten. „Ein jeder sehe nicht auf das
Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient.“
Ich habe durch diese aufmerksamen Blicke gelernt, dass Paulus uns mit diesem Satz
zu einer neuen und anderen Sehweise führen will: weg von uns selbst – hin zu einem
Achtgeben auf den Menschen neben uns.
Da ich ein sehr kurzsichtiger Mensch bin, ist mir beim Abnehmen meiner Brille eines
Tages bewusst geworden, dass der Punkt meines scharfen und deutlichen Sehens
sehr nahe bei meiner eigenen Nasenspitze liegt. Ein symbolischer Ausdruck für meine hohe Subjektivität und vielleicht auch ein Indiz für einen geistlichen Schaden, unter dem viele Menschen heutzutage leiden: Wir sehen zuerst uns selbst und dann –
schon undeutlicher – die anderen.
Wie gesagt, in Taizé habe ich anders sehen gelernt und bin daraufhin sehr viel aufmerksamer geworden für die geistliche „Sehschule“, in die der Apostel uns nehmen
will. So stieß ich eines Tages auf Luthers Überlegungen zum Sehen Gottes und zum
Sehen der Menschen, die er 1521 in seiner Magnifikat-Auslegung festgehalten hat.
Luther schreibt:
„Gottes Augen sehen nur in die Tiefe, nicht in die Höhe. Denn weil er der Allerhöchste und nichts über ihm ist, kann er nicht über sich sehen, kann auch nicht neben sich
sehen. Weil ihm niemand gleich ist, muss er notwendig in sich selbst und unter sich
sehen, und je tiefer jemand unter ihm ist, desto besser sieht er ihn.
Aber die Welt und die Menschenaugen tun das Gegenteil, sie sehen nur über sich,
wollen unbedingt hoch fahren. Das erfahren wir täglich, wie jedermann nur über sich
hinaus zur Ehre, zur Gewalt, zum Reichtum, zur Gelehrsamkeit, zu gutem Leben und
allem, was groß und hoch ist, hinstrebt. Und wo solche Menschen sind, denen hängt
jedermann an, da läuft man hinzu, da dienet man gern, da will jedermann sein und
der Höhe teilhaftig werden. Umgekehrt will niemand in die Tiefe sehen, wo Armut,
Schmach, Not, Jammer und Angst ist, davon wendet jedermann die Augen ab. Und
wo solche Leute sind, davon läuft jedermann weg, da fliehet, da scheuet, da verlässt
man sie und denkt niemand daran, ihnen zu helfen, beizustehen und zu machen,
dass sie auch etwas sind.“
Gott allein sieht in die Tiefe, achtet auf Niedrige und Verlassene, so lehrt uns Luther.
Die Menschen orientieren sich eher am Höheren, wollen hoch hinaus und übersehen
die neben oder unter ihnen.
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Damit wir nun aber von unserer Fehlsichtigkeit befreit werden und Gott so recht zum
Anschauen des Niedrigen kommen kann, um daran seine Liebe und Barmherzigkeit
zu erweisen, gibt es so viel Leid und Tod in der Welt. Luther schreibt:
„Darum hat Gott auch den Tod auf uns alle gelegt und seinen allerliebsten Kindern
und Christen das Kreuz Christi mit unzähligen Leiden und Nöten gegeben. Ja, er
lässt sie auch zuweilen in Sünde fallen, auf dass er ja viel in die Tiefe zu sehen hätte,
vielen helfen, viel wirken, sich als einen rechten Schöpfer erzeigen und damit sich
bekannt, lieblich und löblich machen könnte. Darin widerstrebt ihm leider doch die
Welt mit ihren fehlsichtigen Augen ohne Unterlass und hindert ihn an seinem Sehen,
Wirken, Helfen, Erkenntnis, Lieb und Lob, und beraubt ihn aller solcher Ehre, dazu
sich selbst ihrer Freude, Lust und Seligkeit. So hat er auch seinen einzigen liebsten
Sohn Christus selbst in die Tiefe alles Jammers geworfen, und an ihm vortrefflich
sein Sehen, Werk, Hilfe, Art, Rat und Willen erzeigt, wo das alles hin gerichtet sei.“
Gott sieht in die Tiefe, erbarmt sich und hilft. Wir Menschen streben nach Höherem
und übersehen leicht den, der unserer Hilfe bedarf. Paulus möchte uns in eine geistliche „Sehschule“ nehmen und in einem ersten Schritt unseren üblichen Blick auf die
Menschen und Dinge verändern. Wir sollen nicht so sehr nach oben oder auf uns
selber starren, sondern den Nächsten in den Blick nehmen und fragen, was er vielleicht von uns brauchen könnte: „Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch
auf das, was dem andern dient.“
Paulus kommt in diesem Briefabschnitt auch auf das Geheimnis dieser neuen Sehweise zu sprechen:
Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer
den andern höher als sich selbst.
Wieder ist es Luther gewesen, der mir die Augen für ein rechtes Verständnis des
umstrittenen Wortes „Demut“ geöffnet hat. Er schreibt:
„‚Demut’ nennen wir auf deutsch, was Paulus tapeinophrosyne nennt, das heißt einen Willen und eine Geneigtheit zu geringen, verachteten Dingen.
Nun findet man hier viele, die das Wasser in den Brunnen tragen. Das sind die, die
sich mit geringen Kleidern, Personen, Gebärden, Stätten, Worten darstellen, auch
derselben gedenken und damit umgehen, jedoch in der Absicht, dadurch vor den
Hohen, Reichen, Gelehrten, Heiligen ja auch für gut angesehen zu werden, als die,
welche gern mit geringen Dingen umgehen. Denn wenn sie wüssten, dass man davon nichts halten wollte, ließen sie es wohl anstehen: das ist eine gemachte Demut.
Denn ihr arglistiges Auge siehet nur auf den Lohn und den Erfolg der Demut, und
nicht auf die geringen Dinge an sich ohne den Lohn und den Erfolg. Darum ist die
Demut zuende, wo der Lohn und der Erfolg nicht mehr in die Augen springt. Solche
darf man nicht als die einen Willen und ein Herz zu den geringen Dingen haben bezeichnen, sondern die haben nur die Gedanken, den Mund, die Hand, das Kleid und
die Gebärde dabei, das Herz aber siehet über sich nach hohen, großen Dingen, zu
denen es durch solch demütiges Blendwerk zu kommen gedenkt: und diese achten
sich selbst für demütige, heilige Leute.“
Luther unterscheidet nun in seinen Überlegungen wahre und falsche Demut voneinander:
„Die wahrhaft Demütigen sehen nicht auf die Folgen der Demut, sondern mit einfältigem Herzen sehen sie auf die niedrigen Dinge, gehen gern damit um und werden
selbst niemals gewahr, dass sie demütig sind. Da quillt das Wasser aus dem Brunnen, da folgt von selbst, ungesucht, dass sie geringe Gebärde, Worte, Stätte, Personen, Kleider führen und tragen. Sie meiden, wo sie können, hohe und große Dinge.
Darum geschieht es auch, dass denselben die Ehre allezeit unversehens widerfährt,
und ihre Erhöhung kommt ihnen, ohne dass sie daran denken. Denn sie haben sich
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einfältig an ihrem geringen Wesen genügen lassen und nie nach der Höhe getrachtet. Aber die falschen Demütigen wundert es, dass ihre Ehre und Erhöhung so lange
ausbleibt und ihr heimlicher, falscher Hochmut lässt sich nicht an seinem geringen
Wesen genügen, denkt heimlich nur höher und höher.
Deshalb ist es nichts nütze, dass man Demut auf die Weise lehre, dass man sich
geringe, verachtete Dinge vor Augen stellt; umgekehrt wird niemand davon hochmütig, dass man ihm hohe Dinge vor Augen stellt. Nicht die Bilder, sondern die Sehweise muss man abtun. So müssen nicht die Dinge, sondern wir verwandelt werden im
Gemüt und Sinn, alsdann wird sich’s von selbst lernen, hohe Dinge zu verachten und
zu fliehen, niedrige Dinge zu achten und zu suchen.“
[„Da ist die Demut auf allen Seiten grundgut und beständig und wird ihrer doch selbst
niemals gewahr. Das geht mit Freuden zu, und das Herz bleibt gleich und eines, wie
die Dinge auch sich wandeln oder ergeben, hoch oder niedrig, groß oder klein. Denn
wer da seine Demut sehen könnte, der könnte über sich selbst und seine Seligkeit
urteilen und Gottes Gericht wäre schon erledigt, dieweil wir wissen, dass Gott die
Demütigen gewiss selig macht. Deshalb muss Gott sich selbst vorbehalten, sie zu
erkennen und anzusehen und sie vor uns mit Vorhaltung und Übung in den geringen
Dingen verbergen, bei denen wir uns selbst anzusehen vergessen. Dazu dienen nun
so viel Leiden, Sterben und allerlei Ungemach auf Erden, damit wir zu schaffen und
die falsche Betrachtungsweise aufzugeben Mühe und Arbeit haben.“]
So weit Luthers Exkurs über das rechte Verständnis der Demut aus seiner Magnifikat-Auslegung von 1521. Es ist auch heute noch sehr bedenkenswert, was er damals
geschrieben hat.
Wir haben aus all dem gelernt: falsche Demut geschieht voller Absicht, wahre Demut
ist wirklich ganz bescheiden und geschieht absichtslos. Diese Haltung der christlichen Demut und Absichtslosigkeit habe ich wieder sehen und verstehen gelernt in
der Gemeinschaft von Taizé.
Über die missionarischen Zielvorstellungen der von Taizé ausgesandten Bruderschaften schreibt der Prior Frère Roger Schutz:
„Als kleine Stätten der Einheit sind die ausgesandten Brüder Christusträger durch
ihre bloße Gegenwart. Ohne dass wir wissen wie, übernimmt und verklärt Gott diese
Welt, die nur so langsam glaubt, einfach durch die Präsenz der Christen. In der gegenwärtigen Phase der Menschheitsgeschichte ist es von Bedeutung, Gratuität (Absichtslosigkeit) zu zeigen und niemals im Namen der Kirchenräson jemand einzufangen oder festzuhalten. Lieber einfache Gegenwart sein als wirksames Werkzeug.
Sind wir als Brüder ausgesandt, so bleibt es das Wesentliche, die Freude des gemeinsamen Gebetes zu leben und brüderlich offen zu sein für die, die uns umgeben.
Hier liegt der wahre Grund unseres Daseins, alles andere ergibt sich daraus.“
Und später notiert er in seinem Tagebuch: „Heute Abend haben mich einige junge
Leute gefragt, was dieses Absehen von sich selbst (gratuité) bedeutet. Es ist ein
menschliches Verhalten, in dem der Mensch darauf verzichtet, einen anderen zu seinem Gefangenen zu machen. Dieses Verhalten, diese Geste, setzt eine Überwindung voraus. Sich selbst überwinden, würde man in einer heroischen Ausdrucksform
sagen. Diese Überwindung führt zu einer Gemeinschaft. Wenn sie vollzogen ist, gibt
sie eine unvergleichliche Öffnung für das Leben.“
Erstes Kennzeichen dieser Gratuität, dieser Absichtslosigkeit, ist ein aktives NichtTun: Verzicht auf jede Form von Herrschaft über andere Menschen; Verzicht auf soziale Privilegien, die man als Europäer in der Dritten Welt genießen könnte; Verzicht
darauf, nationale, kulturelle, konfessionelle Eigentümlichkeiten der Heimat demonstrativ beizubehalten; Verzicht auf jede Belehrung im Blick auf die notwendige Befreiung der Menschen.
50

Kaum vorstellbar erscheint es uns heute, dass eine Gruppe engagierter Christen ihre
Heimat in Europa verlässt, zum Beispiel nach Recife oder Chicago geht, um dann an
Ort und Stelle auf besondere humanitäre Aktionen zu verzichten und auch nicht zur
sozio-ökonomischen Entwicklung jener Orte beizutragen. Bewusst verzichten die
Brüder auf Hilfsprogramme jeder Art. Ihr vornehmliches Ziel bleibt es, „zu hören, zu
empfangen, zu teilen.“
Nach ihrem Verständnis widerspricht es dem absichtslosen Wesen des Evangeliums,
sich durch Stärke, Einfluss und Überlegenheit zu zeigen oder sich mit diesen Mächten zu verbünden. Darum der Verzicht auf alle Mittel menschlicher Wirksamkeit. „Ob
man es will oder nicht: Macht und Wirkungskraft der Mittel führen zum Zweifel an der
Wirkungskraft Gottes“, schreibt Frère Roger in sein Tagebuch.
[Dieser Verzicht auf alle Machtmittel hat theologische Gründe. Er ist nicht fatalistisch
oder quietistisch gemeint. Verzicht nicht in der dreisten Hoffnung: Gott wird handeln,
wenn wir nicht handeln, sondern: Wir handeln so wie Gott: arm an Mitteln. Er ist
übersehbar, verletzbar, schwach. Schwach, aber nicht schwächlich. Er will nicht siegen, nicht dominieren, nicht unter Druck setzen, sondern Freiheit ermöglichen, Liebe
zeigen. Frère Roger sagt: „Wir wissen, dass wir Christus in uns tragen, dass wir seine Boten sind und dass wir es in aller Demut sein können durch ein verborgenes Leben unter den Massen in den Missionsländern, ein Leben, das bezeugt, dass das
Evangelium selbstlos ist.“
Dieses Zeichen absichtsloser Präsenz hat nicht immer den ungeteilten Beifall jener
kirchlichen Kreise gefunden, in deren Bereich sich die Bruderschaften angesiedelt
hatten. Im Chicagoer Ghetto, jenseits der sogenannten „Berliner Mauer“, ließen sich
1966 sechs Brüder von Taizé zusammen mit zwei schwarzen Franziskanern aus den
USA nieder. Alle, die sozial im Ghetto arbeiteten, hatten sich schon damals auf die
nicht mehr aufhebbare Trennung zwischen Schwarz und Weiß eingestellt. Längst
hatten die Weißen diesen Bezirk verlassen. Die Brüder waren die einzigen Weißen,
die im Ghetto wohnten. Außer Sozialarbeitern und Polizisten, die sich hier nur tagsüber aufhielten, sah man kaum einen Weißen in diesem Viertel Chicagos.]
Der Versuch der Brüder, ohne irgendwelche festen Absichten und Pläne zur Reform
der Lebensumstände einfach im schwarzen Ghetto einer Großstadt wie Chicago zu
wohnen, wurde von den Ghettobewohnern positiv aufgenommen. Obwohl die Brüder
öffentlich nie für eine Seite Partei ergriffen, tat es ihrer Glaubwürdigkeit keinen Abbruch. Man akzeptierte das merkwürdige Engagement der Brüder mit einer gewissen
Verwunderung und wusste das stets offene und gastfreie Haus der Bruderschaft zu
schätzen. Schon am ersten Tag hatten die Brüder ihren schwarzen Nachbarn erklärt:
„Wir kommen nicht, um zu unterweisen, nicht um Gutes zu tun, nur um Nachbarn
unter Ihnen zu sein.“ Auf diese Weise gewannen die Brüder das Vertrauen ihrer
Nachbarn. Sie waren nicht gekommen, um zu helfen oder zu verändern. Sie waren
einfach da und achteten die Würde der anderen.
Verschiedene weiße Christen, die die Fraternität während einer längeren Zeit hindurch beobachtet hatten, begriffen das nicht. In verschiedenen Chicagoer Kirchenblättern erschienen heftige Angriffe gegen die Brüder. Stereotyp fragte man sie: „Warum sind Sie hier, wenn Sie keine Sozialarbeit leisten wollen?“ Christliches Leben
und Daseinsberechtigung wurde nur nach den Maßstäben der Effektivität beurteilt.
[Einer der Brüder erklärte sich die heftigen Angriffe damals so: „Man hat nicht verstanden, dass das ‚Zeichen’ und die ‚Absichtslosigkeit’ das einzig Mögliche war, was
wir an diesem Ort als Christen leben konnten. Das Problem war, dass wir zusammen
beten, dass wir Zeit verlieren mit Beten, wo in einer Großstadt so viel zu tun ist. Die
einzige Weise für Amerikaner, über dieses Problem zu denken, ist, wie man anderen
helfen kann. Viele Amerikaner, progressive Christen, denken nur an Sozialarbeit. Sie
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sind ganz beeinflusst von dem Buch ‚Stadt ohne Gott’ von Harvey Cox. Sie wollen
eine Stadt bauen wie das ‚Neue Jerusalem’ ohne Tempel. Aber nun entdeckt man
mehr und mehr, dass jene, die vor fünf, sechs und mehr Jahren begonnen haben,
sich in der Sozialarbeit zu engagieren, heute ganz leer sind. Und der Stadt geht es
schlechter denn je.“]
Ein anderer Bruder schreibt über die besondere missionarische Kraft einer solchen
„absichtslosen“ christlichen Gemeinschaft mitten in der Stadt: „In dieser so schwer
ansprechbaren urbanen Gesellschaft müssen wir das wiederentdecken, was für das
christliche Leben spezifisch ist. Das heißt vor allem: Die brüderliche Gemeinschaft –
koinonia. Sie ist die konkrete Übersetzung dieser einzigartigen Anspielung des
Evangeliums auf das ‚Zeugnis’: ‚Man wird euch an eurer Liebe erkennen, die ihr einer
dem anderen erweist.’ Nicht so sehr also an dem Maß unseres Engagements oder
an unserer persönlichen ‚Ausstrahlung’, die vielleicht mehr unseren menschlichen
Qualitäten entsprechen als unserem Glauben. Man wird uns an der Qualität unserer
Beziehungen von Mensch zu Mensch erkennen, an unserer Freundschaft und daran,
wie wir dem anderen zuhören können. Darum muss man als Christ zu mehreren zusammenleben. Denn welche missionarische Bedeutung kommt heute einem Christen
zu, der alleine lebt?“
Kehren wir zu unserem Predigttext zurück, der uns Anlass war, so ausführlich über
die Demut im Sinne Luthers und über die Haltung der Absichtslosigkeit im Sinne der
Brüder von Taizé zu sprechen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi:
Macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe
habt, einmütig und einträchtig seid.
Paulus sieht die äußeren Taten der Gemeindeglieder in Philippi. Es ist eine ganze
Menge, was da zu beobachten und zu loben ist. Da gibt es:
- gegenseitige Ermahnung in Christus (paraklesis, consolatio): Trost und Zurechtweisung würden wir heute sagen;
- Trost der Liebe untereinander (paramythion agapes, solatium charitatis): tröstlichen Zuspruch und aufmunternde Worte;
- Gemeinschaft des Geistes (koinonia pneumatos, societas spiritus): eine über
die Familienbande hinausgehende Freundschaft der Menschen aus innerer
geistlicher Übereinstimmung;
- herzliche Liebe und Barmherzigkeit (splagchna kai oiktirmoi, viscera
miserationis): ein ganz von innen heraus kommendes Mitgefühl und eine wirklich echte Herzlichkeit untereinander.
Paulus freut sich darüber. Aber er möchte, dass nicht nur ihr Herz und ihr unermüdliches Engagement, sondern auch ihr ganzes ungeteiltes Bewusstsein mit dabei ist
und sie zu einer unzerstörbaren geistlichen Gemeinschaft zusammenwachsen: „Seid
eines Sinnes, habt gleiche Liebe, seid einmütig und einträchtig.“ Wer weiß, ob Paulus
nicht schon damals einen echten Grund hatte zu dieser Mahnung. Es kommt ja öfter
einmal vor, dass Menschen aus heißem Herzen und großem Engagement heraus
sich untereinander in die Haare kriegen und darüber streiten, welches denn nun der
beste Weg zu Frieden und Gerechtigkeit sei. Nur zerstört dieser Streit allzu leicht die
geistliche Grundlage, auf der wir eigentlich stehen sollten.
Auch Luther hatte ja davor gewarnt, nur die Gedanken, den Mund, die Hand, das
Kleid und die Gebärde dabei zu haben, das Herz aber und den inneren Geist außer
Acht zu lassen. „Nicht die Bilder, sondern die Sehweise muss man abtun. So müssen
nicht die Dinge, sondern wir verwandelt werden ...“, hatte er gesagt.
Paulus und Luther geht es wie Jesus um das Herz des Menschen, um sein inneres
Wesen, das verwandelt und neu gestaltet werden soll. Dann folgen alle Dinge wie
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von selbst nach. „Das Herz bleibt gleich und eines, wie die Dinge auch sich wandeln
oder ergeben ...“
[Auch Jesus geht es in seiner Predigt um die vollkommene Nachfolge seiner Jünger.
Er sagt im Evangelium: „Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im
Himmel vollkommen ist.“ (Matthäus 5,48)
Und zum reichen Jüngling: „Willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe, was du
hast, und gib’s den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben; und komm
und folge mir nach!“ (Matthäus 19,21)
Und wieder zu den Jüngern: „Solches rede ich zu euch, damit meine Freude in euch
bleibe und eure Freude vollkommen werde.“ (Johannes 15,11)]
Im hohenpriesterlichen Gebet zu Gott bittet Jesus für die Jünger um diese Gabe der
Vollkommenheit, die er inhaltlich ganz genauso versteht wie Paulus, nämlich als unverlierbare Einheit der Christen untereinander: „Und ich habe ihnen gegeben die
Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleichwie wir eins sind, ich
in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne,
dass du mich gesandt hast und liebst sie, gleichwie du mich liebst.“ (Johannes 17,2223)
„Dass sie alle eins seien ..., damit die Welt glaube“ – das ist das Anliegen Jesu und
das Anliegen des Paulus. Er ringt mit seiner Gemeinde darum, in der es so viele gute
Ansätze und so viele Taten der Barmherzigkeit gibt. Wir wissen, wie wichtig diese
Bitte in der heute noch immer zerstrittenen und zerrissenen Christenheit ist: „Macht
meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt,
einmütig und einträchtig seid.“
Wir haben den Anspruch dieses Textes erst noch unter uns einzulösen, indem wir
- Acht geben auf die anderen und ihnen nach Kräften dienen;
- wahrhaft demütig werden und aus Gottes Geist uns und andere neu sehen
lernen;
- die zerbrochene Einheit der Kirchen wiedergewinnen zum Wohl
- und zum Frieden für die ganze Welt.
Amen.
04.09.1994: 14. Sonntag nach Trinitatis
1. Thessalonicher 1,2-10
Der Apostel Paulus hat’s gut, er braucht nicht Reklame für sich zu machen. Die Leute
reden auch so von ihm. Sie reden nicht über Fehler und Versäumnisse, nicht über
Skandale, wie es heute so üblich ist. Sie reden Gutes von ihm. Und vor allem: Sie
haben verstanden, worum es ihm in der Sache geht. Paulus ist dankbar dafür. Ich
wäre das auch.
Versuchen wir, einmal nachzuzeichnen, was da in Thessalonich, dem heutigen Saloniki in Griechenland, passiert ist. Paulus hat gute Aufnahme in der Gemeinde gefunden. Er hat gepredigt von dem lebendigen und wahren Gott, von Jesus Christus, der
gestorben und auferstanden ist, der uns gerettet hat durch seine Liebe vor dem ewigen Zorn Gottes, den wir eigentlich verdient hatten.
Paulus hat gepredigt mit seinen einfachen, menschlichen Worten, in aller Schlichtheit
und Bescheidenheit, und dabei die Erfahrung gemacht: Gott hat diesen Worten durch
den Heiligen Geist große Kraft verliehen mit starker Wirkung nach innen und außen:
Paulus wurde innerlich ganz ruhig und gewiss – und er hat die Menschen, die ihm
begegneten, begeistern und anstecken können. Sie sind umgekehrt aus einem verkehrten und verfehlten Leben in eine freie und verantwortliche Existenz; sie haben
sich abgekehrt von verführerischen Abgöttern hin zu dem lebendigen und wahren
Gott.
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Was ist da passiert? Offensichtlich ist es dem Apostel Paulus gelungen, die Blickrichtung der Menschen zu verändern, ihr Koordinatensystem, ihre Bezugspunkte für das,
was wichtig ist im Leben. Das war keine Indoktrination, keine ideologische Ausrichtung auf ein bestimmtes Ziel mit der Absicht, die Kräfte der Menschen zu bündeln
und dann loszuschlagen – das war eine innere und äußere Befreiung von einer verkehrten Weltsicht. Die Menschen wussten wieder, was wirklich wichtig ist: nicht Erfolg, nicht Geld, nicht Macht, nicht Ansehen; sondern Glaube, Liebe, Hoffnung, Werk,
Arbeit, Geduld – das einfache tägliche Leben, das gelebt und angenommen wird aus
Gottes Hand.
So hat Paulus gepredigt, aufmerksam gemacht, bekehrt, verändert, befreit, glücklich
gemacht.
Und er hat nicht nur geredet. Er hat sich auch selbst so verhalten. Er hat seine Worte
beglaubigt mit seinem Leben. Er war ein Vorbild an Glaubwürdigkeit für seine Gemeinde – in aller persönlichen Schwäche durch seine Krankheit, seine rhetorische
Begrenztheit, auch durch allerlei böse und falsche Gerüchte hindurch und trotz aller
Anfeindungen und Missverständnisse. Die Menschen haben sich das zum Vorbild
genommen, sind diesem Beispiel gefolgt und darin selbst zum Vorbild für andere geworden.
Ist das nicht der wahre Erfolg im Leben? Nicht, dass wir reich werden oder endlich
doch im Lotto gewinnen. Sondern, dass wir einen entdecken, dem nachzufolgen sich
lohnt.
Ich sehe da einen, dem ich nacheifern kann. Ich folge seinen Spuren. Es ist mühsam.
Ich ernte keinen großen Erfolg. Aber eines Tages entdecke ich: andere nehmen das
auf, was mir wichtig ist. Sie zitieren schon einmal einen Satz, den ich gesagt habe.
Sie nehmen sich zu Herzen, worum es mir ging. Aber nicht um mich geht es dabei,
sondern um die Nachfolge in einer gemeinsamen Sache, die uns begeistert und am
Leben erhält. Glaubende sein können, Nachfolger, die selber wieder Glaubende und
Nachfolger finden – ist das nicht der größte Erfolg im Leben?
Paulus steht vor dem Wunder, dass seine Predigt sich ausbreitet durch andere, die
seinen Impuls verstanden und aufgenommen haben. Er muss nun gar nichts mehr
selber sagen. Es geht auch weiter durch andere. Der Schneeballeffekt hat funktioniert. Der Anstoß ist gegeben worden. Und nun geht es weiter – unaufhörlich von
einem Ort zum andern, von dem einen Ende der Welt zum andern.
Paulus ist dankbar für dieses Geschehen. Es ist nicht sein Verdienst. Es ist Gottes
Geschenk. Er braucht nichts mehr zu tun, nichts mehr zu sagen. Die Sache läuft
auch ohne ihn. Aber er lässt es sich nicht nehmen, das Entscheidende zu tun, das
nun noch getan werden muss: er ist nicht stolz, er ist dankbar.
Er gedenkt der anderen in Dankbarkeit und stärkt ihnen damit den Rücken. Dankbarkeit – das ist das Thema dieses 14. Sonntags nach Trinitatis. Danken heißt:
- an andere denken in Gebet und Fürbitte;
- voller Lob berichten, was alles da ist bei ihnen: Glaube, Hoffnung, Liebe; was
sie tun in Werk, Arbeit und Geduld;
- die anderen wertschätzen, wissen, wie sehr sie geliebt und erwählt sind;
- den eigenen Beitrag nicht überschätzen, sondern einordnen in Gottes Handeln, der ja der Geber aller Gaben ist;
- sich selbst zurücknehmen, wenn die anderen noch viel eher und besser deutlich machen können, worum es eigentlich geht;
- in allem Gott die Ehre geben, der uns zuerst geliebt und in Christus alles für
uns getan hat.
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Das heißt danken, im Lateinischen „gratias referre“: Dank dem zurückbringen, der
das alles ermöglicht und gegeben hat; oder, wie Luther es einmal ausgedrückt hat:
„dem im Himmel heimtragen, dem es gehört“.
Ein Apostel ist dankbar für seine Gemeinde. Das ist eigentlich eine Predigt, eine Ermunterung und Ermahnung für mich. Und deshalb will ich es auch einmal so deutlich
von dieser Kanzel sagen:
- Ich bin dankbar, dass ich hier stehen und das Wort Gottes Ihnen weitersagen
darf.
- Ich bin dankbar, dass Sie da sind als eine Gemeinde, die aufmerksam hören
will – nicht mich, sondern Gottes Wort durch mich.
- Ich bin dankbar, dass vielmehr, als ich ahne und wissen kann, durch Sie geschieht in dieser Gemeinde. Sie bedürfen nicht der Ermahnung, sondern der
Ermutigung, des Trostes, der Dankbarkeit durch Ihre Pastoren.
- Wir sind dankbar für diese Gemeinde. Wir denken an Sie in unserem Gebet.
Wir sind uns bewusst, wie viel Glaube, Hoffnung und Liebe da ist, wie viel
Werk, Arbeit und Geduld bei Ihnen.
Diese Gemeinde hat Mitarbeiter, hauptamtliche und ehrenamtliche, für die wir dankbar sind, weil sie ihre Gaben einbringen. Gewiss, es gibt auch mal Spannungen, weil
wir nicht immer einer Meinung sind in allen Dingen. Aber in der Hauptsache sind wir
uns einig: es geht um das Lob Gottes und um den Dienst an den Menschen. Und wir
sind dankbar für die vielen verschiedenen Gaben, die dazu in die Arbeit unserer Gemeinde eingebracht werden.
Das Wort des Herrn erschallt auch in Schleswig – gesprochen, gesungen, gestaltet in
vielfältiger Weise. „Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet.“ So ist es. Davon lebe ich. Davon leben wir alle. Amen.
09.10.1994: 19. Sonntag nach Trinitatis
Jakobus 5,13-16
Ein Christ ist jemand, der an guten wie an bösen Tagen die Verbindung zu Gott
sucht. Er singt Loblieder, wenn es ihm gut geht; und er kann klagen, wenn er
schlecht dran ist. Jedes Befinden hat Platz in seiner Beziehung zu Gott: die Freude
und das Leid, das Glück und die schweren Dinge, die wir als Schicksalsschläge bezeichnen. Vor Gott brauchen wir uns nicht zu verstellen. Wir können offen sagen, wie
es uns geht.
Manchmal vergessen wir das Loben; wir denken nicht daran, Gott zu danken. Wir
halten für selbstverständlich, was er uns Gutes tut. Deshalb ermahnt Jakobus die
Gemeinde: wenn es jemand gut geht, der soll Gott loben. Manchmal versäumen wir
auch das Klagen. Es stimmt ja oft: Not lehrt beten. Aber daneben beobachten wir
auch: Not lehrt, das Beten aufzugeben. Jakobus sagt: wenn es jemand schlecht
geht, soll er beten. Beten kann vor Bitterkeit bewahren, vor dem ständigen Anklagen
anderer; und es hilft, nicht alles stumm in sich „hineinzufressen“.
Jedes Befinden hat seinen Platz vor Gott und in der Gemeinde. Jakobus meint, dass
das auch für Krankheitsfälle gilt. Wenn jemand krank ist, geschieht es oft, dass er
vereinsamt. Am Anfang kommt noch viel Besuch. Zahlreiche Menschen fragen nach
dem Ergehen des Patienten. Bei längerer Krankheit lässt das Interesse der anderen
nach. Das Leben geht weiter; es kostet viel Zeit und Mühe, sich regelmäßig um
Kranke zu kümmern. Andere Dinge haben Vorrang. Für Jakobus ist es aber keine
Privatangelegenheit, wenn jemand krank ist. Es ist Sache der Gemeinde. Der Kranke
hat die Möglichkeit, die „Ältesten“ der Gemeinde zu rufen. Das sind die Verantwortlichen, die bei uns Kirchenvorsteher heißen. Sie sollen kommen und für den Patienten
beten. Längere Krankheit kann mutlos machen. Die Verbindung zu anderen Men55

schen, aber auch die Verbindung zu Gott kann abreißen. In der Gemeinde, an die
Jakobus schreibt, darf der Kranke für sich beten lassen. Die anderen tragen ihn (wie
im Evangelium des heutigen Sonntags die Freunde des Gelähmten). Die Gemeinde
trägt den Schwachen. Die Ältesten beten mit dem Kranken, vielleicht legen sie ihm
dabei auch die Hände auf. Der Patient kann berichten, was ihm weh tut. Er ist nicht
länger allein. Dass er wieder gesund wird, ist ein Anliegen der ganzen Gemeinde.
Zum Gebet der Ältesten gehört auch das Zeichen der Salbung. In unserer evangelischen „Kirche des Wortes“ ist weithin in Vergessenheit geraten, wie wichtig Symbole
sein können. Vor lauter Sorge, dass man seinen Glauben an Dingen festmachen
könnte – das wäre in der Tat Aberglaube –, hat man die Zeichen gering geachtet.
Solche Zeichen – eine Kerze zum Beispiel, ein Bild oder eine Geste – können Hilfen
zum Glauben sein. Ich kann mir mit ihrer Hilfe Gottes Gegenwart besser vorstellen;
ich erfahre sie „handgreiflich“, wenn jemand mir die Hand auflegt oder mir mit Öl ein
Kreuz auf die Stirn zeichnet. Für Martin Luther war das Kreuzeszeichen sehr wichtig.
So heißt es zum Beispiel in seinem Morgensegen: „Des Morgens, so du aus dem
Bette fährst, magst du dich segnen mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes und sollst
sagen: Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.“ Ebenso hielt er es am
Abend. In der katholischen Kirche wird das Kreuz als Zeichen des Segens noch immer in dieser Weise praktiziert.
Auch die Salbung ist solch ein Zeichen. Sie drückt aus, dass jemand unter dem
Schutz Gottes steht und von Gott beauftragt wird. Könige und Priester wurden zur
Zeit des Alten Testaments gesalbt. Gesalbt zu werden, war eine Auszeichnung. Der
Beter des 23. Psalms empfindet es als Wohltat Gottes, wenn er sagt: Du salbest
mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.“ Im Neuen Testament ist die Salbung
Zeichen für den Beistand des Heiligen Geistes. – Leider ist im Laufe der Kirchengeschichte aus der Salbung die „Letzte Ölung“ geworden. Es ging nur noch darum, einen schwerkranken Menschen auf den Tod vorzubereiten. In manchen Kliniken ist es
heute noch so, dass es eine Art Todesurteil bedeutet, wenn man von einem Patienten sagt, er brauche einen Pfarrer.
Bei Jakobus sollte die Salbung zum Leben helfen. Leib und Seele sollen gesunden,
der ganze Mensch einschließlich seiner Gottesbeziehung soll heil werden. Und wenn
Schuld im Spiel ist, dann kann sie bekannt und vergeben werden. Vergebung der
Sünden und Heilung der Gebrechen gehören in der Bibel zusammen. Das heißt
nicht, dass jede Krankheit auf persönliche Schuld zurückzuführen ist. Wir kennen die
Heilungsgeschichten, in denen Jesus es abweist, einen Kranken als besonders
schuldig zu betrachten.
Krankheit ist ein Signal dafür, dass die Welt nicht mehr in Ordnung ist, dass in der
guten Schöpfung böser Einfluss am Werk ist. Doch kann man daraus keinesfalls
schließen, dass jeder Kranke seine Krankheit persönlich verschulde. Früher meinte
man, dass schwere Krankheit eine Folge besonders schwerer Sünde sei. So sagt es
heute kaum jemand mehr. Doch werden bei uns mit anderen Worten ähnliche Vorwürfe geäußert: „Sie hätten mit dem Stress in Ihrem Leben anders umgehen müssen, dann hätten Sie keinen Krebs bekommen!“ oder: „Du hast Dich völlig falsch ernährt, deshalb bist Du so krank geworden!“ Durch solche Vorhaltungen gesunder
Menschen wird ein Kranker noch einsamer und mutloser. Es kann sein, dass jemand
durch falsches Verhalten mit zu seiner Erkrankung beigetragen hat, aber es muss
nicht der Fall sein. Wenn es so ist, sagt Jakobus, darf der Kranke seine Schuld vor
Gott bringen und um Vergebung bitten. Er kann sein Leben ändern und anders mit
sich selbst und seiner Umwelt umgehen. Die Worte der Vergebung und die Hände,
die den Kranken segnen, tragen zur Genesung des Kranken bei. Und wenn er mit Öl
gesalbt wird, so ist das Zeichen des Heils. Gottes Zuwendung darf ihm gewiss sein,
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im Leben und auch im Sterben. Es kann sein, dass ein Mensch trotz Gebet und Salbung nicht mehr gesund wird. Auch dann ist der Besuch der Ältesten nicht umsonst
gewesen. Vielleicht hat ihr Gebet den Kranken ermutigt, sich ganz auf Gott zu verlassen; vielleicht hat der Patient zu dem Entschluss gefunden, sich auszusöhnen mit
verfeindeten Verwandten und kann dann im Frieden sterben.
Manche neueren Krankenhäuser haben keine eigene Kapelle mehr. Ein solcher
Raum wäre ein deutliches Zeichen dafür, dass ein Kranker seine Zuflucht auch bei
Gott suchen kann. Die großartigen Errungenschaften der modernen Medizin sollen
nicht gering geachtet werden, und doch fehlt bisweilen das Bewusstsein, dass der
Mensch mehr ist als ein Körper, der repariert werden kann. Die Frage nach dem Sinn
seiner Krankheit plagt so manchen, der schwer erkrankt ist. Und er sucht nach einer
Antwort des Glaubens.
Seelische Probleme der Kranken werden oft übersehen. Jeder vierte Bundesbürger,
so sagt eine neuere Statistik, wird einmal in seinem Leben psychisch krank. Dafür
fehlt es überall an geeigneten Therapieeinrichtungen. Vieles könnte durch Selbsthilfegruppen aufgefangen werden – nicht nur aus Kostengründen empfiehlt sich das,
sondern auch wegen der menschlichen Nähe und Zuwendung, die ein kranker
Mensch braucht. Fachleute sind zwar auch hier dringend nötig, doch sie allein können es nicht schaffen. Gemeinde als „heilende Gemeinschaft“ – „caring community“
wie ein Projekt der VELKD heißt – ist hier gefragt. Es darf nicht sein, dass ein Kranker isoliert bleibt und so wie der Gelähmte im Johannesevangelium sagen muss: „Ich
habe keinen Menschen!“ Wer krank ist, soll wissen, dass er von der Gemeinde nicht
vergessen wird. Wer schwach ist, darf erwarten, dass andere sich um ihn kümmern.
Deshalb haben wir in der Gemeinde verschiedene Besuchsdienste und auch eine
Kurzzeitpflege eingerichtet. Neben den Patienten geht es dabei auch um die Angehörigen, die sie pflegen, manchmal über Jahre hin. Wo finden sie Beistand? Wo ist
jemand, der ein Ohr für ihre Nöte hat oder sie einmal vertritt, damit sie in Ruhe aus
dem Haus gehen können? Unsere im Aufbau befindliche ambulante HospizdienstGruppe möchte einen solchen Beistand vermitteln.
Ehrenamtliche und Hauptamtliche in der Gemeinde sollten Menschen sein, die man
bitten kann zu kommen: Menschen, mit denen man Lebensprobleme besprechen
kann, die mit einem beten, die einem Zeichen der Nähe Gottes vermitteln. Jakobus
sagt nicht, dass die Ältesten besondere Heilungsgaben gehabt hätten; sie sind einfach zur Fürbitte bestellt. Solche Leute sind nötig, damit die christliche Gemeinde als
eine „heilende Gemeinschaft“ erfahren werden kann. Dabei muss nicht einer alles
können. In der Gemeinde gibt es vielfältige Gaben, die einander ergänzen. Ausgebildete Kräfte und freiwillige Helferinnen und Helfer können Hand in Hand arbeiten, um
kranken Menschen in ihrer Nähe zu helfen, ihnen an Leib und Seele beizustehen.
Letztlich aber ist es Gott selbst, der die Menschen aufrichtet, der Kranke heil macht:
Der Schöpfer hat Selbstheilungskräfte in den Menschen hineingelegt, die von der
Medizin unterstützt werden können. Er hat seinen Geschöpfen die Fähigkeit gegeben, vielerlei Heilmittel zu entdecken und immer neue Heilmethoden zu entwickeln.
Er schenkt oft in einem langen Prozess die Genesung, die Kranke sich erhoffen.
Eher selten ist es so, dass die Heilung überraschend und schnell eintritt. In Gottes
Hand sind wir aber auch dann, wenn keine Besserung mehr zu erwarten ist und unser Leben dem Ende zugeht, das doch bei Gott ein Neuanfang ist.
Gott lädt uns ein, im Gebet zu ihm zu kommen in allen Situationen unseres Lebens,
an guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit. Er wird uns aufrichten.
Amen.
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20.11.1994: Ewigkeitssonntag
Jesaja 65,17-25
Ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen: In einer Missionsstation erlebte
ein Eingeborenen-Junge, wie ein Missionar sein kleines Kind zu Grabe trug. Er wunderte sich über die Fassung, die der Vater bei aller Trauer zeigte und fragte ihn nach
dem Grund dafür. Der Missionar antwortete: „Wir werden uns ja wiedersehen. Unser
Kind ist bei Gott.“ Und der Junge erwiderte nachdenklich: „Ja, ich habe es gehört: Ihr
Christen seht über den Horizont hinaus.“
Wir wollen heute versuchen, es diesem Vater gleichzutun und unsererseits über den
Horizont hinauszusehen. Wann wäre das auch wichtiger als gerade heute, da so viele Menschen unter uns sind, die im vergangenen Jahr Abschied nehmen mussten
von nahen Angehörigen und Freunden!
„Siehe!“, so lädt uns der Prophet Jesaja im Bibelabschnitt für den heutigen Tag ein,
und das verlangt gespannte Aufmerksamkeit. Was gibt es da zu sehen? Ich lese den
Predigttext aus dem Buch des Propheten Jesaja. Er steht im 65. Kapitel in den Versen 17-25.
Liebe Gemeinde!
Eine gewaltige Vision wird uns da vor Augen gestellt. Bilder, die unsere Sehnsüchte
nach einer wahrhaft heilen Welt berühren und geradezu zum Träumen verleiten. Ich
möchte mich mit Ihnen auf diese Vision einlassen und mitträumen, auch wenn ich die
möglichen Einwände schon kenne und innerlich mithöre: „Typisch Kirche! Billige Jenseitsvertröstung statt konkreter Hilfe. Träume sind Schäume, und solche allemal.
Was soll uns das helfen?“
Ich verstehe solche Einwände. Es ist ja nicht zu bestreiten, dass die Kirche in ihrer
Geschichte oft Vertröstung statt echten Trost angeboten hat. Es mahnt sicher auch
zur Vorsicht, dass Sektierer aller Art sich mit Vorliebe jener endzeitlichen Bilder der
Bibel angenommen und sie missbraucht haben – bis auf den heutigen Tag übrigens.
Und überhaupt: Was hochfliegende Visionen angeht, sind wir gebrannte Kinder, spätestens seit man nach dem Zusammenbruch des „real existierenden Sozialismus“
vom Ende der Visionen spricht.
Was also anfangen mit den Bildern und Verheißungen des Jesajabuches? Vielleicht
hilft es weiter, sich zuerst einmal anzusehen, wann und zu wem diese Worte ursprünglich einmal gesprochen wurden.
Angeredet ist das Volk Israel nach seiner Heimkehr aus dem babylonischen Exil. Es
ist zunächst voller Hoffnung auf eine gute Zukunft – hat nicht Gott selbst durch seinen Propheten eine Freudenzeit verheißen? Aber viele Hoffnungen platzen wie Seifenblasen. Das Leben ist hart und zum Teil trostlos. Viele Arbeit ist vergeblich, Menschen sterben früh – viel zu früh! Wie soll es weitergehen? Hoffnungslosigkeit breitet
sich aus und die resignierte Frage: Hat Gott uns verlassen und vergessen? Kann
man seinen Verheißungen noch trauen?
In dieser Situation ruft Jesaja im Namen Gottes zu Hoffnung und Vertrauen auf. Gottes Treue, so verkündet er mit allem Nachdruck, hat noch kein Ende; was Gott verheißen hat, hält er gewiss – auch wenn der Weg bis dahin mühsam und für unser
Empfinden oft zu lang und zu weit ist.
Das jüdische Volk hat sich am Ende an solchen Verheißungen immer wieder aufgerichtet und überhaupt nur in diesem Gottvertrauen überlebt. Es ist schon erstaunlich
und ein Wunder vor unseren Augen, dass es dieses kleine Volk immer noch gibt,
während die großen Reiche der Geschichte, die es gequält und schikaniert haben –
ja, die es mit Stumpf und Stiel ausrotten wollten –, allesamt von der Bildfläche verschwunden sind.
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Von Friedrich dem Großen, diesem toleranten und doch auch manchmal spöttischen
König, wird berichtet, dass er einmal seinen Leibarzt fragte: „Nenn’ er mir einen Gottesbeweis, wenn er einen kennt!“ Worauf dieser spontan geantwortet haben soll: „Die
Juden, Majestät, die Juden!“
Gottesbeweis oder nicht – mir imponiert der Glaube des jüdischen Volkes, mit dem
wir als Christen vom gemeinsamen Ursprung her auf Gedeih und Verderb verbunden
bleiben. Der Apostel Paulus hat der Gemeinde in Rom diese Verbindung mit folgendem Bild verdeutlicht: „Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich.“
(Römer 11,18)
Von diesem gemeinsamen Erbe herkommend frage ich danach, was die Worte des
Propheten für uns als christliche Gemeinde zu bedeuten haben.
Ich sehe, dass die Verheißungen des Jesaja im Neuen Testament aufgenommen
und noch überboten sind, weil nicht nur Jerusalem, sondern aller Welt Enden einbezogen sind in die großartige Vision von Gottes Friedensreich. Der „Verheißene des
Herrn“ – so heißt es in Händels Oratorium „Der Messias“ – wird die Visionen Wirklichkeit werden lassen unter uns – anfänglich schon jetzt und einst in der Vollendung.
Auch der zweite Petrusbrief spricht davon, dass wir auf einen neuen Himmel und eine neue Erde warten. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes,
schließlich beschreibt das erwartete Heil in bewegenden, zu Herzen gehenden Bildern. Wir haben sie in der Lesung der Epistel für den heutigen Ewigkeitssonntag uns
vor Augen malen lassen.
Wir haben Christus – der aus dem jüdischen Volk stammt und seine Herkunft nie
verhehlt hat! – als Unterpfand, dass das alles stimmt. Unter uns Menschen hat einer
gelebt, der verbürgt, dass Gott seine Verheißungen wirklich einlösen wird. In ihm,
dessen Namen wir tragen, kommt uns das verheißene Reich Gottes ganz nahe, ist
es unsichtbar bereits angebrochen. Ein Licht ist in die Welt gekommen, dass niemand mehr zum Verlöschen bringt, ein Licht der Hoffnung auch für uns.
Vertrauen soll unter uns wachsen und bleiben, Vertrauen, ohne das niemand leben
kann. Und wann hätten wir solches Vertrauen nötiger gehabt als heute? „Sinnkrise“
und „Orientierungslosigkeit“ lauten die Begriffe, die bei der Zustandsbeschreibung
unserer Welt immer wieder genannt werden. Wie wird die Zukunft sein? Gibt es hinter allem Unerklärlichen doch einen – wenn auch verborgenen – Sinn? Lohnt es sich,
trotz allem noch Kinder in die Welt zu setzen? Und: Was hat es mit dem Leben und
dem Tod auf sich – dem lieber Mitmenschen und am Ende unserem eigenen?
Es ist dabei merkwürdig, wie auf der einen Seite traditionelle Antworten, etwa auch
der Kirchen, wenig Gehör finden und man vom Ende der Visionen spricht, und wie
auf der anderen Seite Spiritismus, Okkultismus und esoterische Praktiken sich rasch
ausbreiten. Dahinter ist eine tiefe Sehnsucht erkennbar nach wahrhaft erfülltem Leben, nach einem Leben in Einklang mit sich selbst, mit anderen Menschen, mit der
ganzen Schöpfung.
Dieses wahrhafte Leben, jetzt schon in Hoffnung und einmal in Vollendung, verspricht die leise, aber vertrauenswürdige Stimme des guten Hirten: „Kommt her zu
mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken ... bei mir findet ihr
Ruhe für eure Seelen ... ich will euch Zukunft und Hoffnung geben.“
„Worte, Worte ...“, so höre ich wieder den Einwand. „Woher soll ich wissen, dass das
stimmt, dass Gott mir und uns wirklich hilft?“
Ich frage: Hat er es womöglich häufiger getan, als wir es wahrgenommen und gemerkt haben? Wer hat schon 1945 an eine Entwicklung zu einem demokratischen
Staatswesen in Frieden und Freiheit und Wohlstand gedacht? Ist nicht – mit Gottes
Hilfe! – viel gelungen? Wer hätte es noch 1985 für möglich gehalten, dass eine deutsche Diktatur 1989 stürzen würde, nicht zuletzt durch die, die nach Gebeten in der
59

Kirche auf die Straße gegangen sind? Und wer hätte gedacht, dass sich die verantwortlichen Leiter des jüdischen Staates und der Palästinenser 1993 zusammensetzen würden, um den ersten Schritt auf dem mühevollen Weg zum Frieden zu gehen?
Und in diesem Jahr ist es nach jahrelangen quälenden Auseinandersetzungen in
Nordirland endlich zum Waffenstillstand gekommen.
Man kann das alles als Zufall oder dergleichen abtun und zur Tagesordnung übergehen. Man kann es aber auch als ein Zeichen dafür ansehen, dass Gott auch auf
krummen Linien gerade zu schreiben vermag. Und dieser Gedanke könnte sich am
Ende als wirksamstes Bollwerk wider die Resignation erweisen – angesichts so vieler
bedrückender Konflikte in der Welt, die noch nicht gelöst sind, und angesichts so vielen Leidens, dass wir persönlich immer noch zu tragen haben. Wer will denn behaupten, das müsse zwangsläufig immer so bleiben?
Sicher bleibt es nach unserem Glauben dabei, dass Gott das letzte Wort hat, und
dass er am Ende das Heil schaffen wird – für die Völker und für jeden einzelnen. Wo
der Mensch meinte, Himmel und Erde selbst neu schaffen zu können, hat er regelmäßig das Gegenteil bewirkt.
Sicher ist aber auch, dass Gott bei der Verfolgung seines Zieles Menschen sucht und
braucht, die sich von der Hoffnung anstecken lassen:
- die ihren Weg gehen können getröstet statt vertröstet, weil sie das Ziel nicht
aus den Augen verlieren;
- Menschen, die ihre Phantasie einsetzen für das Reich Gottes und für Zeichen
dieses Reiches schon hier und heute;
- die barmherzig sind, Trauernde begleiten und aufrichten, und die Hoffnungslosen neuen Mut geben.
„Ich bin das Licht der Welt“ hat Jesus gesagt, das ist wahr. Aber er hat auch hinzugefügt, dass seine Gemeinde in seinem Namen selbst zum Licht werden soll und sein
Licht weiterträgt in die Dunkelheiten der Welt. Er erwartet nicht, dass wir Unmögliches möglich machen. Er wäre schon zufrieden, wenn wir das Mögliche nicht länger
unmöglich machten. Und wer mit offenen Augen durch die Welt geht, wird ohne
Schwierigkeiten sehen können, wo er seine Gaben hat und seine Aufgaben findet für
Frieden, Gerechtigkeit und einen verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung.
„Was kann ich denn schon bewirken?“ mag mancher fragen. Wenn alle so reden:
nichts. Aber es gilt, was ein geistliches Kinderlied aus unseren Tagen so ausdrückt:
„Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das
Gesicht der Welt verändern.“ Das ist Hoffnung wider die Resignation und gibt Kraft
zum Standhalten statt zum Flüchten.
Der Grund der Hoffnung wird uns vom Propheten Jesaja über die Jahrtausende hinweg zugesprochen. Auf Kirchentagen haben wir es so gesungen: „Es kommt die Zeit,
in der die Träume sich erfüllen, wenn Friede und Freude und Gerechtigkeit die Kreatur erlöst. Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand – dann gehen Gott und
die Menschen Hand in Hand.“
Darauf möchte ich mich verlassen. Darauf möchte ich hoffen. Dafür möchte ich leben
– gegen die Macht des Todes. Und dafür möchte ich in und mit der Gemeinde Jesu
Christi schon jetzt und hier Zeichen setzen.
„Siehe!“ sagt der Prophet und stellt uns seine Vision vor Augen. „Christen sind Menschen, die über den Horizont schauen“, so drückte es der Eingeborenen-Junge vom
Anfang aus – über den Horizont menschlicher Grenzen und Unvollkommenheiten,
über den Horizont der Trauer und der Hoffnungslosigkeit.
„Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont“, hat einmal ein Politiker gesagt. Das mag so sein. Aber es ist niemandem verwehrt, seinen Horizont von Gott erweitern zu lassen. Es lohnt sich! Dahinter liegt der
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Grund unserer Hoffnung: die Treue unseres Gottes, die kein Ende hat, sondern alle
Tage neu ist. Amen.
18.12.1994: 4. Advent (Reihe V)
Johannes 1,19-23
Vierter Advent. Noch sechs Tage bis zum Heiligen Abend. Wir warten auf Weihnachten. Die meisten von uns freuen sich wahrscheinlich auf die feierliche Stimmung am
Heiligen Abend und auf die Geschenke. Manche sind vielleicht auch besorgt, wie die
Begegnungen in der Familie an den Festtagen verlaufen werden. Und bei vielen von
uns wird es so sein – ob nun die Vorfreude oder die Befürchtungen überwiegen –:
Hinter unserer Vorfreude, hinter unseren Befürchtungen haben wir eine große Sehnsucht, eine geheimnisvolle Erwartung an das Fest, dass alles, alles gut werden möge. Wir warten auf Weihnachten.
Vor zweitausend Jahren haben die Menschen auch gewartet. Sie wussten aus der
Heiligen Schrift, aus unserem heutigen Alten Testament: Am Ende der Zeit wird Gott
einen Propheten schicken, der wird die Leute auf die Begegnung mit Gott vorbereiten. Und dann wird der Christus kommen, der Heiland, der alles gut macht, und dann
ist das Reich Gottes da. Die Zeiten damals waren schlecht, es herrschten Bürgerkrieg und Hunger und Not, deshalb sehnten sich die Menschen nach dem Ende der
Zeit und nach dem Reich Gottes. Voller Hoffnung warteten sie auf den Christus.
Da begegnet ihnen Johannes der Täufer. Und weil ihre Sehnsucht so übergroß ist,
wünschen sie, hoffen sie, dass Johannes der Christus sei. Johannes handelt so, wie
er redet. Er ist glaubwürdig. Sein Auftreten entspricht dem, was die Heilige Schrift
über den Christus sagt, der einst kommen soll. Deshalb hoffen die Menschen: Johannes wird unseren Hunger stillen. Er wird unsere Not wenden. Er wird Frieden
schaffen. Alle diese Erwartungen stecken in der einen Frage, die sie ihm schließlich
stellen: Wer bist du?
Doch Johannes enttäuscht ihre Erwartungen. Er ist nicht der Christus. Er ist ein
Wegbereiter für den Christus, ein Zeuge und ein Nein-Sager. Ein Zeuge und ein
Nein-Sager! Er gibt den Menschen damals und uns heute ein lebendiges Beispiel
dafür, wie wir mit übertriebenen Erwartungen umgehen können. Wir können auf Jesus Christus verweisen, und wir können Nein sagen. Nein sagen, Erwartungen enttäuschen ist schwer, aber es eröffnet auch Freiheit. Und wo Freiheit herrscht, entsteht Raum für Freude, die unser Leben erst schön macht.
Meine Frau hatte lange Zeit einen Erinnerungszettel auf ihrem Schreibtisch liegen:
„Wer nicht Nein sagen kann, wird sein Ja nicht immer halten können.“ Im Nein-Sagen
und im Bezeugen der Wahrheit geht es um unsere innere Freiheit.
Wir warten auf Weihnachten. Wir haben große Erwartungen an das Fest und eine
tiefe Sehnsucht in uns. Aber Weihnachten wird es nicht von allein.
Gott musste etwas dafür tun, dass es Weihnachten werden konnte und immer wieder
Weihnachten werden kann. Er sandte uns seinen Sohn, Jesus. Er brachte seine Liebe in unserer dunklen Welt zum Leuchten, gab unserer Hoffnung Nahrung und unserer Sehnsucht eine große Verheißung: Sie kann gestillt werden. Gott selbst wendet
alle Not. Er selbst schafft Frieden.
Und nun ist es an uns, Nein zu sagen wie Johannes und Zeuge zu sein wie Johannes. Nein zu sagen ist manchmal schwer, aber es befreit, entlastet und macht froh.
Es ist der erste Schritt auf dem Weg in die Freude. Ebnet den Weg des Herrn!
Zwei Beispiele möchte ich Ihnen geben, die ich mir ausgedacht habe. Aber Sie können in den idealtypisch dargestellten Eigenschaften gewiss manche Züge von Menschen wiedererkennen, die Ihnen vertraut sind und mit denen Sie täglich umgehen.
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Da ist zum Beispiel Frau X. Sie weiß genau, was sie will. Sie kann Nein sagen. Wenn
ich mit ihr rede, spreche ich meine Fragen und Wünsche offen aus. Sie hört mir zu
und nennt ebenso offen und unverstellt ihre Fragen und Wünsche. Bei ihr habe ich
keine Angst, dass ich sie mit meinen Erwartungen einenge und überfordere. Sie
weist Erwartungen, die sie nicht erfüllen kann, klar und deutlich zurück. Wir verstehen uns. Unsere Gespräche stehen im Zeichen von Freiheit und gegenseitiger Anerkennung.
Ein ganz anderer Mensch ist Herr Z. Ich würde ihn gern bitten, mir gelegentlich ein
paar Besorgungen in der Stadt abzunehmen. Mir wird das alles zuviel: meine Arbeit,
die Geschenke, der Tannenbaum, die Haushaltsvorbereitungen. Aber Herr Z hat diese Woche selber so viel um die Ohren, er kann einfach nicht Nein sagen. Wer weiß –
am Ende macht er für mich die Besorgungen, obwohl er einen Ruhetag dringend nötig hätte. Er ist ein herzensguter Mensch, aber manchmal übernimmt er sich.
Ich denke, wir Christen sind oft wie Herr Z.: Wir wissen uns nicht zu beschränken.
Wir möchten am liebsten allen Anforderungen, die man an uns stellt, genügen. Wir
würden gern selber „alle Tränen abwischen“, die Traurigen trösten und den Verzweifelten neuen Mut machen. Und dann nagt eine verborgene Unzufriedenheit an uns,
wenn wir es nicht schaffen, wenn es uns zuviel wird. Und die anderen – die, die mit
ihren hohen Erwartungen zu uns kommen – sind am Ende enttäuscht von uns und
wenden sich ab: Seht, die Kirche taugt nichts, sie kann auch nicht helfen.
Anders Johannes. Er ist eher wie Frau X. aus meinem Beispiel. Er kann Nein sagen.
Und so ein Nein nimmt ihm und uns eine Last ab, die wir gar nicht tragen können.
Wir müssen nicht die Rolle eines kleinen Christus spielen. Wir dürfen auch als Christen, auch als Zeugen Jesu Christi, Fehler und Schwächen und einiges Unvermögen
haben. Unsere Aufgabe ist viel kleiner: Wir dürfen den bezeugen, der die Welt schon
erlöst hat, Jesus Christus.
Sprechen wir es dem Johannes einmal nach: Nein, ich bin nicht der Christus. Ich bin
nicht dafür verantwortlich, dass Weihnachten „schön“ wird. Ich kann zwar durchaus
etwas dazu beitragen, indem ich mir Zeit nehme und zu Weihnachten mich auf die
Begegnungen in der Familie einstelle. Aber ich habe es zuletzt nicht in der Hand,
dass die Stimmung am Heiligen Abend feierlich sein wird, dass das Zusammentreffen unserer Familie harmonisch und glücklich verlaufen wird, dass die anderen sich
über meine Geschenke freuen und ich mich über ihre. Ich habe diese große Sehnsucht in mir, aber ich bin nicht der Christus. Ich kann nicht „Weihnachten machen“,
nicht durch Geschenke, nicht durch ein großes Familienfest. Nur er selbst, Jesus,
kann das schenken, dass es auch in meinem Herzen in Wahrheit Weihnachten wird.
Das glaube ich – so wie Johannes.
Und weiter: Nein, ich bin nicht Elia. Ich muss nicht mit heiligem Eifer den Kaufrausch,
die Oberflächlichkeit, die übertriebene Feierei in diesen Adventswochen anprangern.
Ich kann zwar nicht übersehen, dass es in vielem nur noch ums Geld geht. In diesem
Punkt spreche ich meine Kritik auch offen aus, wenn ich danach gefragt werde. Aber
ich bin nicht Elia. Ich habe nicht die Vollmacht, unsere Art und Weise, wie wir die Adventszeit begehen, durch eine dreijährige Dürre oder durch Feuer, das vom Himmel
fällt, in andere Bahnen zu lenken. Gott selbst kann und wird die Herzen der Menschen von der Oberflächlichkeit weg zum eigentlichen Sinn der Adventszeit hin kehren. Darauf vertraue ich. Auf dieser Grundlage bin ich „eine Stimme eines Predigers
in der Wüste“ – so wie Johannes.
Und schließlich: Nein, ich bin nicht der Prophet. Ich bin nicht Gottes Gesandter der
Endzeit. Ich habe keine Macht über die Zukunft. Ich kann wohl planen und verantwortlich im voraus bedenken, was gut wäre und was schlecht. Aber was dann wirklich kommt, habe ich nicht in der Hand. Deshalb habe ich manchmal Angst vor der
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Zukunft – aber ich bin nicht der Prophet. Ich kann und soll weder zuviel planen noch
zuwenig hoffen. Ich brauche mir keine Sorgen um die Zukunft zu machen, solange
ich wie Johannes darauf vertraue, dass Gott meine Zukunft und die Zukunft der ganzen Welt in seiner Hand hat.
Dreimal sagt Johannes Nein. Damit enttäuscht er die hohen Erwartungen der Leute,
die ihn für einen ganz Großen halten; aber er ermöglicht ihnen, sich am Kleinen zu
freuen. Statt sich zu übernehmen, statt mehr sein zu wollen, als du bist, darfst du vor
Gott so sein, wie du bist. Nicht der Christus. Nicht Elia. Nicht der Prophet. Aber ein
freies Kind Gottes. Ein wichtiger Zeuge für die Liebe Gottes. Ein Mensch mit Schwächen und Unzulänglichkeiten, der mitten im Adventstrubel kleine und große Inseln
der Freude für sich zu entdecken weiß und sich auf ihnen ausruht und stärkt.
Kleine Inseln der Freude sind für mich die Kinderlieder, die in diesen Wochen von so
vielen Kindern – auch meinen eigenen – so unbeschwert gesungen werden: „Morgen, Kinder, wird’s was geben, morgen werden wir uns freun ...“ „Lasst uns froh und
munter sein und uns recht von Herzen freun ...“ „Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben ...“ So viel Vorfreude, so viel Erwartung steckt in
diesen Liedern, dass die Kinder, die sie fröhlich singen, schon einen Zipfel vom Geheimnis der Weihnacht in ihnen haben.
Und eine große Insel der Freude ist es für mich, wenn ich mich in einer arbeitsreichen, anstrengenden Zeit auf etwas freuen kann, was danach kommt. So freue ich
mich jetzt schon auf die Stunde am Heiligen Abend, in der wir miteinander Gottesdienst feiern werden. Wir werden Weihnachtslieder singen. Wir werden die alte, vertraute Geschichte von Maria und Joseph hören. Wir werden im vollen Dom leibhaftig
spüren, dass wir zu einer großen, weltweiten Gemeinschaft von Christen gehören.
Wir werden die Lichter am Tannenbaum leuchten sehen. Wir werden den Duft der
Tannennadeln riechen. Das ist Weihnachten. Das gibt der Freude Raum und Gelegenheit, sich in uns und um uns herum auszubreiten, wenn er kommt – Jesus Christus. Darauf warten wir, das ist unsere Sehnsucht. Amen.
24.12.1994: Heiligabend
Offenbarung 22,16
Zur Reihe der berühmten Ich-bin-Worte Jesu im Neuen Testament gehört auch dieses aus der Offenbarung des Johannes. Es ist die letzte der uns überlieferten Selbstkundgaben Jesu – ein Wort des auferstandenen Christus an seine Gemeinde: Ich bin
die Wurzel und das Geschlecht Davids – ich bin der helle Morgenstern.
Wurzel und Stern – diese beiden Bilder und Zeichen begleiten uns auch in den alttestamentlichen Verheißungen von der Geburt des Gottessohnes: „Das Volk das im
Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern
Lande, scheint es hell“ (Jesaja 9,1). Und: „Es wird ein Reis hervorgehen aus dem
Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Und es wird geschehen zu der Zeit, daß das Reis aus der Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker“ (Jesaja 11,1+10a).
Wurzel und Stern – es gehört zu den großen Überraschungen und Geheimnissen der
Schöpfung Gottes, daß es eine Stelle in der Natur gibt, wo der Davidsstern in einer
Baumwurzel aufscheint. Ich habe Ihnen ein vergrößertes Bild – in weihnachtliches
Gold getaucht – davon mitgebracht, Auf der Karte, die ich Ihnen zu Weihnachten
schenken möchte, sehen Sie den 30fach vergrößerten Querschnitt durch die Wurzel
des Chinesischen Rotholzbaumes. Dr. Dieter Grosser vom Institut für Holzforschung
der Universität München hat diese wunderbare Struktur entdeckt und fotografiert.
Wie kühn die Bibel beides zusammen denkt und zum Zeichen für die Völker hinstellt:
die verborgene Wurzel und den hellen Morgenstern. Und wie überraschend, daß
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beides zusammen in einem Stück Schöpfung vorkommt. Gott setzt Zeichen an den
Himmel, gibt Hinweise durch Prophetenworte und läßt uns sogar unter dem Mikroskop etwas von dem Geheimnis der Weihnacht entdecken.

Das Bild von der Wurzel des Chinesischen Rotholzbaumes vermittelt auf den ersten
Blick den Eindruck von Weltraum und Spiralnebeln mit einer Vielzahl von Sternen.
Damit rührt es an eine Sehnsucht, die wohl in allen Menschen steckt: Wie gerne
würden wir die Gesetze des Weltalls durchschauen und wie froh wären wir, wenn
hinter der unendlichen Weite eine gute Macht waltete.
Oberflächliche und tiefgründige Deutungen haben die Sternbilder zu allen Zeiten erfahren. Doch sind die meisten Horoskope, die wir in den Illustrierten lesen können,
blanker Unsinn – allenfalls eine mehr oder weniger geschickte pschologische Erbauung. Und doch gibt es auch ernsthafte Versuche, das Leben des Menschen in Beziehung zu den Himmelskörpern zu setzen. Die Sterndeuter in der Bibel werden jedenfalls nicht getadelt, sondern in ihrem Suchen bestätigt. Sie hatten noch einen
Blick für den Himmel. Der römische Dichter Vergil beschreibt kurz vor der Geburt Jesu das Lebensgefühl der Menschen damals so: „Man steigt empor zu den Sternen“
(sic itur ad astra).
Uns stellt sich die Frage etwa so: Sind wir nur ein winziges Staubkorn im riesigen
Weltall oder gibt es eine Geborgenheit, die uns erleuchtet? „Gott, heilger Schöpfer
aller Stern, erleucht uns, die wir sind so fern“ beginnt ein altes Adventslied im neuen
Gesangbuch (EG 3). Haben wir überhaupt noch einen Blick für die Sterne als Schöpfungen Gottes? Kennen wir die Sehnsucht nach dem ewigen Licht? Würden wir das
„Zeichen für die Völker“ überhaupt erkennen? Könnte die Sprache der Sterne in uns
die Neugier auf Gott als Geheimnis der Welt wecken?
Und nun begegnen wir dem Stern in der Wurzel und merken: Das Ersehnte ist nicht
weit weg, sondern ganz in unserer Nähe. Es ist uns so nahe, so im Kleinsten da, daß
wir es nur allzu leicht übersehen. Die Bibel vergleicht das Geheimnis des Kindes von
Bethlehem mit einem „Wurzelsproß“, der die ganze Kraft des Kommenden in sich
trägt, auch wenn noch kaum etwas erkennbar ist.
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Das kleine Kind, der kleine Stern, die verborgene Wurzel, der verwunschene Ort in
irgendeinem Winkel der Welt – alles sieht so beiläufig und unwichtig aus. Und doch
geschieht in dieser Verborgenheit der entscheidende Durchbruch: Gottes Kraft wird
in dieser Schwachheit mächtig.
„Das ewig Licht geht da herein.“ Das ist die Sternstunde der Menschheit. Hier wird
Gott selbst geboren: Es sprießt und keimt und funkt auf und formt sich und nimmt
göttliche Gestalt an. Von innen her, von der Wurzel an wird die Welt erneuert. Mag
äußerlich vieles vergehen und verwehen; aber innen, da wächst ein Neues.
Licht breitet sich aus, auch wenn die ganze Welt noch dunkel ist: Mit diesem Licht
beginnen wir zu sehen – wie Blinde, die das Augenlicht wieder erhalten. Die Finsternis weicht. Immer mehr Teile der Welt, immer neue Bereiche des Lebens werden ins
Licht getaucht, erstrahlen in der ihnen von Gott zugedachten Form und Farbe. Wirklich, das Weihnachtswunder ist kaum zu fassen. Wer nicht staunen kann, merkt gar
nichts. Wen das Kleine nicht anrührt, dem bleibt alles verborgen. Christus – der nahe
Stern, das Licht von innen, die Erleuchtung in uns. So tastet sich die Sprache des
Glaubens heran. So machen es die Dichter und Sänger mit Texten und Liedern hörbar. So deutet es das Bild vom „Wurzelstern“ an: Suche nicht in der Ferne, wenn du
Gott begegnen willst. Er ist ganz nah, wie der Stern in der Wurzel, wie das Kind im
Stall von Bethlehem. In diesem Stückchen Holz verbirgt sich das ganze Weltall als
Kunstwerk Gottes. In diesem kleinen Menschenkind verbirgt sich Gott selbst mit all
seiner Macht.
Wer kann sich diesem Wunder entziehen, das hier seinen Anfang genommen hat?
Alle, die ihre Zukunft in den Sternen lesen wollen, können bei diesem Stern von
Bethlehem, bei dieser Wurzel des Lichtes anfangen. Und sie werden in ihm Licht,
Leben, Freude und Wonne finden für das eigene Leben und für die Zukunft der Völker.
Der Wurzelstern bringt das besonders schön zum Ausdruck. Er ist nicht nur für sich
da, um sich möglichst unversehrt zu bewahren. Er verströmt sich nach außen. Er
breitet sich aus. Er verausgabt sein Licht.
Übrigens sind die Worte „Stern“ und „Stirn“ verwandt und enthalten einen gemeinsamen Wortstamm, der soviel bedeutet wie „ausbreiten“, die Stirn bieten, sich nicht
verstecken.
Das ist ein besonderes Kennzeichen der Weihnachtsgeschichte: Die Hirten breiteten
die Geschichte aus, die sie gesehen und miterlebt hatten. Licht läßt sich nicht festhalten. Es breitet sich von selbst aus. Auch Wurzeln breiten sich aus, noch bevor man
etwas von den Sprossen sieht.
Alle Völker sollen etwas davon spüren, es läßt sich nicht mehr verheimlichen, die
große Sehnsucht wird erfüllt: Friede auf Erden durch Gerechtigkeit für die Armen
(Jesaja 11,4). Alle Mächte des Weltalls stimmen in das Lob Gottes ein: Ehre sei Gott
in der Höhe.
Wie ein Lauffeuer breitet sich diese Botschaft aus. Und wir sind ein Teil des Lichtes,
eine Zelle in dem Wurzelstern. Und die vielen Lichtzellen fügen sich zusammen im
hellen Morgenstern, wie Christus so oft in der Bibel und in Liedern genannt und besungen wird: „Wie schön leuchtet der Morgenstern, die süße Wurzel Jesse.“ Amen.
31.12.1994: Altjahrsabend
Johannes 8,31-36
„Dreifach ist der Schritt der Zeit: Zögernd kommt die Zukunft hergezogen, pfeilschnell
ist das Jetzt entflogen, ewig still steht die Vergangenheit.“ In diesem Gedicht-Vers
von Schiller ist das unerschütterliche Gesetz der Zeit eingefangen.
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Zum Jahresende wird uns dieses Gesetz von neuem bewusst. Es ist, als säßen wir in
einem Zug, aus dem niemand aussteigen kann. Wir sehen die Landschaft an den
Fenstern vorübereilen und im Dunst verschwinden. Woher kommen wir? Wohin geht
die Fahrt? Die Unbesorgten sagen: Lassen wir uns doch überraschen, wenn wir’s
schon nicht wissen! Andere sind beunruhigt. Wir können ja an der Reiseroute nichts
ändern. Es gibt nicht einmal eine Notbremse. Und einen Schaffner, den wir fragen
können, hat noch niemand gesehen.
Reisen ist ja eigentlich eine schöne Sache. Das Autofahren macht zwar immer weniger Spaß, aber Bahn, Schiff und Flugzeug bieten doch heute einen Komfort, der
auch Anspruchsvolle zufrieden stellt. Doch damit allein ist es nicht getan. Reisen ist
nur schön, wenn wir vor uns ein Ziel und im Rückhalt ein Zuhause haben. Fehlt das,
dann wird aus der Reise eine Flucht, eine Angstpartie mit ungewissem Ausgang.
Dann macht uns der Blick in die Vergangenheit hilflos, die Zukunft macht uns ratlos,
und darum erscheint uns die Gegenwart trostlos.
Unser heutiger Predigttext stellt unsere Zeitreise unter zwei Losungsworte. Sie heißen Wahrheit und Freiheit. Es ist Jesus, der diese Losungsworte ausgibt und für sie
bürgt. „Wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei!“
Die Wahrheit – unser Zuhause, die Freiheit – unser Ziel: So können wir uns der Zeitreise anvertrauen. Wie sie sich in den verschiedenen Lebensaltern ausnimmt, wollen
wir nun miteinander bedenken.
„Zögernd kommt die Zukunft hergezogen ...“ Was für eine riesige Zeitstrecke ist doch
ein Jahr für ein Kind! Jeder Tag ist voll von neuen Erfahrungen. Völlig hilflos bei der
Geburt, nach einem Jahr oft schon auf eigenen Füßen stehend, mit Augen, Ohren,
Mund und Händen die unendliche Welt begreifend – so beginnt unsere Zeitreise.
Auch später noch, wenn das Kind zum ersten Mal zu Silvester aufbleiben darf und
ungeduldig auf das Anzünden der Leuchtraketen wartet, ist jeder Zeitschritt bedächtig, weil die Zeit hochbeladen ist mit lauter Neuigkeiten.
Jetzt kommt alles darauf an, dass das Kind in dieser ersten Lebenszeit aufwächst in
der Wahrheit und in ihr seine Heimat findet. Wahrheit, wie Jesus sie versteht, ist
noch etwas anderes als das, was theoretisch richtig ist. Zweimal zwei ist vier: das ist
wohl wahr, aber damit kann auch der Versucher rechnen.
Wahrheit bedeutet für ein Kind, dass es den Worten trauen kann, die es hört, dass es
sich verlassen kann auf die ersten Hinweise, mit denen wir es warnen oder anleiten,
und dass es sich nicht verstellen muss aus Angst, die Gunst und Liebe der Eltern zu
verlieren. Wenn ein Kind in der Wahrheit beheimatet ist, dann lernt es auch wie von
selbst alle jene menschlichen Grundwerte, die der Apostel Paulus in einer langen
Liste als Kennzeichen des Christen aufzählt – wie Liebe, Freundlichkeit, Geduld,
Aufgeschlossenheit und innere Freiheit. Das sind die Früchte des Geistes, die am
Baum der Wahrheit wachsen und reifen, damit das Kind seine Nahrung findet auf
dem Weg in die unendliche, noch offene, aber auch ungewisse Zukunft.
Viele Eltern lassen ihre Kinder taufen, auch wenn sie selbst keine regelmäßigen
Kirchgänger sind. Sie wissen oft gar nicht recht, was sie antworten sollen auf die
Frage, warum sie dieser alten Sitte nachkommen. Wahrscheinlich haben sie den
Wunsch, ihrem Kind etwas mitzugeben auf die Zeitreise, das von bleibendem Wert
ist.
Das Erlebnis der Vergänglichkeit ist groß. An den Kindern merken die Eltern am
ehesten, dass sie älter werden. Vergänglich sind die Dinge, vergesslich die Menschen. Was ist übrig geblieben von den 365 Tagen des vergangenen Jahres? Die
Landschaft der Ereignisse, der Katastrophen und der Glücksfälle, verschwindet im
Dunst der Vergangenheit. Wir möchten, dass der Segen, der mit Jesus in die Welt
gekommen ist, uns von Kind an begleitet. Dass wir „bleiben an seinem Wort“, ist das
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Geschenk von bleibendem Wert, mit dem Kinder aufwachsen und reifen können.
Denn Entwicklung, Reifung, Fortschreiten gibt es nur, wenn uns eine bleibende
Wahrheit trägt.
„Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen ...“ Die Gegenwart – das ist das Zeitmerkmal der
aktiven Generation. Heute, jetzt und hier fordert uns das Leben heraus. Jetzt kommt
es darauf an, Zeit zu gewinnen, Zeit zu sparen. Wir erhöhen also unser Arbeits- und
Lebenstempo. Wer in sechs Stunden nach Amerika fliegen kann, hat Zeit gewonnen
gegenüber dem, der zehn Stunden dazu braucht. Und wer seine Arbeit rasch hinter
sich bringt, kann seine Freizeit umso ruhiger genießen – denken wir. Doch bald merken wir – spätestens dann, wenn unser Körper streikt –, dass wir uns mit dieser Methode um unseren Zeitgewinn betrügen. Je mehr wir unser Lebenstempo steigern,
desto schneller läuft uns die Zeit davon. Zeitmangel ist zur Krankheit der aktiven Generation geworden. Werden wir aber durch Arbeitslosigkeit oder Krankheit zur Untätigkeit verurteilt, elendet uns die Zeit durch ihren trägen Fluss an.
Wie erklären wir uns das? Haben wir uns durch unsere Lebensart an der Zeit versündigt? In unserem Predigttext haben wir gehört, wie Jesus versucht, den Panzer
der Selbsttäuschung und Selbstgerechtigkeit zu durchdringen, in dem seine Gesprächspartner gefangen sind. Sie halten sich für frei, sie lassen sich nicht zu Knechten der Sünde stempeln. Dass Jesus für sie Weg, Wahrheit und Leben bedeutet,
kommt ihnen nicht in den Sinn.
Heute ist es die besondere Sünde der Lebensmitte, dass wir in dieser Zeit nicht zur
Besinnung kommen. Es sei dahingestellt, ob wir es nicht können oder nicht wollen.
Unsere Zeit entgleitet uns, wenn wir sie nur ausfüllen mit der Sorge um die alltäglichen, nächstliegenden Dinge.
Liebe Gemeinde! Wenn wir uns heute an gute Vorsätze wagen, dann lasst uns darüber nachdenken, wie wir uns lösen können von der Eile, die uns knechtet, und von
der Überforderung, die wir uns selbst auferlegt haben. Solche Gedanken sind keine
Zeitverschwendung, sondern sie bringen uns das Geschenk der Freiheit näher.
„Ewig still steht die Vergangenheit ...“ Mit dem Älterwerden engt sich der weite Raum
der Zukunft ein. Aus dem Stichwort „schon“, das wir dem Kind zuordnen – es kann
schon laufen, schon sprechen, schon bis zehn zählen –, wird ein „noch“: sie kann
noch ohne Brille lesen, er arbeitet immer noch in seinem Garten, sie sind beide für ihr
Alter noch recht rüstig. Die Gratulanten kommen und singen: „Noch viele Jahre soll’n
sie leben, noch viele Jahre glücklich sein ...“
Aber die Jahre sind gezählt. Die längere Zeit liegt hinter uns. Was getan und was
versäumt wurde, ist nicht mehr zu ändern. Die Vergangenheit erinnert uns an unsere
Vergänglichkeit.
Man muss nicht erst alt werden, um dies zu erleben. Wilhelm Busch, der den Sauseschritt der Zeit so stark gefühlt hat, lässt seinen Helden Tobias Knopp, einen Mann in
den besten Jahren, plötzlich sinnieren: „Rosen, Tanten, Basen, Nelken sind genötigt
zu verwelken, ach, und endlich auch durch mich macht man einen dicken Strich ...“
Die Zeit – nicht nur kostbare Gabe der Freiheit, sondern auch unerbittliche Grenze
unserer Pläne und Erwartungen – die Zeit mahnt uns, nach der unvergänglichen
Wahrheit zu suchen und nach einer Freiheit, die uns auch im Alter Luft zum Leben
schenkt. Das Alter ist nämlich durchaus nicht nur eine Zeit der Güte und Gelassenheit, sondern auch eine Zeit der Angst und der Unruhe. „Das ist nicht so einfach,
wenn einem der Tod im Nacken sitzt“, so charakterisierte einmal eine sehr alte Frau
ihre innere Stimmungslage.
Was heißt es dann, ein Jünger Jesu zu sein und an seinem Wort zu bleiben? Im Alter
ein Jünger Jesu zu sein heißt annehmen, was Jesus gibt. An seinem Wort bleiben
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heißt, in innerer Nähe zu ihm zu leben und von den Früchten zu ernten, die aus der
Saat seines Wortes hervorgewachsen sind.
Die Kirche – sie sollte der Garten sein, in dem diese Früchte gehegt und angeboten
werden. Möge sie uns Andeutung und Vorbotin sein für ein Reich, in das unsere Zeitreise einmündet und in dem Wahrheit und Freiheit unvergänglich sind, weil Gott selber für sie bürgt. Amen.

1995 (Reihe V)
14.01.1995: 1. Sonntag nach Epihanias (Reihe II) (Wochenschluss)
Römer 12,1-8
Eine philippinische Legende erzählt: Es war einmal eine Zeit, da hing der Himmel so
tief, dass er die Menschen zu erdrücken drohte. Deshalb opferten die Einwohner ihre
besten Hähne und Ziegen, um die Mächte versöhnlich zu stimmen. Aber der Himmel
wich nicht zurück. Er hing so tief, dass die Menschen nicht einmal ihre wichtigste Arbeit, das Reisstampfen, tun konnten; sie drohten zu verhungern. In ihrer Verzweiflung
waren sie bereit, ihre Kinder als Opfer anzubieten. Da stand ein junger Mann auf und
sagte: Ich! Ich will das Opfer sein! Und siehe, der Himmel wich zurück.
Diese Legende, liebe Gemeinde, spricht mehr das Gefühl als den Verstand an. Der
Verstand findet nur schwer Zugang zu dem Unwahrscheinlichen, das uns da erzählt
wird. Aber mit dem Gefühl erfassen wir das Bild, das die Legende zeichnet. Wir spüren, hier geht es um das Verständnis des Lebens im Ganzen.
Ein lastender Himmel über den Menschen; eine Bedrohung, die über uns schwebt –
Angst, Verzweiflung, nicht einmal das Nötige zum Leben leisten zu können – die
Ausweglosigkeit, dass da keine Lösung der Bedrohung in Sicht ist. Man opfert dies
oder das, aber es bringt alles nichts ...
Manches wird Ihnen dazu einfallen, liebe Gemeinde: Erinnerungen an das Ende des
Zweiten Weltkrieges, heutige Kriegsszenen aus Afghanistan oder Irak, Hungerkatastrophen in Afrika, Terroranschläge im Nahen Osten, Umweltzerstörungen oder
manch eine Ausweglosigkeit in der Nachbarschaft oder vielleicht auch im eigenen
Leben ...
Dann steht plötzlich ein Mensch auf und bringt die rettende Veränderung. Es sind
nun nicht alle Probleme gelöst, doch es besteht Hoffnung, dass die Probleme die
Menschen nicht mehr erdrücken, sondern Stück für Stück abgetragen werden können. Wenn es doch so etwas gäbe!
In der Epiphaniaszeit erinnern wir uns daran, liebe Gemeinde, dass es diese Erfahrung von Rettung und Heil in der Welt gibt, seit die Menschenfreundlichkeit Gottes in
Jesus Christus erschienen ist. Für uns trägt der junge Mann, der die Veränderung
einleitet, einen Namen, er heißt Jesus Christus, und deshalb deuten wir auch so eine
Geschichte wie die philippinische Legende auf ihn und sein Werk.
Jesus hat Menschen getroffen, die wie unter einer schweren Decke lebten, die ihnen
die Luft zum Atmen nahm. Das waren z.B. die ansteckend Kranken, die man in die
Einöde schickte, damit sie den Gesunden nicht gefährlich wurden. Das waren die
Haltlosen, die einmal mit den Gesetzen und Ordnungen in Konflikt geraten waren
und es nun aufgegeben hatten, sich nach ihnen zu richten, weil sie ja doch abgestempelt waren. Ihnen half keiner mehr, ihnen wurde keine Erlösung zuteil, auch
nicht durch die vielen Opfer, die sie im Tempel von Jerusalem darbrachten.
Ihr Leben begann sich erst in dem Augenblick zu ändern, als Jesus sie gesehen hatte und auf sie zuging. Da fing die Decke der Hoffnungslosigkeit an, sich zu heben.
Sie erfuhren – im Bilde der Legende ausgedrückt –, dass der Himmel nicht wie eine
bedrohliche Macht über ihnen lastete, sondern dass er ihnen freundlich gesonnen
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war; dass er überhaupt nicht etwas Anonymes und Unpersönliches ist, sondern das
freundlich zugewandte Gesicht eines Menschen trägt. Auch in Jesus Christus erlebten sie den nahen Himmel, aber nicht schwer lastend, sondern die Lasten wegnehmend. Denn Jesus legte da mit Hand an, wo Menschen sie allein nicht tragen konnten.
Liebe Gemeinde! In der Bibel wird der helfend nahe Himmel „Barmherzigkeit“ genannt. Die Bibel lebt von der Überzeugung, dass Barmherzigkeit die guten Veränderungen in der Welt bewirkt. Barmherzigkeit ist deshalb die Grundlage für ein gelungenes Leben, für all das, was „gut und vollkommen“ ist, was Gott gefällt und was Er
für seine Welt will.
Mit diesen Worten sind wir auch schon ganz dicht bei der Epistel dieser Woche, dem
vorhin gelesenen Abschnitt aus dem Römerbrief des Apostels Paulus.
Paulus redet uns an: Weil Gott barmherzig ist, mache ich euch Mut, liebe Christen.
Luther und andere übersetzen: Ich ermahne euch. Das trifft aber nur einen Teil dessen, was Paulus meint. „Ermahnen“ hat für viele einen belehrenden Ton – und wer
mag das schon! „Mut machen“ sagt das gleiche viel heiterer und fröhlicher. Mut machen kann nur einer, der genau weiß: die Voraussetzungen sind geschaffen, die
Barmherzigkeit nämlich. Nun können wir auch tun, wovon wir erst gemeint hatten, wir
vermöchten es nicht. Es wächst uns die Kraft dafür zu.
Kraft wozu? Kraft, um unsererseits zu tun, was wir an Jesus Christus beobachten
und hilfreich finden. Mit den Worten des Paulus: Wie Jesus sein Leben als Opfer
darbrachte, sein Leben dazu gebrauchte, dass er anderen Menschen lastenden
Druck und die Angst abnahm, so könnt ihr Christen und sollt es auch tun. Gottes
Barmherzigkeit will weiterwirken durch euch. Lasst euch also dahin verändern! Lasst
euren Lebenssinn neu werden, dass ihr prüfen und bewähren könnt, was Gottes Wille ist.
Das meint dreierlei: Wenn unser Sinn durch Gottes Barmherzigkeit erneuert worden
ist, dann können wir ihn nicht nur erkennen; wir können ihn auch akzeptieren und in
praktisches Tun umsetzen. So bewähren wir dann Gottes Willen vor den Augen anderer Menschen. Nicht, dass wir dabei etwa groß herauskämen, nein, es geht allein
darum, dass andere Menschen durch uns Befreiung zum Leben erfahren!
Doch halte ich da ein und muss überdenken, liebe Gemeinde, was ich Paulus nachgesprochen habe. Gottes Willen erkennen – das möchte ich schon, aber gelingt es
mir? Ihn akzeptieren – das fällt bisweilen noch schwerer. Ihn tun – werde ich damit
nicht überfordert? Ich denke an mein persönliches Leben, den Umgang in der Familie, an die Aufgaben im Beruf, an das, was in der großen Politik heute ansteht – da
Gottes Willen tun?! Wo bleibt da die Ermutigung, die mich zu dem instand setzt, was
ich nach den Worten des Paulus tun soll und wohl auch tun möchte?
Paulus setzt „barmherzig“ hinzu: Keiner muss den ganzen Glauben bringen, keiner
die ganze Liebe zu den Nächsten üben. Wir sind nicht Christus, sondern auf dem
Wege ihm nach. Vielmehr soll und kann jeder sich in dem Maße einsetzen, wie Gott
es ihm gegeben hat.
Jeder hat ein Maß des Glaubens. Das heißt nicht, dass der Glaube gemessen werden könnte, als glaube der eine viel, der andere wenig. So nicht. Es geht um die Gaben, die aus dem Glauben fließen. Luther hat einmal gesagt: Glaube – das ist ein
steter unverwandter Blick auf Jesus Christus. Und nun bringe ich durch mein Verhalten zum Ausdruck, was ich, dieser so oder so geartete Mensch mit diesen Gaben
und Fähigkeiten, bei Jesus Christus sehe und umsetzen kann in mein Handeln.
Jeder von uns kann das. Paulus gibt Beispiele, um den einzelnen Mut zu machen:
Sieh doch, das kannst du!
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Einer kann gut Einsichten des Glaubens in Worte kleiden und weitersagen. Ein anderer kann gut zuhören und sich in einen Gesprächspartner einfühlen und verstehen,
was ihn bedrängt. Ein anderer ist musisch begabt und kann Menschen anleiten, zu
singen und zu musizieren. Wieder ein anderer findet schnell Kontakt zu Jugendlichen, versteht sie zu sammeln und anzusprechen. Oder einer hat Zeit, alte und einsame Menschen zu besuchen.
Ich will damit sagen: Es sind unter uns die Begabungen und Fähigkeiten sehr unterschiedlich verteilt. Aber es ist keiner hier, der nicht irgendetwas Wichtiges in unserer
Gemeinde beitragen könnte.
Was uns verbindet und weshalb wir immer wieder im Gottesdienst zusammenkommen, ist dieses unverwandte Hinblicken auf Jesus Christus. Was uns unterscheidet,
nicht trennt, ist die Weise, wie wir das Gesehene für andere in die Tat umsetzen. Da
braucht nicht jeder alles zu können. Ich kann ruhig zugeben, dass ich dies oder jenes
nicht so gut kann und dass mein Schwerpunkt anderswo liegt. Die Vielfalt der Gaben,
die in einer Gemeinde zusammenkommen – das macht uns reich.
Wenn Paulus an das Zusammenspiel der vielen Gaben und Befähigungen in der
Gemeinde denkt, erläutert er das gern an dem Beispiel des menschlichen Körpers
und wie dieser davon lebt, dass verschiedene Organe und Glieder einander ergänzen. Wem dieses Bild von einem gesunden Leib gerade im Blick auf unsere eigene
Gemeinde allzu perfekt erscheint, den möchte ich wieder daran erinnern, dass Paulus uns nicht überfordern, sondern ermutigen will. Er tut das so, dass er uns Christus
vor Augen stellt: Der hat den Anfang gemacht. Man kann also Gottes Willen leben.
Und: Paulus stellt uns Jesus als das Ziel unseres Weges vor Augen. Den Weg haben
wir vor uns, und wenn wir auf Christus schauen, werden wir das Ziel in seiner Kraft
erreichen.
Auch in der philippinischen Legende, die ich Ihnen zu Beginn erzählt habe, löst der
die Wende bringende Mann nicht alle Aufgaben mit einem Schlage, aber er bringt
einen hoffnungsvollen Neuanfang. Ähnlich stehen wir mit Paulus auch heute immer
wieder vor der großen und schönen Aufgabe, die Hoffnung und Befreiung, die Christus in die Welt gebracht hat, die er gelebt und für die er sein Leben gegeben hat,
fortzuführen. So wie in der Legende die Menschen sehnlich auf Rettung gewartet
haben, so brauchen auch heute die Menschen uns, die Kirche, um Gottes Barmherzigkeit zu erleben. Amen.
15.01.1995: 2. Sonntag nach Epiphanias
Markus 2,18-22
„Es kommen Tage, da werden sie fasten“, heißt es in unserem Predigttext. Bald ist
es wieder soweit. Fasten ist durchaus üblich geworden und auch vernünftig. Martin
Luther nannte das Fasten eine „feine äußerliche Zucht“. Versuchen wir es also diesmal vielleicht auch mit „sieben Wochen ohne“, wie die in unser Nordelbischen Kirche
entstandene Aktion heißt – sieben Wochen ohne Alkohol, Medienkonsum, allzu
reichliches Essen oder auch: sieben Wochen ohne Auto. Versuchen wir einmal, unser Verhalten zu ändern, wo es uns selber und den Mitmenschen allzu sehr auf die
Nerven geht.
Es verstärkt sich nämlich das Bewusstsein unter den Menschen, dass Fasten durchaus nötig ist zum Leben, nicht nur zur Gewichtsabnahme, sondern auch zu einem
vertieften, heilen Leben. Darum gibt es Heilfasten, Fasten unter Aufsicht von Ärzten
und spirituellen Begleitern oder Seelsorgern. Der Erfinder eines weltbekannten Müslis z.B. war einst ein sterbenskranker Mann. Die Ärzte hatten ihn schon aufgegeben.
Da entdeckte er die heilenden Kräfte des Fastens. Er wurde gesund und starb erst
als alter Mann.
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Allerdings – und das müssen wir auch bedenken – Millionen von Menschen fasten
nicht freiwillig. Wo die Natur nichts mehr bietet, wo Krieg herrscht oder man ihnen
gewaltsam das Essen entzieht, da kommen Menschen an den Punkt, wo es fraglich
wird, ob Weiterleben mehr Sinn hat, als das Leben herzugeben. Dann liegen Fasten
und Sterben nahe beieinander.
Die Märtyrer, die zu einem unvergleichlichen Fasten gezwungen wurden, nämlich zur
Preisgabe ihres Lebens, zum totalen Opfer – sie machen den Mächtigen Angst; denn
in ihrer Hingabe steckt eine unbezwingbare Macht.
Fasten geht tief. Fasten hat es mit einer religiösen Dimension zu tun. Wer fastet, will
Umkehr. Er sucht nach Heil. Aber das Heil liegt nicht irgendwo, sondern es liegt in
Gott. Darum zielt Fasten auf die Umkehr zu Gott.
Auch für Christen gilt: „Es kommen Tage, da werden sie fasten.“ Und wir ahnen: Keiner wird verschont von der Möglichkeit unsäglicher Schmerzen, von nicht-endenwollender Trauer – Fastentagen, an denen er sagen wird: So kann es nicht mehr weitergehen. Es muss etwas anders werden.
So liegt im Fasten ein Ernst, der an jene letzte Umkehr zu Gott erinnert, zu der wir
durch unsere Jahreslosung 1995 aufgefordert werden: „Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt Enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr.“
Johannes der Täufer war so ein Mensch der letzten Umkehr. Er starb für die Launen
eines jungen Mädchens und durch die Hilflosigkeit des Diktators Herodes. Johannes
hatte Fasten und Umkehr gepredigt, war selber Zeuge geworden für den Weg zu
Gott in der Wüste. Sein Tod brachte seine Anhänger zusammen – ein Sprengsatz
revolutionärer Impulse.
Wie konnte es da in der Nähe Jesu zum Streit über das Fasten kommen? „Warum
fasten deine Jünger nicht?“ Wer nicht fastet, nimmt nicht ernst, was anderen heilig
ist. Das Verhalten der Jesusjünger muss wie Verrat erscheinen, als Preisgabe des
rechten Weges, Abfall und falsche Liberalität, die die Fundamente des Glaubens zerstört.
Wir kennen diesen Streit zur Genüge: Ihr seid nicht fromm genug – nein, ihr seid zu
eng. Ihr nehmt es mit der Bibel nicht genau – nein, ihr klammert euch an den Buchstaben wie an ein Gesetz. Ihr verratet das Erbe unserer Tradition durch eure Neuerungen – ihr seid rückständig. Ihr seid nicht fromm – eure Spiritualität hat kein Leben.
Warum also fasten die Jünger Jesu nicht? Brauchen sie nicht auch die geistliche
Übung, das Gebet um das Kommen des Gottesreiches? Müssen sie nicht auch ringen um die Heiligung und Umkehr? Nur an Festen war Fasten verboten. Aber wer
darf sagen: Jetzt ist Festzeit, an dem es kein Fasten gibt? Wer darf das sagen?
Da setzt Jesus seine Autorität dagegen: Jetzt ist Festzeit, nicht Fastenzeit; denn ich
bin da. Wer mich hat, der hat alles, der hat Gott selbst bei sich – Grund genug, zum
Feiern und Frohsein. Ja, wer mich hat, der ist wahrhaft umgekehrt zu Gott. Jetzt ist
Hoch-Zeit; denn bei mir ist alles neu. Und das Neue passt nicht zum Alten. Wer Altes
und Neues mischt, macht die alten Kleider kaputt und schüttet den neuen Wein aus.
Das heißt aber doch: Fasten ist wohl eine gute äußere Übung, aber wer Jesus zuhört, der hat schon das Neue. Und das erschließt sich dem, der Jesus zuhört. Es
zeigt sich in der neuen Rede von Gott. Es ist ein Gott, der nach langem Schweigen
wieder redet. Er spricht wieder Menschen an, beruft sie, facht sie mit seinem Geist
an. Er ist nicht nur allein heilig und gerecht, sondern er rettet auch: er heilt und tröstet
wie eine Mutter.
Wer Jesus zuhört, erfährt: Ich muss Gott gar nicht suchen, um ihn zu finden; denn er
findet mich: wie ein Hirte, der sein Schaf wiederfindet, das verloren war. Wie eine
Frau, die das ganze Haus nach einem verlorenen Geldstück umdreht, so findet er
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misse, die mich überfordern. Und sollte es sein – er findet mich sogar sterbend, wie
den Schächer am Kreuz. Er erwartet mich wie ein Vater seinen lieben Sohn, den er
verloren geglaubt hat, verdorben und gestorben im Dickicht des Lebens, zusammengebrochen unter der Last seiner Schuld.
Das ist ein anderer Gott, der so mit mir handelt, nicht straft, nicht fordert, nicht verfolgt, sondern einlädt, schenkt und mich liebt.
So kann auch der Mensch ein anderer werden: Nicht ein Mensch soll er sein, der
bedrückt und gequält einhergeht, Gott nichts mehr zutraut und sich müht, es allen
und Gott recht zu machen. Es soll ein aufrechter Mensch sein, der Vertrauen hat.
„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid.“ Wer kann das glauben,
annehmen? Es ist doch so, wie Jesus selbst einmal gesagt hat: „In der Welt habt ihr
Angst ...“ Und bei manchen ist das sogar Angst vor Gott. Sie wenden sich ab, sie
haben kein Vertrauen, kurz: sie schauen nicht hin zu ihm.
Da spüren wir die Spannung zwischen Alt und Neu: Der neue Flicken macht es noch
nicht; der neue Wein zerstört den alten Schlauch und läuft aus. Wir leben noch mittendrin; wir sind noch nicht, was wir sein sollen.
Wir brauchen Jesu Wort und Ermunterung: Jetzt ist die Zeit des Heils, jetzt könnte es
anders werden – im Glauben an ihn.
Das Neue, das Jesus gebracht hat, zeigt sich am deutlichsten in seiner Tischgemeinschaft. Jedes Essen mit ihm wird zu einem Fest der Barmherzigkeit und Liebe –
auch und gerade dann, wenn wir nur einen Bissen zu uns nehmen.
Wie er sich hat einladen lassen, mit wem er zusammengekommen ist, das hat die
Hüter von Religion und Moral buchstäblich auf die Palme gebracht. Es macht sie ärgerlich, dass er so die Grenzen niederlegt zwischen Gerechten und Ungerechten,
zwischen Pharisäern und Zöllnern, Frommen und Sündern. Plötzlich soll eine zweifelhafte Frau so einfach hereinkommen dürfen, um Jesus die Füße zu salben?
Und heute? Es kann uns Christen ganz leicht passieren, dass wir auf der Seite der
Pharisäer sitzen. Gemeinschaft der Gleichen, der Reichen, derer, die unter sich sein
wollen. Noch zu selten sind solche Erfahrungen unter uns, von denen andere schon
berichten: ein gemeinsames Fest mit Türken oder bosnischen Muslimen, die tägliche
Nachbarschaft und das kleine Gespräch in einem türkischen Lebensmittelladen, das
Gespräch oder sogar der gegenseitige Besuch zum Gebet in der Moschee und zum
Gottesdienst in der Kirche. Neue beglückende Erfahrungen, sagen die einen. Wird
da nicht Unvereinbares miteinander vermischt? sagen die anderen.
Wo das Neue schon so stark und lebendig erfahren wird, da drängt das Alte, das eigene Recht, der Status quo mit Macht hervor und schafft sich Platz – notfalls sogar
mit Gewalt. Nirgendwo erfahren wir die bittere Wahrheit vom neuen Flicken auf dem
alten Kleid brennender als hier bei uns. Wir haben das Neue noch nicht: noch nicht
die Gemeinschaft der Menschen über kulturelle und religiöse Grenzen hinweg. Aber
das Neue in unseren Köpfen und Herzen könnte sein, dass wir es erhoffen und dafür
eintreten – im Namen Jesu.
Es hat einen tiefen Sinn, dass Jesus auf das Bild von der Hochzeit zurückgreift. Mitten im Alltag gibt es manchmal so einen Höhepunkt für das gemeinsame Leben der
Menschen. Da nehmen wir uns Zeit, finden aus getrennten Familien und Traditionen
zusammen und üben uns im gemeinschaftlichen Leben. So wird das Fest, nicht das
Fasten, zum Sinnbild der Anwesenheit Gottes in dieser Welt.
Mit dieser Betonung des Festes sollen die schrecklichen Realitäten unserer Welt
nicht vorschnell übertönt werden. Es gibt Menschen, denen ist angesichts des Elends
und des Krieges nicht zum Feiern zumute. Sie kämpfen um das nackte Überleben.
Aber in Augenblicken der Ruhe mitten im Sturm wird in ihren Augen doch sichtbar,
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wonach sie sich sehnen: dass Friede sein möge und festliche menschliche Gemeinschaft.
Und auch für die vielen Helfer und Engagierten angesichts des unsäglichen Elends in
der Welt gilt: Bei allen Sorgen, bei allem Engagement und aller Hingabe an die Nöte
anderer darf das freie Lachen, das Fröhlichsein in Augenblicken des Glücks nicht zu
kurz kommen.
Das Fest ist das Zeichen der Nähe Christi. Immer wieder stoßen wir auf das Fest im
Neuen Testament: Ein Vater gibt ein Fest für seinen heimgekehrten Sohn. Ein reicher Mann lädt Bettler und Krüppel an seinen Tisch, nachdem die anderen Gäste
abgesagt haben. Der Zöllner Zachäus gibt ein großes Essen zu Ehren Jesu. Auf der
Hochzeit zu Kana zeigt sich Jesus als Gast und wunderbarer königlicher Gastgeber
zugleich. Selbst da, wo er sein Leiden herannahen fühlt, feiert Jesus mit seinen Jüngern das Passahfest. Es verlangt ihn förmlich danach, gerade jetzt, kurz vor seinem
Tod, mit ihnen zusammenzusein. Es ist das Fest des Auszugs, aber auch des Miteinanders. Im Rahmen dieses Festes kann er sagen: „Das bin ich – für euch“. Da
kommt plötzlich alles zusammen: die Nähe Gottes, das Fest der Tradition und die
Feier der Hingabe. Danach erst, nach diesem festlichen Zusammensein mit den Jüngern, dann wird es ganz andere Tage geben: Trauer-Tage, Fasten-Tage.
So löst Jesus mit seinem Leben ein, was er damals den Fragern nur im Bild geantwortet hat. So kommt es dazu, dass Christen immer wieder mitten in Zeiten, wo eigentlich alle Zeichen auf Trauer stehen, gemeinsam feiern – nicht weil sie die Zeichen der Zeit ignorieren und sich weltflüchtig darüber hinwegsetzen, sondern weil sie
der Nähe ihres Herrn gewiss sind – wie eine Hochzeitsgesellschaft, die jetzt ihren
großen Tag festlich begeht.
Die Vollversammlung des Weltkirchenrates 1983 in Vancouver überschrieb ihren
Eröffnungsgottesdienst mit dem Motto „Feier des Lebens“. Die dort versammelten
Frauen und Männer sagten das dann so:
- Mitten in Hunger und Krieg feiern wir, was verheißen ist: Fülle und Frieden.
- Mitten in Drangsal und Tyrannei feiern wir, was verheißen ist: Hilfe und Freiheit.
- Mitten in Zweifel und Verzweiflung feiern wir, was verheißen ist: Glauben und
Hoffnung.
- Mitten in Furcht und Verrat feiern wir, was verheißen ist: Freude und Treue.
- Mitten in Hass und Tod feiern wir, was verheißen ist: Liebe und Leben.
- Mitten in Sünde und Hinfälligkeit feiern wir, was verheißen ist: Rettung und
Neubeginn.
- Mitten im Tod, der uns von allen Seiten umgibt, feiern wir, was verheißen ist
durch den lebendigen Christus.
Herr, erbarme dich. Amen.
04.02.1995: 4. Sonntag nach Epiphanias (Reihe I) (Wochenschluss)
Markus 4,35-41
Ich vermute, Sie wundern sich auch über diese Geschichte: Jesus steht auf und bedroht den Wind und das Meer und da wird es ganz still. Wie sollen wir das verstehen? Gelten für Jesus nicht die Naturgesetze, die es einem Menschen unmöglich
machen, über Wind und Wetter nach Belieben zu bestimmen?
Ich habe als Reaktion auf diese Geschichte schon oft erlebt, dass Menschen den
Kopf schütteln und sich erstaunt und wohl auch verärgert abwenden von so viel naiver Wundergläubigkeit des Neuen Testaments. Mag Jesus sonst auch ein vorbildlicher Mensch gewesen sein und viel Beherzigenswertes getan und gesagt haben –
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aber solche Geschichten machen es einem doch schwer, an all das zu glauben, was
über ihn erzählt wird.
Freilich gibt es auch andere Leute, für die es ganz selbstverständlich und gar nicht
verwunderlich ist, dass Jesus so etwas getan hat. Als Sohn Gottes! Warum nicht? Er
hatte doch ganz andere Vollmachten als wir Menschen zur Verfügung.
Mir ist bei dieser Betrachtung der Geschichte nicht ganz wohl. Als ob es nur darum
ginge, sie für wahr zu halten, so wie sie da erzählt wird, oder eben nicht! Ich verstehe
diese Geschichte nicht als einen Tatsachenbericht, der von mir den Glauben an ein
Naturwunder abverlangt und mich ansonsten wenig angeht – ich meine: persönlich
angeht. Ich verstehe sie vielmehr als eine anschauliche Erzählung über die Angst
und den Kleinglauben der Jünger und über die Furchtlosigkeit und die große Kraft
Jesu. Und ich finde mich darin wieder – zumindest sehe ich darin eine Anfrage an
mich, ob ich denn eher ängstlich und kleingläubig bin wie die Jünger oder so ruhig
und furchtlos wie Jesus.
Da sitzen also Menschen in einem Boot. Ich finde das eigentlich ein sehr gutes Bild
für das Zusammenleben der Menschen. Wir sagen das ja auch oft, wenn wir ausdrücken wollen, wie sehr wir gegenseitig aufeinander angewiesen sind: „Wir sitzen alle
in einem Boot.“ Da kann keiner heraus, und da ist es auch nicht egal, was der eine
macht und wie es dem anderen geht. Wenn irgendwo ein Loch in die Planken geschlagen wird, dann sind eben alle vom Untergang bedroht.
Und von einer Bedrohung des Bootes spricht unsere Geschichte: Wind und Wellen
sind es, die es in Gefahr bringen. Ich verstehe das als ein Bild für unsere heutige Situation: Unser Leben ist bedroht auf unserem Planeten Erde, dem Boot, in dem wir
alle sitzen. Dabei sind es vielleicht gar nicht so sehr die Naturkatastrophen, die uns
gefährden – obwohl so ein verheerendes Erdbeben wie kürzlich in Japan eine
schreckliche Sache ist –, sondern wir selbst sind es, die im Begriff stehen, mit unserem Verhalten das Schiff zum Sinken zu bringen. Krieg und Terror, Unterdrückung
und Menschenverachtung, Rohstoffvergeudung und Umweltverschmutzung, Raubbau an der Natur und an uns selbst – das sind nur ein paar Stichworte für die Wellen,
die unser Boot ins Schwanken bringen und die vielleicht eines Tages über unseren
Köpfen zusammenschlagen werden. Und wozu wir Menschen fähig sind in unserer
Verblendung, ist uns in diesen Wochen durch die Erinnerung an die Befreiung der
letzten Überlebenden aus dem Vernichtungslager Auschwitz wieder erschreckend
deutlich geworden.
Was sollen wir tun? Ich finde, dass die Geschichte von der wunderbaren Stillung des
Seesturms in dieser unserer Situation und auch angesichts der erinnerten Schuld
eine Hilfe für uns sein kann – dass sie uns aufmerksam machen kann auf das, was
zu tun notwendig ist. Zunächst ist es doch wohl wichtig, aufzuwachen und zu merken, dass da überhaupt eine Gefahr ist. Manchmal kommt es mir so vor, als wären
wir von diesem allerersten Schritt noch sehr weit entfernt. Wir gleichen den Leuten
auf der Titanic, die seelenruhig tanzen und feiern, während das Schiff auf einen riesigen Eisberg und eine furchtbare Katastrophe zusteuert. Aufwachen, die Gefahr erkennen – das ist der erste Schritt.
Das löst natürlich ungeheure Angst aus, wenn man erst einmal begriffen hat, wie
groß die Gefahr ist: Ich habe Versammlungen von Leuten erlebt, die sich sehr eingehend mit den Bedrohungen unserer Umwelt und unseres Lebens befasst haben. Und
da habe ich viel Angst und Hilflosigkeit gespürt. Aber das lässt sich wohl nicht vermeiden, wenn man überhaupt erst einmal in Gang kommen, aufwachen und etwas
verändern will. Wichtig ist nur, dass man dann nicht in der Angst stecken bleibt und
wie gelähmt ist und gar nichts mehr tun kann.
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Aber wohin sollen wir uns wenden in Not und Gefahr? Ich glaube, die Versuchung ist
groß, dass wir Menschen in einer solchen Situation all unsere Hoffnungen auf einen
starken Mann setzen, der Ordnung schafft, aufräumt und all die tatsächlichen und
vermeintlichen Gefahrenherde beseitigt. In Deutschland haben wir das ja schon einmal erlebt und sind dabei vom Regen in die Traufe gekommen, wenn ich das einmal
so bildhaft und dem blutigen Ernst der Sache wenig angemessen ausdrücken darf.
Auch unsere biblische Geschichte scheint den Schluss nahe zu legen, dass wirkliche
Hilfe nur von einer überlegenen Macht kommen kann. Ich finde diesen Gedanken ein
bisschen gefährlich, weil er uns dazu verleitet, entweder jemanden in die Rolle des
politischen Messias zu drängen oder aber aus Mangel an einer überlegenen Macht
zu resignieren: Da ist eben heutzutage kein Jesus, der Wind und Wellen beruhigt.
Aber ich glaube auch, dass wir die biblische Geschichte gründlich missverstehen
würden, wollten wir meinen, sie sähe eine wirkliche Hilfe nur in einer göttlichen Gestalt und Macht. Für mich stehen sich in dieser Geschichte mit Jesus und seinen
Jüngern nicht etwa schwache Menschen auf der einen Seite und ein überlegener
Gott auf der anderen Seite gegenüber, sondern die Schwachheit menschlicher Angst
und die Stärke menschlichen Glaubens.
Die Jünger sind für mich in dieser Geschichte Beispielgestalten des Kleinglaubens
und der Verzweiflung. Und in Jesus wird für mich die Kraft und die Überlegenheit
desjenigen deutlich, der keine Angst hat und der sein Vertrauen bewahrt.
Das ist immer noch zum Verwundern, dass es so etwas gibt: einen, der selbst in der
Not seine Ruhe behält und sein Vertrauen nicht wegwirft. Aber ich möchte die Frage:
Was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? nicht so beantworten, dass ich sage: Der ist eben Gottes Sohn und als solcher kann er das und für
mich ist das unmöglich. Sondern ich möchte so darauf antworten: Da hat einer unendliches Vertrauen und das gibt ihm eine solche Ruhe und eine solche Kraft, und
ich bin gefragt, ob ich nicht auch von meinem Kleinglauben zum wirklichen Glauben
und Vertrauen hindurchdringen kann und will. Denn nur so wird die Geschichte für
mich spannend, sonst nicht. Sonst bleibt sie ein fernes Wunder, mit dem ich nichts
anfangen kann. Aber wenn ich verstehe, dass hier von meinem Kleinglauben und
von den ganz anderen Möglichkeiten des Glaubens die Rede ist, dann geht mich das
allerdings etwas an. Ich denke also, dass uns diese Geschichte einen Spiegel vorhalten will, damit wir erkennen, wer wir sind: ängstliche und kleingläubige Leute, die in
großer Gefahr sind. Und sie will uns einladen, auf Jesus zu sehen, von ihm zu lernen
und ihm nachzufolgen: zu glauben und zu vertrauen wie er und Ruhe zu bewahren
wie er und dann zu erleben, dass Wind und Wellen sich beruhigen lassen und Gefahren überwunden werden können und eine große Ruhe auf uns wartet, in der wir
frei und ohne Angst miteinander leben können.
Wir werden das in den konkreten Erfahrungen unseres Alltags mühsam durchzubuchstabieren und immer und immer wieder zu bewähren haben, was es heißt, aus
dem Glauben und nicht aus Angst und Verzweiflung zu leben. Das wird nicht immer
leicht für uns sein, uns da durchzufinden.
Wir können uns aufrichten an einzelnen Menschen, die als Helfer in großen Katastrophen solche Ruhe bewahren und das Notwendige zur rechten Zeit tun. Die mitten
im Schrecken festhalten an Glaube, Hoffnung und Liebe und aus dieser menschlichen und geistlichen Kompetenz heraus ruhig und sicher handeln. Ich habe das Bild
eines solchen Helfers vor Augen: ein Hauptmann der Bundeswehr, der beim Hochwassereinsatz in einer kleinen Stadt am Rhein solche Zuversichtlichkeit und Beharrlichkeit ausgestrahlt hat. Das Fernsehen hat über ihn berichtet.
Könntest Du auch so handeln, wenn Not und Gefahr auf Dich zukäme? Das ist die
Frage an uns. Wir werden sie nicht so ohne weiteres mit Ja beantworten können.
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Aber wichtig wäre doch schon, wenn wir einen Schritt in Richtung auf Vertrauen und
Zuversicht tun könnten – und sei es in einem Stoßgebet: Ich glaube, Herr; hilf meinem Unglauben. Ich habe Angst, Herr; aber überwinde du meinen Kleinglauben.
Dann wird Ruhe einkehren in meinem Herzen und die Möglichkeit zu verantwortlichem Handeln. Amen.
05.02.1995: letzter Sonntag nach Epiphanias
Johannes 12,20-36 i.A.
Es tut gut zu hören, dass sich Menschen für Jesus interessieren und ihn gern sehen
wollen. In einer Zeit, in der der Wind der öffentlichen Meinung der Kirche stärker
entgegenbläst, ist das eine tröstliche Nachricht. Ablehnung und Kritik, ja tödliche
Feindschaft gab es auch schon damals. Aber mitten im Sturm allgemeiner Entrüstung über die Positionen dieses Wanderpredigers kommen Menschen von weit her
und möchten Jesus sehen, ihn sprechen, Kontakt mit ihm aufnehmen, ihm nachfolgen, wie andere das bereits getan haben.
Es tut gut zu hören, dass mitten in wachsender Ablehnung in der Mitte eines Volkes
die Schar seiner Anhänger doch wächst durch Hinzukommen der Fernen und Fremden. Die Jünger rücken zusammen, sie werden das Ereignis der Kreuzigung noch zu
überstehen haben und dann ihre Kräfte sammeln und sich ausbreiten bis an die Enden der Erde.
Mitten in der Ablehnung kommt neues Interesse auf – Menschen machen sich auf
den Weg zu Jesus. Auf welche Seite wir wohl gehören? Ich meine jetzt nicht uns
Gottesdienstbesucher, die wir uns regelmäßig auf den Weg machen, um Gottes Wort
zu hören und Jesus gerne zu sehen. Ich meine das deutsche Volk insgesamt, das in
seiner Mehrheit immer noch auf den Namen Jesu getauft ist und zu ihm gehört. Sind
wir dabei, uns abzuwenden, unser Erbe zu verraten, zu einem gottlosen Volk zu werden, dass sich in große Gefahr begibt? Kommt religiöse Finsternis über uns, die die
Menschen verwirrt und auf falsche und gefährliche Wege führt? Sind es die Fernen
und Fremden, Menschen anderer Gegenden und Kontinente, die mitten in der bei
uns wachsenden Ablehnung hinzukommen, sich für Jesus interessieren, ihn gerne
hören und sehen und so gewonnen werden für das Reich Gottes in dieser Welt? Ich
frage nur – denn es bewegt mich, wenn ich lese: Da waren Menschen hinaufgekommen zum Fest, die wollten Jesus gerne sehen. Ich wünschte mir, es gäbe mehr Menschen in unserem Lande, die sich wirklich für die Sache Jesu interessieren. Es ist ja
nichts Fremdes und Fernes. Sie sind Getaufte und gehören dazu.
Aber was mutet dieser Jesus aus Nazareth in Galiläa auch den Menschen und ihrem
tief verwurzelten Glauben zu? Da ist von Verherrlichung die Rede und von einer betrübten Seele, von Erhöhung zur Rechten Gottes und zugleich auch vom Sterben
und Loslassen und Fortgehen in eine andere Welt. Wie sollen das denn die Menschen verstehen, die ganz andere Hoffnungen haben? Sie warten auf den Messias,
den wiederkehrenden König, der nationale Einheit und Größe verspricht und dem
Volk unter seiner Herrschaft einen ewigen Platz in der Reihe der Völker sichert. Sie
haben noch die Verheißung des Propheten Daniel im Ohr, dass da einer kommen
wird, dem Gott Macht, Ehre und Reich geben wird aus vielen Völkern und Sprachen.
Seine Macht soll ewig sein und nicht vergehen und sein Reich kein Ende haben. Das
hoffen sie, das erwarten sie.
Und nun kommt einer, der redet auch von diesem Menschensohn, aber nicht von
seiner weltlichen Macht und Herrlichkeit, sondern von einer himmlischen Erhöhung
und Verherrlichung, die erst durch die Dunkelheit und Bitterkeit des Todes zu erringen ist; die alles verwandelt und anders macht, ja, aber die doch nicht zu verstehen
ist mit irdischen und handfesten Maßstäben. Ein Träumer und Idealist? Einer, der die
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heiligen Überlieferungen spiritualisiert und weltfern verflüchtigt? Was sollen wir denn
damit anfangen? Wer ist denn dieser Menschensohn, von dem Jesus da redet?
Wie schwer muss es Jesus gefallen sein, mit den Menschen damals über ihre und
seine Hoffnungen zu reden! Sie hingen verständlicherweise an ihren vordergründigen Hoffnungen und Erwartungen, sie wollten etwas erreichen im Leben, sie wollten
die nationale Schande überwinden und wieder stolz sein können zusammen mit ihren Kindern, in starken und gesicherten Grenzen leben, Wohlstand haben für alle
und im Konzert der Völkerstimmen nicht überhört werden. Das alles waren ja keine
gänzlich verkehrten Ziele, aber sie hatten mit dem, wofür Jesus ihnen die Augen öffnen wollte, wenig zu tun. „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“, wird er später klar
und deutlich vor denen sagen, die ihn verurteilen wollen. Jetzt macht er sich die Mühe, die Menschen noch einmal überzeugen zu wollen von dem inneren Weg, den er
gehen wird. Und es kostet ihn selber alle Mühe und Anstrengung der Seele, sich das
einzugestehen, was als Weg zu Licht und Leben nun vor ihm liegt. Nicht der Weg
eines Helden und Retter des Vaterlandes, auch wenn sie ihm noch einmal einen triumphalen Einzug in Jerusalem bereiten werden. Das ist ja nur der Versuch, ihn endgültig von der Bahn zu ziehen und ihn zum Handlanger ihrer politischen Sehnsüchte
zu machen. Nein, er weiß, dass er allein sein wird, dass es schwer für ihn werden
wird, den Weg zum Vater zu gehen und auf sich zu nehmen, was nun getragen und
gelitten sein muss.
„Meine Seele ist betrübt“, sagt Jesus, als er weiß, dass seine Stunde gekommen ist.
Der Weg des Menschensohnes führt nicht in politische Machtpositionen und auf die
Throne weltlicher Herrschaft. Er führt ans Kreuz, in die Dunkelheit grenzenloser Liebe, die ein Licht erst anzünden will, wo bisher nur abgrundtiefe Finsternis herrschte.
In die Tiefe menschlicher Seelen, da wo geliebt und gelitten wird, da wo Menschen
leiden unter dämonischen Mächten.
Man muss sich das einmal vorstellen, wie anstrengend das für Jesus gewesen sein
muss, seine Position klarzustellen. Er verweigert sich den Menschen als politischer
Messias, als der starke Mann, der die nationale Schmach tilgt und es den Feinden
einmal gründlich zeigt – nicht als ein Schwächling, der vor der Größe der Aufgabe
zurückschreckt, sondern als der Starke, der weiß, dass eine noch viel größere Aufgabe bevorsteht. Das Erringen weltlicher Machtpositionen ist ja doch nur ein Kinderspiel gegenüber der eigentlichen Aufgabe, die Dämonen, den „Fürst dieser Welt“
hinauszuwerfen und zu einem „Kind des Lichtes“ zu werden.
Jesus spricht davon, dass nun seine Stunde gekommen ist. Es ist die Stunde des
Gerichts über die Welt, die wir alle spätestens in unserem Sterben erleben werden.
Was bedeuten da noch Machtpositionen und Selbstbehauptungsversuche? Wir werden unser Leben in dieser Welt nicht auf ewig absichern, nicht behalten können, was
wir im Äußeren gewonnen haben. Wahre Ewigkeit gibt es nur im Innern und Jenseits,
wenn wir schon hier als Verwandelte leben können, als Kinder des Lichts, die sich
nicht mehr zu fürchten brauchen, die sich aber auch nicht mehr behaupten müssen.
Als Kinder des Lichts haben wir ja längst überwunden – leben wir, als wären wir
längst gestorben; haben wir, als hätten wir nicht.
Wie soll man diese Position den Menschen klar machen? Wie viel Kraft kostet es,
ihnen diesen Weg zu erklären, der ja erst selbst einmal gegangen werden muss?
Jesus sagt: Meine Seele ist betrübt. Er zittert vor der Größe der Aufgabe. Er könnte
den Vater bitten, ihn aus dieser Stunde herauszuretten. Aber er weiß: Das ist ja die
Aufgabe, die es zu bewältigen gilt. Dafür ist er in die Welt gekommen, um das zu leben und vorzulieben. Einer, der durchhält und nicht zittert und nicht zuschanden wird
angesichts des Kreuzes, mit dem allein alle Teufelei dieser Welt zu besiegen ist. Und
Jesus, der Christus, der wahre Menschensohn, nimmt seine Aufgabe an. Er sagt:
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Vater, verherrliche deinen Namen – wohlwissend was das für ihn bedeutet. Er redet
darüber zu den Menschen – auch auf die Gefahr hin, dass sie ihn missverstehen und
ihn angesichts der enttäuschten Erwartungen nun erst recht kreuzigen. Aber es muss
ja getan und durchgehalten werden!
Ob die Menschen wohl jemals verstehen, dass es dabei um ihr Heil geht? Jesus geht
diesen Weg ans Kreuz, den die Menschen nur schwer mit Herrlichkeit in Verbindung
bringen können, und der doch vor Gott die wahre Verherrlichung darstellt – Jesus
geht diesen Weg ans Kreuz, damit alle gerettet werden vor den Fängen des Bösen.
„Wenn ich erhöht werde von der Erde“ – und Jesus meint damit seinen qualvollen
Tod am Kreuz – „dann will ich alle zu mir ziehen“. Das ist es, was er vorhat: voranzugehen durch das Tal des Todes in das ewige Leben, Tod und Teufel besiegend, um
alle Menschen zu befreien aus Angst und Not und sie endgültig zu gewinnen für die
Sache Gottes. Was ist dagegen die nationalistische Utopie eines mächtigen Herrschers mit internationaler Ausstrahlung? Gar nichts! Es bedeutet nichts, in dieser
Welt Machtpositionen zu erringen und zu behaupten, die wir doch eines Tages wieder hergeben müssen, wenn es ans Sterben geht. Aber einen Sieg über den Tod zu
erringen, diesen letzten Feind zu überwinden, die Dunkelheit des Todes zu erleiden
und darin nicht zu verzweifeln und sein Vertrauen nicht wegzuwerfen – das ist der
Sieg, der mit Christus erst einmal errungen werden musste in dieser Welt.
Liebe Gemeinde! Noch ist es nicht so weit, noch sind wir im Gang des Kirchenjahres
nicht an Karfreitag und Ostern. Aber der österliche Sieg über den Tod wirft seine
Schatten und sein Licht voraus. Heute, am letzten Sonntag nach Epiphanias geht es
um die Verklärung Jesu, um das große Licht, das um ihn her aufgegangen ist, so
dass die Jünger sich erschreckt zu Boden warfen und doch am liebsten für immer in
seiner Nähe geblieben wären. Das Licht ist erschienen, um die Finsternis von Tod
und Teufel zu besiegen – das ist die Botschaft des heutigen Tages. Mit der Verklärung, mit der großen Klarheit um sein Herz herum, weiß Jesus, dass nun seine Stunde gekommen ist und er den Weg gehen muss durch den Tod ins Leben.
Seine Seele ist betrübt. Er redet mit den Menschen darüber und verbirgt sich dann
vor ihnen. Sie verstehen es ja noch nicht. Und es kostet so unendlich viel Kraft, den
Weg des Gehorsams gegenüber dem himmlischen Vater zu gehen. Aber Jesus hält
stand. Er bittet nicht um Aufschub und nicht um Enthebung von dieser Aufgabe. Er
nimmt seinen Weg an und bittet den Vater: Vater, verherrliche deinen Namen! Es
geht nicht um die nationale oder internationale Größe Jesu. Es geht um die Ehre des
Vaters im Himmel. Dem dient der Sohn. Zu ihm flüchtet er sich in die Einsamkeit.
Und wir? Gehören wir immer noch zu denen, die Jesus gern hören und sehen und
ihm auf diesem Wege nachfolgen wollen? Es ist herrlich in der Wärme seines Lichtes, in seiner Gegenwart: der Stern geht auf und wir wissen, wohin wir uns wenden
sollen. Aber ab heute gehen wir mit ihm den Weg ans Kreuz – Schritt für Schritt
durch die ganze Passionszeit bis in die entsetzliche Dunkelheit und Stille des Karfreitag. Und dann wächst aus der Tiefe dieser durchgehaltenen Liebe das Licht des Ostermorgens. Wir müssen wissen, worauf wir uns einlassen, wenn wir da mitgehen
wollen. Es ist ein Weg, der nicht sehr beliebt ist in dieser Welt. Kein Wunder, das uns
der Wind entgegenbläst. Aber es ist der Weg zur Rettung dieser Welt. Sie weiß es
noch nicht. Sie wehrt sich gegen Tod und Auferstehung. Aber sie kommt auch noch
dahin, wenn alle weltlichen Machtpositionen dahinfallen.
Wir wollen derweil wandeln als Kinder des Lichts: lieben und Fürbitte tun für diese
Welt, die ja gerettet ist durch den, der uns vorangegangen ist und der gesagt hat:
„Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen.“ Amen.
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11.03.1995: Passionsandacht
Thema: Judas
Es begab sich aber zu der Zeit, dass Jesus auf einen Berg ging, zu beten; und er
blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Und da es Tag ward, rief er seine Jünger und erwählte aus ihnen zwölf, welche er auch Apostel nannte: unter ihnen auch Judas
Ischarioth, welcher ihn hernach verriet. (Lukas 6,12-13.16)
Hernach! Erst war alles ganz anders gewesen. Da war Judas einer von den Zwölfen:
Jesus hatte ihn zu sich gerufen und gewollt wie die anderen Jünger auch. Er sollte
ganz nahe bei Jesus sein. Und so wurde auch er berufen in den Kreis der zwölf Auserwählten und von Jesus ein Apostel genannt. Zusammen mit den anderen elf sandte Jesus ihn aus, zu predigen. Er gab ihm sogar die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Das war also vorher gewesen: Jesus hatte ihn
eingesetzt und ordiniert zum Amt der Kirche.
Da nahm Maria ein Pfund Salbe von unverfälschter, köstlicher Narde und salbte die
Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße; das Haus aber ward voll vom
Geruch der Salbe. Da sprach seiner Jünger einer, Judas Ischarioth, der ihn hernach
verriet: Warum ist diese Salbe nicht verkauft um dreihundert Silbergroschen und den
Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er
war ein Dieb und hatte den Beutel und nahm an sich, was gegeben ward. (Johannes
12,3-6)
Dann hatte er eine wichtige Funktion im Kreis der Apostel übernommen: er hatte den
Beutel, er verwaltete also die Kasse. Er wehrte sich gegen den allzu großzügigen
Umgang mit dem Geld im Kreis der Jünger und kritisierte Maria von Bethanien für
ihre Verschwendung von kostbarem Salböl. Er gab vor, an die Armen zu denken,
hatte aber wohl seinen eigenen Vorteil im Auge. Er war ein Dieb und nahm an sich,
was gegeben ward.
Das war also das erste „Hernach“: Judas war eifersüchtig auf Johannes und Maria,
auf Menschen in selbstverständlicher Nähe zu Jesus. Er konnte nicht glauben, er
konnte nicht lieben – und diesen Mangel an Aufmerksamkeit für seine Person kompensierte er mit dem Griff in die Kasse. Er hatte die Macht, er konnte es sich leisten,
was andere nicht hatten. Aber er hatte die Liebe Jesu nicht. Nicht mehr. Vorher, ja da
gehörte er auch zu den Auserwählten. Jetzt war er eher sein Konkurrent. Der Mann
mit der Kasse.
Jesus kannte ihn und seine heimlichen Machenschaften. Er wusste wohl, wer von
den Jüngern nicht glaubte und wer ihn hernach verraten würde. Hernach! Es gab
also noch ein zweites Hernach, das noch viel schlimmer war als das erste.
Nicht geliebt zu werden und das Geld zu haben, das ist das eine. Aber hinzugehen
und für Geld den anderen zu verraten, das ist noch etwas ganz anderes.
Da ging der Zwölfe einer, mit Namen Judas Ischarioth, zu den Hohenpriestern und
sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm dreißig
Silberlinge. Und von da an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. ... Und am
Abend (des ersten Tages der ungesäuerten Brote) setzte Jesus sich zu Tisch mit den
Zwölfen. Und da sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird
mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und hoben an, ein jeglicher unter ihnen,
und sagten zu ihm: Herr, bin ich’s? Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in
die Schüssel getaucht hat, der wird mich verraten. Des Menschen Sohn geht zwar
dahin, wie von ihm geschrieben steht; doch weh dem Menschen, durch welchen des
Menschen Sohn verraten wird! Es wäre ihm besser, dass derselbe Mensch nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich’s, Rabbi? Er
sprach zu ihm: Du sagst es. (Matthäus 26,14-16.20-25)
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Was war das Motiv des Judas, Jesus zu verraten? Habgier und schnödes Geld, wie
die Evangelisten erzählen?
Oder war es der letzte Versuch, Jesus und seine Jünger zu einem gewaltsamen Aufstand zu bringen und doch noch die weltlich-messianische Herrschaft über Israel zu
errichten? Wir müssen diese Frage aufheben bis zum nächsten Schritt. Jetzt geht es
erst einmal um die innere Dynamik des Verrats: was so wehtut an dem, was Menschen einander antun können.
Das Verraten beginnt mit dem Hingehen und Reden. Das Verraten setzt sich fort im
Geschäftemachen, das nicht nach der Treue und der Rechtschaffenheit fragt. Das
Verraten wird unausweichlich, wo einer eine günstige Gelegenheit sucht.
Judas will Jesus verraten. Es ist Absicht, keine Fahrlässigkeit. Vielleicht sind die Silberlinge nicht die Hauptsache, nur ein günstiger Nebeneffekt, die Folge eines Geschäftes eben. Das eigentliche Motiv? Eine nächtliche Konfrontation mit der bewaffneten Gewalt! Mögen andere in den Nächten andere Begegnungen suchen – Judas
kommt es nicht auf die Liebe, sondern auf die Machtfrage an. Ist das nicht schon
immer der Verrat an den Menschen, wenn statt der Liebesfrage die Machtfrage gestellt wird?
Aber noch einmal bestimmt Gastfreundschaft den Umgang miteinander vor dem
endgültigen Verrat. Jesus spürt die Gefahr in seiner unmittelbaren Nähe. Beim Essen, beim Festmahl, mit der Hand in derselben Schüssel. So nahe liegt das Unheil,
die Versuchung zum Bösen. Die Jünger hören die Vorahnungen Jesu, sein Wissen
um den Verrat, und fragen: Herr, bin ich’s. So nahe ist das, dass jeder von ihnen der
Verräter sein könnte. Was hatten sie denn schon alles getan, was in die Nähe des
Verrates führte? Gespräche geführt, Geschäfte angebahnt, das eigene Schäfchen
ins Trockene gebracht, sich womöglich abgesichert gegen mögliche Eventualitäten?
Und waren nicht auch sie bereit, zu verraten, zu verleugnen, zu flüchten und wegzusehen? Ist Verrat nur das Rufen des Schergen, der dem anderen nach dem Leben
trachtet? Gibt es nicht auch noch viel subtilere Formen, Verrat zu üben an einem
Menschen, den man nicht mehr versteht, dem man den Erfolg und die Liebe nicht
gönnt? Hatten sie nicht alle protestiert gegen diese hingebungsvolle Liebe der unbekannten Frau, die Jesus salbte? Verrat an der Liebe, das spürten sie, beginnt viel
früher, und deshalb fragen sie: Herr, bin ich’s?
Es ist der mit der Hand gleichzeitig in der Schüssel. Eine Anspielung auf die Rivalitätskämpfe in der Jüngergruppe? Wollte Judas, der die Kasse verwaltete, auch noch
den Führungsanspruch im Kampf um die messianische Macht? Mochten andere
Jünger Jesus einfach so an den Lippen hängen oder sich an seine Brust kuscheln –
Judas wollte ihm etwas entgegensetzen, ihn zwingen, Farbe zu bekennen, nicht einfach den Weg eines Märtyrers zu gehen. Wem war denn schon geholfen mit dem
Tod Jesu? Konnte er nicht kräftiger auftreten und den Besatzern und ihren Kollaborateuren Paroli bieten?
Der mit der Hand gleichzeitig in der Schüssel, der ist’s. Jesus wusste das. Er hatte
ein Gespür für die Liebe und für die Rivalität. Und er macht es ihm deutlich, dass er
weiß, was hier gespielt wird. Er hält diesem Blick, dieser Konfrontation, dieser Provokation des Judas stand. Bin ich’s, fragt der. Er will es ja sein. Das hat er doch unübersehbar deutlich gemacht. Du sagst es, sagt Jesus. Verräter geben sich immer
selber zu erkennen. Sie wollen erkannt werden. Und das heißt eigentlich: sie wollen
geliebt werden. Das ist ihre ganze Tragik. Wenn sie nicht das sein dürfen, was der
andere schon ist, dann werden sie zum Verräter. Seinen Platz wollen sie. Sie bekommen ihn auch. Es ist der Tod. Nur weiß Judas das jetzt noch nicht.
Jesus ging hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron; da war ein Garten, darein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch,
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denn Jesus versammelte sich oft daselbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich
genommen hatte die Schar der Kriegsknechte und die Diener der Hohenpriester und
Pharisäer, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Da nun Jesus
wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen: Ich bin’s! Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. (Johannes 18,1-5)
Judas nahte sich zu Jesus, ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst
du des Menschen Sohn mit einem Kuss? (Lukas 22,47-48)
Mit einem Kuss verrät Judas Jesus. Was wie Liebe aussieht, ist keine Liebe. Liebe
und Verrat liegen manchmal ganz nahe beieinander. Enttäuschte Liebe macht uns zu
Verrätern. „Ich weiß nicht, wie ich ihn lieben soll“, lässt Andrew Lloyd Webber im Musical „Jesus Christ Superstar“ seinen Judas singen – mit derselben Melodie wie Maria Magdalena, nur schriller und ganz und gar disharmonisch. Verzweifelte, missverstandene, vor allem missverstehende Liebe führt in den Verrat. Es beginnt mit dem
Reden, es geht weiter mit Geschäften, es führt in die sogenannte günstige Gelegenheit. Gelegenheit macht nicht nur Diebe, sondern auch Verräter.
Neben dem Kuss ist noch etwas ganz anderes fatal am Verrat: man verliert die Tatherrschaft und steht nur noch dabei. Verraten heißt ja andere einbeziehen und sie
machen lassen. Und was der eigenen Machterhaltung dienen sollte, wird zum ersten
Schritt in die eigene, tiefe Ohnmacht. Nur noch dabeistehen können, wenn andere
mit ihren Machtinstrumenten den eigenen Verrat exekutieren. Das ist der Offenbarungseid, die restlose Bankrotterklärung der eigenen Pläne. Von nun an geht’s bergab. Aber wie!
Des Morgens aber hielten alle Hohenpriester und die Ältesten des Volkes einen Rat
über Jesus, dass sie ihn töteten, und banden ihn, führten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontius Pilatus. Da das sah Judas, der ihn verraten hatte,
dass er verdammt war zum Tode, gereute es ihn, und brachte wieder die dreißig Silberlinge den Hohenpriestern und den Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass
ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Was geht uns das an? Da siehe du
zu! Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und erhängte
sich selbst. Aber die Hohenpriester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es taugt
nicht, dass wir sie in den Gotteskasten legen; denn es ist Blutgeld. Sie hielten aber
einen Rat und kauften den Töpferacker dafür zum Begräbnis der Pilger. Daher ist
dieser Acker genannt der Blutacker bis auf den heutigen Tag. (Matthäus 27,1-10)
Judas Rechnung war nicht aufgegangen. Weder hatten die Hohenpriester und Ältesten ihn irgendwie respektvoll behandelt und in ihre weiteren Überlegungen einbezogen, noch hatten Jesus und seine Jünger nun endlich zu den überlegenen Waffen
des Geistes oder der Rebellion gegriffen. Gewiss, der tapfere Petrus hatte das
Schwert blank gezogen und einem der Kriegsknechte ein Ohr abgeschlagen. Aber
Jesus war sofort dazwischengetreten und hatte alle bewaffneten Reaktionen mit einem heftigen Wort unterbunden: Stecke dein Schwert ein! Denn wer das Schwert
ergreift, wird durch das Schwert umkommen.
Und nun kam es so, wie der Verräter es nicht hatte kommen lassen wollen. Der Unschuldige sollte hingerichtet werden und er stand mit seinem Geld da. Was eher als
ein angenehmer Nebeneffekt gedacht war, erwies sich nun als schreckliches Symbol:
Blutgeld klebte an seinen Fingern. Judas wirft es von sich, möchte am liebsten alles
ungeschehen machen und stürzt sich in seiner Verzweiflung in den Tod.
Ob Gott auch noch in diesem Fall gutmachen konnte, was ein Mensch Böses gedachte? Wir wissen es nicht. Wir bitten darum, weil wir ahnen, dass das Schicksal
des Verräters nicht ferne von uns ist. Wir sehen, dass der Judasbaum, die Weide,
seitdem häufig zerreißt in der Mitte – wie unser aller Leben. Und dass das schnöde
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Geld doch noch einem guten Zweck dienen kann: Dass fremde Menschen ihre letzte
Ruhestätte finden. Es ist ein Kreuz mit den Menschen. Sie verraten und verrennen
sich, sie sollen aber am Ende doch Ruhe finden in Gott. Judas war ein Jünger, ein
Apostel Jesu Christi. Auch für ihn ist er gestorben wie für jeden von uns. Siehe da,
das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Was gibt es nicht alles zu tragen für
den, der am Kreuz gestorben ist. Es ist ein Kreuz mit den Menschen! Amen.
12.03.1995: Reminiszere
Johannes 8,21-30
Schon einmal hatte Jesus mit den Menschen seiner Umgebung über den Hingang
zum Vater geredet. Damals hatten sie nicht richtig zugehört und gemeint, er wolle
wegziehen zu den Griechen in die Diaspora und ihnen die neue Botschaft bringen,
mit der er in der eigenen Heimat so wenig Erfolg hatte. Aber da hatte ihnen der
Wunsch, diesen unbequemen Wanderprediger auf eine einfache Weise loszuwerden, einen Streich gespielt.
Diesmal hörten sie schon etwas genauer hin, als Jesus wieder von seinem Weggehen sprach. Ihnen war nun klar, dass er von seinem bevorstehenden Tod redete. Sie
nahmen diesen Hinweis aber als Ankündigung eines Selbstmordes auf und kamen
nicht im entferntesten auf die Idee, dass sie selber etwas mit seinem Tod zu tun haben könnten.
Wieder funktionierte der Mechanismus der Abwehr und Verdrängung: Mochte dieser
Jesus immerhin weggehen – dann am besten gleich ganz weit weg in die Diaspora
zu den Griechen. Mochte dieser Jesus doch sterben – dann am besten von eigener
Hand, so dass niemand von ihnen mit der notwendigen Beseitigung dieses Mannes
etwas zu tun haben musste.
So ist das ja wohl zu allen Zeiten mit uns Menschen, dass wir hoffen, unbequeme
Menschen möchten möglichst weit wegziehen oder sich womöglich selbst etwas antun. Dann haben wir mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun.
Aber Jesus tut ihnen nicht den Gefallen, das Problem auf diese scheinbar einfache
Weise zu lösen. Er konfrontiert die unaufmerksamen und widerstrebenden Menschen
mit sich selber. Er mutet ihnen zu, bei sich selber nachzusehen, was sein Tod wohl
für sie bedeuten würde.
Suchen werdet ihr mich, prophezeit er ihnen; in euren eigenen Sünden werdet ihr
sterben, wenn ihr nicht glaubt. Denn ihr seid doch bloß weltlich gesinnt und versteht
nichts von den geistlichen Dingen.
Ihr meint mich so erledigen zu können, wie ihr das immer zu tun pflegt mit Menschen,
die euch fremd sind: Wer seid ihr überhaupt, fragt ihr dann. Wer hat euch erlaubt,
mitzureden? Geht doch bloß wieder dahin, woher ihr gekommen seid!
Von tödlichen Verhältnissen redet ihr und davon, dass man so nicht leben kann? Ja,
bringt euch nur selber um, dann sind wir euch los und haben ein Problem weniger.
Jesus ist eigentlich tief betrübt über diese unverständigen Menschen und reagiert
ziemlich ärgerlich: Was soll ich überhaupt noch mit euch reden? Ihr versteht mich ja
doch nicht! Dabei hätte ich euch einiges an Wahrheit über euer Leben zu sagen, was
ihr gewiss nicht gern hören würdet.
Ihr meint immer, mich fertig machen und damit erledigen zu können, dass ihr mich in
die Ecke des hochmütigen und arroganten Menschen stellt. Wie sehr ihr euch
täuscht! Es geht gar nicht um mich, es geht um die Wahrheit von Gott her. Eines Tages werdet ihr das verstehen und dann wird es euch leid tun, was ihr mit mir angestellt habt. Ihr werdet mich suchen, ihr werdet euch nach mir sehnen als nach einem
Menschen, der euch die Wahrheit Gottes näher gebracht hat.
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Was anspruchsvoll und hart klingt in meiner Rede, das ist doch nur die Wahrheit –
und ihr wisst es!
Ihr wollt ja nicht loskommen von eurer Sünde, von dem tiefen Schaden und der Lebenslüge in euch. Ihr setzt alles daran, an euren Verfehlungen solange festzuhalten,
bis ihr sie mitnehmen müsst in euren Tod. Ob ihr dann zufrieden seid? Ob ihr dann
innerlich triumphieren könnt, weil ihr ein Leben lang festgehalten habt an der einmal
von euch erkannten Wahrheit?
Täuscht euch nicht! Auch ihr werdet dem Vater begegnen, dorthin ziehen müssen,
wohin ich nun gehe. Und da wird alles ans Licht kommen: was wirklich der Wahrheit
und der Liebe gedient hat und was nicht.
Ich fürchte mich nicht vor euren Gehässigkeiten und Nachstellungen. Sie zielen viel
zu vordergründig und deutlich darauf ab, mich mundtot zu machen, mich wegzuschaffen aus euren Augen – nur, damit ihr euch nicht weiter damit auseinander zu
setzen braucht. Aber ich fürchte mich nicht. Ich weiß, dass Gott, der mich zu euch
gesandt hat, auf meiner Seite ist; dass er mich nicht allein lässt.
Das alles wird euch nicht daran hindern, mir weiterhin nachzustellen und mich ans
Kreuz zu bringen eurer Angst, eurer Hilflosigkeit, eurer Gehässigkeit und Sturheit. Ihr
seid ja nicht zu bekehren zu dem Weg des Lebens und wollt lieber in euren Sünden
sterben. Aber wenn es dann geschehen ist: wenn die Nägel eurer rücksichtslosen
Rechthaberei eingeschlagen sein werden in das Kreuz eures Machthungers – dann
werdet ihr erkennen, dass ihr damit nur euch selbst geschadet und euch selbst getötet habt.
Mir den Selbstmord vorwerfen, als sei ich selber schuld, wenn ich eure wütende Aggression und euren verächtlichen Hass ertragen muss! Das alles ist doch eine großangelegte Projektion, die bei anderen bekämpft, was sie bei sich selber nicht annehmen kann. Ich, der ich dem Leben diene, ein Wegläufer und Selbstmörder?
Schaut euch doch selber an: Wie ihr davonlauft vor den Problemen, die ihr selbst
herbeigeführt habt; wie ihr selbstmörderisch festhaltet an euren verkehrten Konzepten zur Lebensbewältigung! Habe ich es euch nicht gesagt und wollt ihr es immer
noch nicht hören, dass es nur einen Weg gibt, die Wahrheit eures Lebens zu finden?
Sucht doch den, der euch geschaffen hat! Hört doch auf den, der mich gesandt hat!
Schaut doch auf mich, in dessen aufgedecktem Angesicht sich die Wahrheit Gottes
widerspiegelt! Könnt ihr das nicht vertragen, wenn einer sagt: „Ich bin der Weg und
die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich“?
Ein unerhörter Anspruch, den man nur entschieden zurückweisen kann? Aber es ist
doch die Wahrheit über euer Leben. Ihr werdet es noch merken, ich werdet mich
noch verstehen. Ihr werdet mich noch suchen, wenn ich längst nicht mehr bei euch
bin!
Liebe Gemeinde! Die Rede Jesu muss sehr hart geklungen haben in den Ohren seiner Zuhörer. Viele haben sich endgültig von ihm abgewandt und ihm daraufhin nach
dem Leben getrachtet. Aber viele glaubten ihm auch, so heißt es in unserem Text.
Auch mit dieser harten und sehr ernsten Predigt hat Jesus noch Menschen für sich
gewonnen. Menschen, die wussten: So wie Gott ihn nicht allein lässt, wird er uns
nicht allein lassen. Wir müssen nicht sterben in unseren Sünden. Wir können umkehren und uns ein neues Leben schenken lassen aus seiner Wahrheit. Wir müssen
nicht herumirren im Leben – nicht wissend, wohin wir uns wenden sollen. Er wird uns
vorangehen zum Vater, er wird Wohnung nehmen für uns im Himmel und er wird uns
zu sich ziehen, wenn es an der Zeit ist.
Das alles hat er ihnen noch gesagt vor seinem Sterben, er hat am Kreuz ausgehalten
bei der Wahrheit, die Gott ihn gelehrt hatte; er hat das alles gelebt, was er seinen
Jüngern und Jüngerinnen weiterzugeben versuchte. Und er hat sie dann tatsächlich
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nicht allein gelassen, sondern ihnen seinen Geist gesandt, der sie geleiten sollte in
alle Wahrheit.
Damals gab es diese Missverständnisse, diese Abwehr, diese Gehässigkeit – mit all
ihren tödlichen Folgen. Aber: auch schon damals glaubten und vertrauten ihm Menschen, die unter dem Kreuz seine ganze Liebe begriffen und sich davon so tief erfüllen ließen in ihrer eigenen Existenz, dass Ostern und Pfingsten werden konnte.
Gott ließ diesen Jesus nicht allein – wie er gesagt hatte. Und viele glaubten an ihn.
Mehr ist auch heute nicht zu verstehen und zu bezeugen – einer misstrauischen, abwehrenden und gehässigen Öffentlichkeit mitten ins staunende Angesicht: „Ihr seid
von unten, ich bin von oben her; ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser
Welt. Der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und was ich von ihm gehört habe, das
rede ich zur Welt.“
Wird die Welt es hören und annehmen wollen? Jesus hat damals angedeutet, dass
es nur einen Ort gibt, an dem die Wahrheit verstanden werden kann: unter dem
Kreuz. Deshalb hat er es auf sich genommen und alles Leid dieser Welt vor Gott getragen.
Da erst haben sich Menschen verwandeln lassen, haben verstanden und hinausgetragen, was die Liebe vermag.
Noch immer gibt es diejenigen, die lieber kreuzigen als die Wahrheit ertragen. Aber
das ertragene Kreuz ist mächtiger als alle zugefügten Kreuze. Denn es trägt die
Wahrheit Gottes. Amen.
01.04.1995: Passionsandacht
Thema: Maria und Johannes
Was hatte Maria nicht alles ertragen müssen bis zu diesem schrecklichen Augenblick
unter dem Kreuz. Sie war schwanger gewesen mit diesem ungewöhnlichen Kind und
zu ihrer Cousine Elisabeth geflohen, um es behalten zu können. Wer weiß, ob es
sonst nicht schon damals in Lebensgefahr geraten wäre.
Dann hatte sie es geboren nach beschwerlichem Ritt in der Kälte und Einsamkeit
einer sternklaren Nacht. In einem Stall bei Bethlehem, beschützt von Josef, bestaunt
von den Hirten, aber doch auch bewacht von den vielen Engeln Gottes.
Am Tag der Beschneidung im Tempel hatte sie die große Freude in den Augen des
alten Simeon gesehen. Aber mit ernstem Gesicht hatte er ihr das Kind in die Arme
zurückgelegt und von den Schmerzen gesprochen, die sie einst um dieses würde
leiden müssen.
Dann die Flucht nach Ägypten und wieder Lebensgefahr für sich und das Kind und
endlich die Heimkehr und das Aufwachsen in Nazareth.
Mit 12 Jahren war ihnen der Knabe weggelaufen beim Passahfest in Jerusalem, so
schien es. Dabei saß er bei den Schriftgelehrten im Tempel und sprach ganz verständig mit ihnen über Gott. Er blieb einfach bei dem, was wichtiger für ihn war –
und das gab manchmal Anlass zu Missverständnissen, Sorgen und auch Schmerzen.
Er ging seiner Wege – fand Anhänger und Freunde, war für die eigene Familie kaum
noch zu sprechen. Versuche, ihn heimzuholen schlugen fehl. Er gab nicht viel auf
Familienbande – er fand seine neue Familie unter denen, die ihm zuhörten und sich
aufschließen ließen für seine Botschaft. Es schmerzte, so sitzen gelassen zu werden
als Mutter so harsch angefahren zu werden, wenn der Sohn meinte, seine Stunde sei
noch nicht gekommen.
Aber dann kam seine Stunde: triumphaler Einzug in Jerusalem begleitet von einem
jubelnden Volk. Die Freunde waren dabei und seine Familie auch. Wie konnte es nur
geschehen, dass es so bald danach ganz anders aussah?
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Sie hatten ihn verhaftet, verurteilt, verspottet und den Römern ausgeliefert. Jetzt hing
er am Kreuz wie ein Verbrecher und war doch die Unschuld in Person. Er schwitzt, er
schreit, aber er vergisst auch jetzt die Liebe nicht.
Johannes ist da, sein Lieblingsjünger, der so gern in seiner Nähe war, beim letzten
Abendmahl an seiner Schulter ruhte, dem Herzen nah. Jesus hatte ihn gewähren
lassen wie ein Vater seinen Sohn oder eine Mutter ihr Kind. Oder eben ein Freund
seinen besten Freund.
Und nun ist er nach oben gerissen, ans Kreuz erhöht unter unsäglichen Schmerzen
und schreit nach dem Vater im Himmel. Aber er hat noch einen Blick für die Menschen unter sich. Er vergibt ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Und er schaut auf Maria und Johannes. Er kennt ihren Weg unter das Kreuz. Er
weiß, dass sie am liebsten weggelaufen wären, weil sie es nicht aushalten können,
wie er leidet. Aber sie sind nicht davongerannt, sondern dageblieben. Oder doch wenigstens wiedergekommen in seine schmerzlichste Stunde.
Sie wollen ihm helfen ohne Worte – nur durch ihr Dasein und Aushalten. Aber er hilft
ihnen. Er schaut sie an und redet mit ihnen. Er schenkt ihnen letzte Worte der Liebe.
Welch ein Segen, welch ein Vermächtnis! Du für den anderen – der andere für Dich.
Im Sterben noch verweist er sie aneinander und macht ihnen schlagartig klar: der
Tod ist nicht das Ende aller Dinge, aller Verhältnisse, aller Beziehungen.
Der Sohn stirbt, der Freund stirbt. Aber es bleiben auch: eine Mutter und ein Sohn –
ein anderer Sohn. Hatte er nicht auch die Jünger so zu trösten versucht? Ich gehe,
hatte er gesagt, aber ich lasse euch meinen Frieden. Der Geist wird kommen und
euch leiten in alle Wahrheit.
Da stehen sie nun unter dem Kreuz – Maria und Johannes. Und es geht weiter in der
gemeinsamen Geschichte. Ein Mann und eine Frau – wie am Anfang der Schöpfungsgeschichte. Aber diesmal haben sie nicht Ungehorsam und Abfall vor sich –
sondern Glaubensgemeinschaft und Gottestreue. Dieser eine hat es fertiggebracht,
die ganze Menschheit zu verwandeln, ihnen ihre Gottesebenbildlichkeit wiederzuschenken.
Er selber – im Schrei der Gottesferne eins geworden mit dem Vater – erneuert das
Antlitz der Erde. Die auch noch im Tod am Kreuz durchgehaltene Liebe verwandelt
die Menschen, erhebt sie zu ihrer wahren Größe und Bestimmung. Maria und Johannes – die ersten Verwandelten der neuen Schöpfung aus Liebe und bestandenem
Schmerz – Überwinder von Blutsverwandtschaft oder nationaler Erhebung.
Erhoben aus Liebe, verwandt aus gemeinsamem Vermächtnis – das hat künftig die
Kraft, die Welt zu verändern. Um das zu sehen und zu begreifen, müssen wir (nicht
nur hier im Hohen Chor des Domes) wahrhaft umkehren:
Es liegt hinter uns, wovon ich erzähle. Jetzt in diesem Augenblick hinter Ihnen, liebe
Gemeinde, als Figurengruppe auf dem Lettner. Und jeden Sonntag liegt es vor uns,
schauen wir darauf als auf unser wahres Andachtsbild im Dom: Maria und Johannes
– eine Frau und ein Mann – die erneuerte Menschheit unter dem Kreuz.
Es tut weh. Warum erst musste das Kreuz geschehen, ehe wir lernen konnten umzukehren? Wir wissen es nicht. Es ist so. Das Kreuz, die durchgehaltene Liebe, hat alles verändert. Und nun dürfen wir neu leben als Mann und Frau, als Maria und Johannes. Von seinem Leuchten scheint etwas herüber, herunter auf unser aufgedecktes Angesicht. Er hat uns verwandelt und überhaupt erst wieder zu Menschen gemacht. Über-haupt: Er am Kreuz, wir darunter. Amen.
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02.04.1995: Judika
Johannes 11,47-53
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist – heißt die Losung des diesjährigen Kirchentages in Hamburg aus dem Buch des Propheten Micha.
Was gut ist, das wissen wir ganz tief in unserem Herzen. Es hat mit dem zu tun, was
uns entspricht, was uns wohl tut, den Nachbarn in Frieden leben lässt und Gott die
Ehre gibt. Wir wissen, was gut ist.
Aber dann fangen die Probleme an. Irgendwann sagt einer: Das ist besser. Ich hebe
den Kopf, höre aufmerksam zu und frage mich: Warum nicht? Das Bessere, das will
ich auch. Und dann lege ich los, nur um eines Tages festzustellen: das Bessere ist
der Feind des Guten. Ich weiß nicht mehr, was gut ist. Ich will ja das Bessere.
Es ist besser für euch, sagt Kaiphas, der Hohepriester des Jahres der Kreuzigung
Jesu.
Sie wussten, was gut war und dass er Gutes tat. Es waren Wunder und Zeichen, und
die Leute liefen zusammen aus der ganzen Gegend.
Was er sagte, war gut, und was er tat, war gut. Etwas von Gottes Gutsein schimmerte durch alles, was er machte.
Aber dieses Gutsein stieß sich mit den eigenen Interessen und der Macht im Lande.
Die Leute ließen sich nicht mehr so leicht regieren. Was lag da näher, als nach dem
Besseren zu fragen?
Gut – mochte er einfach gut sein und von Gottes Güte reden. Aber sie hatten doch
auf Besseres zu achten. Auf die Machtstrukturen im Lande, auf die Empfindlichkeiten
einer Besatzungsmacht, auf den Erhalt eigener Privilegien.
Er war dafür, dass es allen gut geht. Sie lebten damit, dass sie es besser hatten als
andere. Das Bessere ist eben der Feind des Guten.
Und also begannen sie zu überlegen, ob es nicht besser sei, dem Guten in den Weg
zu treten und ihn im Namen des Besseren zu bremsen.
Das Interessante ist nur, liebe Gemeinde, wohin solches Überlegen führt. Wer einmal
den Weg des Guten verlässt im Namen irgendeines Besseren endet am Ende beim
Töten.
So steht es jedenfalls in unserer Geschichte: „Es ist besser für euch, ein Mensch
sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe.“ Von dem Tage an war es für
sie beschlossen, dass sie ihn töteten.
Aber wir wollen gerecht sein. Dieses Töten war nicht nur damals die Folge davon,
den Pfad des Guten zugunsten des Besseren zu verlassen.
So war es in der Folgezeit immer. Immer, wenn die Menschen sich zu der Frage verleiten ließen, bei sich zu überlegen „Ist es nicht besser?“, stand am Ende das Töten.
So einfach ist das und so gefährlich, wenn wir den Weg des Guten verlassen und
unbedingt das Bessere verwirklichen wollen.
Im Namen der besseren Freiheit sind Köpfe gerollt. Im Namen der besseren Gerechtigkeit sind ganze Völker ins Verderben geführt worden.
Und der Höhepunkt von all dem Besserwissen und Bessermachen war der bessere
Mensch, der nordische, der arische, der angeblich das Recht hatte, die anderen, die
nicht so guten, die Unwerten, die Minderwertigen zu töten.
Heute ist das zumindest überwunden. Solches Herrenmenschentum hat unter uns
keine Chance mehr. Wir haben ja auch etwas gutzumachen oder doch wenigstens:
besser zu machen. Aber da ist es wieder: das Bessermachen, dieser Kaiphas-Rat.
Das bessere Deutschland waren wir lange. Jetzt gibt es noch die Besserverdienenden. Und immer wieder diese Überlegung angesichts der Aporien unserer Zeit: Wäre
es nicht besser, wenn ...
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Peter Singer, ein Australischer Philosoph hat eine ganze Ethik darauf gegründet,
sehr modern – und wiederum sehr alt. Wie gesagt, am Ende solcher Überlegungen
steht immer, ob wir etwa befugt sein könnten zu töten. Denn: Es wäre eigentlich besser ...
- Besser tot als lange leiden.
- Besser tot als dumpf dahinvegetieren.
- Besser tot als solche gesellschaftlichen Kosten.
- Besser tot als alles miteinander teilen.
- Besser tot als solche persönlichen Belastungen.
Utilitaristische Ethik nennt man das. Und klassisch ist sie geworden im Rat des
Kaiphas: Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze
Volk verderbe.
Und mitten in diesen Überlegungen, was denn angeblich besser für mich sei, für uns
sei, für die menschliche Gesellschaft, für die Erde als ganzes, hören wir auf zu wissen, was gut ist.
Dabei ist es so einfach: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von
dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem
Gott. (Micha 6,8)
Demut – das ist es, das macht es so schwer. Das ist einfach gut. Aber wäre es nicht
besser ...
Und auf einmal ist die Demut weg und wir beratschlagen uns, wägen ab, fällen eine
Entscheidung – wo gehobelt wird, da fallen Späne – und schlagen ab, schlagen zu.
Man muss sich das einmal klar machen: das Erschlagen beginnt mit dem Beratschlagen. Irgendetwas wird da immer unterschlagen. Es geht ja um das Bessere.
Und das Einfache und das Gute? Bleibt auf der Strecke wie damals.
So scheint es. Aber da haben wir die Rechnung ohne Gott gemacht. Er hat eine bezwingende Kraft, aus allem, auch aus dem Bösen, auch aus dem Besseren, einfach
wieder das Gute zu machen.
Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, sagt Joseph zu seinen Brüdern, Gott aber
gedachte es gut zu machen. Hier müsste es heißen: Ihr gedachtet es besser zu machen im Blick auf diesen Jesus von Nazareth, so jedenfalls war der Gang eurer Beratung, aber Gott gedachte es wiederum einfach nur gut zu machen.
Wiedergutgemacht hat Gott das Besserwissen der Menschen mit diesem Sterben am
Kreuz – viel tiefer als wir es je zu ahnen vermöchten.
Am Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen mitten im Paradies haben die Menschen zu ratschlagen angefangen, damals beraten von einem listigen „Unternehmensberater“: Sollte Gott gemeint haben ...
Und das Projekt „menschliche Geschichte“ nahm seinen Anfang – mit all den tödlichen Konsequenzen, die es immer auch gehabt hat. Bis einer kam, der nicht mehr
nach dem Besseren fragte, sondern einfach bei dem Guten blieb. Der sich weder von
Petrus noch von Judas dazu verleiten ließ, angesichts des eigenen Sterbens die
Frage zu stellen: Wäre es nicht besser, wenn eine andere Lösung gefunden würde.
Er nahm nicht das vermeintlich Bessere, sondern unterzog sich dem Guten. Er wusste ja, was das, genauer: wer das war. Gut sein heißt in der Nähe Gottes sein.
Das vermeintlich Bessere wählen führt doch nur zum Beratschlagen und, wenn’s darauf ankommt, auch zum Erschlagen. Deshalb sollten wir aufmerksam sein, wenn wir
irgendwo den Kaiphas-Rat hören: Es ist besser für euch ...
Bleiben wir bei dem, was wir kennen und worauf wir vertrauen: Es ist dir gesagt,
Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und
Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Amen.
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14.05.1995: Kantate
Jesaja 12,1-6
Aus Tagen der Erinnerung kommen wir her, an denen wir der Ereignisse des Kriegsendes im Mai 1945 gedacht haben. Es waren schwere und schmerzliche Erinnerungen an schreckliche Ereignisse, die uns die Schuld der Menschen vor Augen führten
und das Zorngericht Gottes über ein irregeleitetes Volk. Mitten in Chaos und Untergang hat damals aber auch etwas neues angefangen: eine Zeit des Friedens, der
demokratischen Ordnung und der Wiedergewinnung von Heimat. Gott hat uns herausgeführt aus Zorn und Strafgericht in eine neue Zeit des Friedens, der Geltung von
Recht und des wachsenden Wohlstands.
Fünfzig Jahre nach Kriegsende können wir mit dem Propheten Jesaja sagen: „Es ist
nun die Zeit gekommen, da können wir sagen: Ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest.“
Ja, Gott musste wohl zornig werden über die Menschen und sich von ihnen abwenden, als er sah, was in Deutschland und Europa damals geschah. Er hat die Menschen sich selber überlassen, ihrem Größenwahn, ihrer Streitlust und ihrem Kriegswüten. Nur wenigen ist er in diesen schrecklichen Tagen nahe gewesen und hat sie
gehalten und getragen auch über Abgründe hinweg.
Wir müssen uns das einmal klar machen: Nicht Gott hat gegen die Menschen gewütet, sondern die Menschen haben gegeneinander gewütet, weil ihnen die Erleuchtung durch Gottes Geist gefehlt hat – bis auf die wenigen Gerechten, die auch noch
im Schrecken des Zornes und der Abgewandtheit Gottes an ihm festgehalten haben.
Gott ist ein barmherziger und liebender Gott – das ist sein Wesen. Aber manchmal
kleidet sich Gott in den Mantel des Zornes und sucht den Menschen heim mit seinem
Strafgericht. Oder er wendet sich voller Zorn ab, weil er es nicht mehr ertragen kann,
was Menschen sich gegenseitig zufügen. Leben müssen unter dem Zorn Gottes, leben müssen in der Dunkelheit und Abgewandtheit Gottes – das sind die schrecklichsten Zeiten, die Menschen zu bestehen haben. In solchen Zeiten sind alle Grausamkeiten möglich, zu denen die Menschen fähig sind. Sie werden nicht mehr gehalten
von einer Liebe und Fürsorge, die dem anderen Menschen als Ebenbild Gottes gilt,
sie handeln gottvergessen und damit menschenverachtend. Immer wieder geschieht
es, auch heute noch, dass einzelne Menschen oder Gruppen oder Völker in diese
schreckliche Nacht der Gottesferne versinken.
Aber die Erfahrung zeigt: Auch noch im Dunkeln, in Zeiten der tiefsten Gottesferne,
sind wir gehalten von Gott. Gott hadert nicht ewig mit uns, er lässt sich erbitten und
kehrt um zu den Menschen. Er wendet sich wieder zu mit seinem Angesicht, und es
erstrahlt neu unter uns Frieden und Freude, Gerechtigkeit und Stärke. Vielleicht sind
es die wenigen Gerechten, die Beter und die Sänger, die uns die Liebe Gottes zurückholen in eine kalte und erstarrte Welt.
Es ist ein Zeichen unter uns aufgerichtet, dass den Zorn Gottes für immer besiegt
hat: das Kreuz Jesu Christi. „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“
Das ist die beständige Bitte des Gekreuzigten, die uns aus der Gottesferne erlöst. Er
tritt dazwischen, er erbittet uns Gnade, und wir können wieder leben. Gott wendet
sich zwar ab, aber er zürnt nicht auf ewig. Die Liebe des einen hat Gottes Zorn besänftigt und sein Angesicht wieder zu uns gekehrt. Davon leben wir täglich, davon
haben die Menschen auch damals gelebt vor fünfzig Jahren. „Vater, vergib ihnen,
denn sie wissen nicht was sie tun.“
Und so können wir die Jesaja-Worte noch einmal neu aufnehmen, weil wir besser
verstanden haben: Es ist nicht Gott, der uns das alles antut. Es sind wir Menschen,
die sich gegenseitig so verletzen. Aber wenn Gott dann zornig wird und sein Antlitz
verhüllt und sich abwendet, dann wird alles nur noch schlimmer. Dann fallen die
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Menschen übereinander her in der langen Nacht der Gottesferne, in der schrecklichen Nacht der Dunkelheit ohne Gott.
Aber selbst die Schlimmsten noch werden gehalten vom Gebet der Gerechten. Wir
hören dieses Gebet mit großem Respekt und mit innerer Bewegung, weil es nicht
selbstverständlich ist, dass so für uns gebetet wurde1:
„Friede sei den Menschen, die bösen Willens sind,
und ein Ende sei gesetzt aller Rache
und allem Reden von Strafe und Züchtigung.
Aller Maßstäbe spotten die Gräueltaten;
sie stehen jenseits aller Grenzen menschlicher Fassungskraft,
und der Blutzeugen sind viele.
Darum, o Gott,
wäge nicht mit der Waage der Gerechtigkeit ihre Leiden,
dass du sie ihren Henkern zurechnest
und von ihnen grauenvolle Rechenschaft forderst,
sondern lass es anders gelten.
Schreibe vielmehr allen Henkern und Angebern und Verrätern
und allen schlechten Menschen zu und rechne ihnen an:
All den Mut und die Seelenkraft der andern,
ihr Sichbescheiden, ihre hochgesinnte Würde,
ihr stilles Mühen bei allem,
die Hoffnung, die sich nicht besiegt gab,
das tapfere Lächeln, das die Tränen versiegen ließ,
und alle Liebe und alle Opfer, all die heiße Liebe.
Alle die durchgepflügten, gequälten Herzen,
die dennoch stark und immer wieder vertrauensvoll blieben
angesichts des Todes und im Tode,
ja auch die Stunden der tiefsten Schwäche.
Alles das, o Gott, soll zählen vor dir
für eine Vergebung der Schuld als Lösegeld,
zählen für eine Auferstehung der Gerechtigkeit.
All das Gute soll zählen und nicht das Böse.
Und für die Erinnerung unserer Feinde
sollen wir nicht mehr ihre Opfer sein,
nicht mehr ihr Alpdruck und Gespensterschreck,
vielmehr ihre Hilfe, dass sie von der Raserei ablassen.
Nur das heischt man von ihnen,
und dass wir, wenn alles vorbei ist,
wieder als Menschen unter Menschen leben dürfen
und wieder Friede werde auf dieser armen Erde
über den Menschen guten Willens,
und dass der Friede auch über die anderen komme.“
So hat einer im KZ für uns gebetet, der viel gelitten hat. Das ist eines der größten
Geschenke, das Menschen einander machen können. Wer trotz allem so geliebt
wird, wer so in das persönlichste Gebet eines Menschen eingeschlossen wird, der ist
wohl erlöst, selber befreit zu neuem Leben und Singen. Der kann sagen und beten:
„Ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest.“

1

Aus: Jörg Zink, Wie wir beten können, Stuttgart: Kreuz 71975, S. 149.
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Angesichts dieses wunderbaren, uns errettenden Gebetes, das für uns eintritt vor
Gott, wollen wir nicht vergessen, das es uns in aller Bescheidenheit, aber doch dringlich und ernst, um zwei Dinge bittet: dass wir ablassen von aller Raserei und dass die
Gequälten, wenn alles vorbei ist, wieder als Menschen unter Menschen leben dürfen.
Es gehört zu dem Schrecklichen in unserem Lande, dass es einige gibt, die zu solcher Versöhnung, zu solcher selbstverständlichen Erhörung einer dringenden Bitte,
auch nach gewährter Verzeihung aus unsäglicher Schuld, nicht bereit sind. Da
brennt wieder eine Synagoge in Deutschland, und wir müssen uns zutiefst schämen,
dass so etwas unter uns wieder möglich wird. Ist das die Antwort auf ein bewegendes und lebensrettendes Gebet? Wir sagen Nein, nicht nur hier in diesem Gottesdienst, sondern überall, wo wir gehen und stehen. Die Menschen haben ein Recht,
als Menschen unter Menschen leben zu dürfen, damit wieder Friede werde auf dieser
armen Erde über den Menschen guten Willens.
Lasst uns beten darum, dass dieser Friede auch über die anderen komme – die irregeleiteten und verblendeten, die dumpfen und bewusstlosen, die selbstzerstörerischen und verzweifelten Menschen. Beten wir für sie, dass sie sich abkehren und
leben können – denn sonst sind sie verloren.
Und wenn wir so gebetet haben, wir für uns gebetet worden ist, wenn wir auch vergeben können, wie uns vergeben worden ist, dann können wir eines Tages gemeinsam singen aus dem Gebetbuch des jüdischen Volkes, das doch auch unser Gebetbuch geworden ist:
Siehe, Gott ist mein Heil – und niemand anderes in der Welt. Ich bin sicher und fürchte mich nicht – auch nicht vor denen, die mich zu Lieblosigkeit und Unrecht verführen
wollen. Denn Gott der Herr ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil – und
nicht irgendwelches Macho-Gehabe von jungen Leuten, angestachelt von ewig Gestrigen.
(Meist sind es ja Männer, die solches tun. Die Mütter und Frauen und Freundinnen
sollten es nicht zulassen – vor allem diese Männer nicht verlassen, sondern
zurechtlieben, wie jener Beter aus schrecklicher Zeit. Wer wahrhaft geliebt und für
wen so liebevoll gebetet wird, der kann nicht haltlos und gottlos werden. Denn die
Liebe und das Gebet ist ein Quellbrunnen nie versiegender Güte.)
Und so lautet die Verheißung des Propheten Jesaja für die Gerechten und die Liebenden aller Zeiten:
„Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und ihr werdet sagen zu der Zeit: Danket dem Herrn, rufet an seinen Namen! Machet kund unter den
Völkern sein Tun, verkündiget, wie sein Name so hoch ist! Lobsinget dem Herrn,
denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen! Jauchze und
rühme, du Tochter Zion; denn der Heilige Israels ist groß bei dir!“ Cantate Domino –
jauchzet und rühmet, lobsinget dem Herrn! Amen.
05.06.1995: Pfingstmontag
Johannes 4,19-26
Ein Gespräch in der Mittagshitze, auf einem schattenlosen Platz unter glühender
Sonne – und da unterhalten sich ein Mann und eine Frau übers Beten! Es heißt ja,
dass es eigentlich nur drei wichtige Gesprächsthemen gibt: Liebe, Politik und Religion. Hätten die beiden dort am Brunnen von Liebe gesprochen, fänden wir das normal. Dass Mann und Frau über Politik reden – nun, das soll auch vorkommen. Aber
über Religion – und das mittags um 12 Uhr unter sengender Hitze?
Und was sie da verhandeln, geht uns eigentlich auch gar nichts an. Wer von uns hätte schon Schwierigkeiten mit der Frage, an welchem Ort er richtig beten dürfe und an
welchem nicht? Beten überhaupt – das ist das Problem. Noch dazu: anbeten!
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Beten klingt nicht umsonst so ähnlich wie bitten. In der Not bitten wir schon mal um
Hilfe, auch um so etwas wie ein Wunder. So hatte ja auch die Samaritanerin am
Brunnen tatsächlich Jesus um jenes Wunderwasser gebeten, das er behauptete, ihr
geben zu können. Ein Lebenselexier, das es ihr ersparen würde, an jedem Tag wieder zu diesem Brunnen zu kommen, um mit ihrem Krug Wasser zu schöpfen. Das ist
verständlich. Aber anbeten? Darüber scheinen die beiden sich einig zu sein, aber
uns macht es schon Probleme.
Doch schauen wir zunächst einmal auf die Politik in diesem Gespräch, denn um Politik geht es hier ja auch. Den Streit unter Konfessionen – wir kennen ihn zur Genüge.
Trotz aller Bemühungen in den letzten Jahrzehnten sind wir Evangelischen und die
Katholiken einander nicht wirklich näher gekommen – zumindest nicht auf offizieller
Ebene, auch wenn der Papst mit seiner jüngsten Enzyklika erneut einen Vorstoß in
dieser Sache unternommen hat. Und so ähnlich wie bei uns war es wohl auch damals zwischen den Juden und den Samaritanern: Sie hielten nicht viel voneinander
und sprachen sich gegenseitig den rechten Glauben ab.
Sehen wir über die christliche Welt mit ihren verschiedenen Konfessionen hinaus auf
die anderen Religionen, sieht es dort nicht viel anders aus: so unbekannt sie uns
sind, so wenig wir von ihnen verstehen – auch unter Moslems, so wissen wir inzwischen aus den politischen Streitigkeiten, gibt es konfessionelle Unterschiede, die heftig in das politische Tagesgeschehen hineinwirken, Gewalt und Blutvergießen zur
Folge haben, ebenso wie in unser eigenen Geschichte. Nicht anders ist es in Indien
und auf anderen Kontinenten. Konfessionelle und religiöse Meinungsverschiedenheiten sind demnach auch ein politisches Thema. Unterhalten die beiden am Brunnen
sich also am Ende doch über Politik?
Angefangen hatte ihr Gespräch ja damit, dass Jesus die samaritanische Frau um
Wasser bat, denn der Brunnen, an dem sie sich trafen, war tief. Es gibt ihn heute
noch: der Brunnenschacht reicht über 50 Meter in die Tiefe. Man braucht also ein
Schöpfgefäß, um an das Wasser heranzukommen. Aber dann sagte Jesus, der gar
kein solches Gefäß bei sich hatte: er könne der Frau Wasser geben, lebendiges
Wasser, das nie versiegt, aus der Quelle des Lebens. Wie sollen wir das verstehen?
Es hat einmal jemand gesagt, alle Religionen seien so etwas wie Brunnenbauer, die
jenes lebendige Wasser suchten. Aber dieses Quellwasser in der Tiefe, der lebendige Gott, sei immer und überall derselbe. Er meinte damit, der Streit der Religionen
und Konfessionen über den richtigen Brunnen sei eigentlich müßig. Ein schönes Bild!
Aber noch scheinen den Religionen und Konfessionen ihre Brunnenschächte und
Schöpfgefäße wichtiger zu sein als das Wasser, die lebendige Quelle selbst, denn
noch streiten sie über die richtige Methode, um da heranzukommen.
Jesus geht auf die Frage der Samariterin nach dem richtigen Brunnen oder dem richtigen Berg der Anbetung gar nicht ein. Er spricht davon, dass eine neue Zeit angebrochen sei, in der Gott im Geist und in der Wahrheit angebetet werde. Auch das ist
ein ebenso religiöses wie politisches Thema.
Stellen Sie sich einmal vor, liebe Gemeinde, alle frommen Übungen der Religionen
sollten abgeschafft werden – mit einem Schlag: aus, vorbei, erledigt und überholt.
Zwar sieht es hierzulande manchmal so aus, als gelte den Menschen die Frömmigkeit ihrer Kirche nicht mehr viel; trotzdem möchte sich gewiss niemand sagen lassen,
er dürfte nun in keine Kirche mehr gehen, kein Gesangbuch aufschlagen, keine Bibel
lesen, kein Bach’sches Oratorium mehr hören. Nein, das würden sich die Menschen
auch hierzulande nicht gefallen lassen, von anderen Ländern und Kontinenten ganz
zu schweigen!
Zugleich ist es aber eigentlich genau das, was Jesus hier ankündigt mit der beschwörenden Einleitung „glaube mir“, die sonst – auch im Johannes-Evangelium – nicht
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noch einmal vorkommt. Denn so (sagt Jesus) will Gott seine Anbeter haben: radikal
anders als bisher, radikal neu, nämlich „Anbeter im Geist und in der Wahrheit.“ Aber
was heißt das?
Ich versuche es einmal mit einem Vergleich – und Sie müssen für sich entscheiden,
ob er ihnen einleuchtet: Es geht zwischen der Samaritanerin und Jesus um Quelle
und Krug. Sie hat den Krug, mit dem sie sich täglich so viel Wasser holt, wie sie
braucht. Ähnlich benutzen wir ja auch unseren Glauben, unsere Religion: wir holen
uns davon so viel, wie wir brauchen, um ein wenig Stimmung, ein wenig Verschönerung, ein wenig Feierlichkeit oder Trost zu haben – so viel eben, wie in unseren Krug
hineingeht und wir tragen können. Am Beispiel des Betens ausgedrückt: Wir beten
und bitten um gerade so viel oder so wenig, wie unser Krug fasst. Nur manchmal
sind wir enttäuscht, wenn es nicht gibt, wonach uns gerade der Sinn steht, und dann
schimpfen wir über die Kirche und ihre Amtsträger, dass sie den Brunnen nicht in
Ordnung halten. Mit „Geist und Wahrheit“ meint Jesus wohl, dass dieses Verhalten
nicht genügt. Es geht um mehr, es geht nicht nur um so ein Bitten und Beten. Es
geht ums Anbeten.
Anbeten meint Respekt, Ehrfurcht – meint, eine Wahrheit stehen zu lassen, wie sie
ist – sie zu ehren um ihrer selbst willen und nicht bloß auszuschöpfen, damit ich einen bestimmten Nutzen daraus ziehen kann.
So gehen wir ja oft mit dem Wasser z.B. in den großen Flüssen um: Wir regulieren,
kanalisieren und führen in große Staubecken und wundern uns dann, wenn das
Wasser trotz allem – oder gerade deswegen! – über die Ufer tritt und zu großen
Überschwemmungen führt. Ob die Religionen und Konfessionen in ähnlicher Weise
versuchen, mit dem Geist Gottes umzugehen? Und dann lässt sich der Geist Gottes,
das lebendige Wasser, eben nicht fassen, einbetonieren und in homöopathischen
Dosen genießen. Die Wahrheit Gottes strömt, wo sie will, und von Fall zu Fall unterspült sie unsere Häuser und vernichtet unsere Einrichtungen, wenn wir uns ihrem
gewaltigen Strom allzu selbstherrlich in den Weg stellen.
Wirklicher Respekt vor der Größe und lebendigen Kraft Gottes führt zu einer ganz
anderen Haltung im Gebet und im Umgang mit der religiösen Wahrheit. Da treten
meine Ansprüche und Wünsche zurück hinter das Bestaunen des Größeren, von
dem her ich lebe. Eine uns sehr ungewohnt gewordene Haltung! Gott im Geist und in
Wahrheit anzubeten meint, ihm die Ehre zu geben über mein persönliches Leben,
meine Ängste, Wünsche, Bedürfnisse hinaus. Denn das Reich Gottes, wie Jesus es
ankündigt, setzt alles das, was unseren Alltag bestimmt, ohnehin außer Kraft. Darum
sagt er auch immer wieder: „Wachet!“ – denn wir mit unseren allzu kleinen Krügen
tun so, als könnten wir den Geist Gottes benutzen wie das Wasser aus dem Hahn
und auch wieder abstellen, wenn wir genug davon haben!
Aber damit ist noch nicht alles gesagt. Dieses Gespräch am Brunnen ist nämlich kein
philosophischer Diskurs, jedenfalls nicht von Jesus her. Die Frau gibt zwar zu verstehen, dass sie religiös durchaus auf der Höhe ist – ja, die Zeit mag eines Tages kommen, in der das alles gilt, wenn nämlich der Messias kommt, auf den Juden und Samaritaner gemeinsam hoffen – so allgemein und unverbindlich geht es aber bei Jesus nicht zu, sondern er durchbricht diesen Dialog mit dem schlichten und ungeheuerlichen Wort: „Ich bin’s, der mit dir redet.“
Jetzt wird dieses Gespräch doch noch eines von der Liebe. Denn nun geht es um
eine Begegnung von Du zu Du. Jetzt geht es unausweichlich um ein Ja oder Nein.
Nicht so, dass Jesus ihr einen Heiratsantrag machte, eher könnte man sagen, dass
Gott selbst sie zu seiner Braut erwählt. Denn es geht darum, ob sie sich verbinden
will mit Gottes Gegenwart, die in ihr Leben einbricht in dieser Mittagsstunde als ein
Strom, der ihr Fundament unterspült, ihre Probleme fortschwemmt, ihre Bindungen
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auflöst, ihre ganzen Zukunftserwartungen in diesem einen Augenblick zusammenfasst.
Die Samariterin, so erfahren wir, hat nach diesen Worten Jesu ihren Krug stehen lassen. Er hätte ohnehin die Quelle nicht fassen können, die in ihr sprudelte, denn sie
war buchstäblich fassungslos – aber nicht vor Entsetzen, sondern vor Freude. In dieser Art fassungslos zu sein, das meint Pfingsten! In solcher Weise von Liebe durchdrungen zu werden, das sind die Feuerflammen des Geistes. In solcher Freude
überzufließen wie diese Frau, das meint zu zu rauschen wie eine Quelle, zu sprühen
wie der Gischt, der Geysir, mit dem das Wort „Geist“ verwandt ist.
„Im Geist und in der Wahrheit anbeten“ – womöglich ist Ihnen nun deutlich geworden,
was Jesus meint: Unmittelbar vor Gott stehen, ohne Krug, ohne Brunnen, ohne Kult,
ohne dogmatische Sätze und kirchliche Regeln: so unmittelbar, wie Liebende einander gegenüberstehen, einander berühren und durchdringen.
Was sollten ein Mann und eine Frau mittags am Brunnen auch anderes reden als
von der Liebe? – Es hatte sich nur am Anfang anders angehört.
Auch in unseren Gesprächen ist das ja meistens ähnlich. Da kann es stundenlang
über politische oder religiöse Themen gehen – aber im Grunde wollen wir alle von
der Liebe hören; im Grunde ist in jedem von uns das Kind, die Frau, der Mann, die
hören möchten, dass sie geliebt sind – und auf das Erlebnis hoffen, dass sie lieben
können. Es fällt nur schwer, ja wir schämen uns, das zuzugeben.
Gott zu ehren und zu loben, das könnte uns so erfrischen wie das lebendige Wasser
im Brunnen, denn das führt zur Wahrheit über uns selbst. Sonst werden wir versanden, eintrocken und damit unfruchtbar werden. Gott zu ehren und anzubeten – das
lebendige Wasser, die Lebensenergie der Liebe in jedem von uns – ermöglicht Gespräche von der Liebe, und das ist die Sprache, die jeder Mensch auf dieser Erde,
gleich welcher Herkunft und Religion, versteht. Von der Liebe reden, das ist das
Pfingstwunder einer Sprache, die jeder und jede verstehen kann. So offen und im
Einklang mit uns selbst will Gott seine Anbeter haben: im Geist der Wahrheit über
uns selbst und in der Wahrheit des Geistes, der uns Liebe zuspricht und uns zu Liebesfähigen macht. „Denn“, so sagt Suleika im west-östlichen Diwan: „Denn das Leben ist die Liebe, und des Lebens Leben Geist.“ Amen.
02.07.1995: 3. Sonntag nach Trinitatis (Nachlese Kirchentag)
Lukas 19,1-10
„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist“ – so hieß die Losung des diesjährigen Deutschen Evangelischen Kirchentages in Hamburg. Fünf Tage lang waren wir mitten im
Juni bei noch nasskaltem Wetter zusammen und haben über die Grundlagen unseres Glaubens und unseres Verhaltens in der Welt nachgedacht. „Es ist dir gesagt,
Mensch, was gut ist und was Gott bei dir sucht: nichts anderes als Gerechtigkeit tun,
Freundlichkeit lieben und aufmerksam mitgehen mit deinem Gott.“
Besonders wichtig waren wieder die Bibelarbeiten, die uns nahegebracht haben, was
uns gesagt ist und was wir uns auch wirklich gesagt sein lassen sollen: den Schöpfungspsalm 104 z.B., der uns zum Gotteslob anleitet; die Zehn Gebote, die uns freimachen wollen von allem Götzendienst und frei zugleich zu aller Nächstenliebe; die
Geschichte vom reichen Jüngling, die uns zum Loslassen allen ungerechten Reichtums ermahnt; und die Seligpreisungen der Bergpredigt, die so etwas wie die Lebensgrundlage jeder wahrhaft christlichen Gemeinschaft sind.
In diese Reihe der fundamentalen biblischen Geschichten zur Erkenntnis des wahren
Gotteswillens über uns und unser Leben gehört auch der heutige Predigttext. „Es ist
dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott bei dir sucht.“ Das wird konkret erkannt
von jenem ungerechten Zöllner Zachäus, den Christus besucht und heimsucht zu
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einem neuen Leben in Gerechtigkeit und Gottesfurcht. Es ist eine UmkehrGeschichte, die uns einlädt, von unseren zahlreichen Irrtümern und Verstiegenheiten
zu lassen.
Umkehr zum Leben – so hieß übrigens auch einmal eine Kirchentagslosung 1983 in
Hannover – das geschieht hier. Einer erkennt sehr deutlich, was gut ist und was Gott
bei ihm sucht. Schauen wir einmal genauer hin, wie sich diese Wandlung, diese Umkehr zum Leben bei Zachäus vollzieht.
Der Ausgangspunkt ist deutlich: Zachäus ist ein ehrgeiziger Mann. Es hat es zum
Obersten der Zöllner gebracht und ist reich. Das liest sich wie eine der üblichen Erfolgsgeschichten und könnte unsere ungeteilte Bewunderung finden, wenn die Sache
nicht einen Haken hätte: wir wissen heute, auf welch ungerechte und ausbeuterische
Weise dieser Reichtum zustande gekommen ist. Zachäus mag ein erfolgreicher
Mann gewesen sein, aber ehrenwert war er nicht: er nutzte die Machtverhältnisse
und die Angst der Leute aus, er war rücksichtslos auf seinen eigenen Vorteil bedacht.
Aber halt! Wir sagen das heute so leicht und vergessen dabei, über die Ursachen
unseres eigenen Erfolges und Reichtums als einzelner oder als ganze Gesellschaft
nachzudenken. Also schon hier am Anfang der Geschichte heißt es, vorsichtig zu
sein und nicht etwa den Splitter im Auge des anderen wahrzunehmen und dabei den
Balken im eigenen zu vergessen. Wer sind wir denn, dass wir uns über Zachäus erheben?
Es gibt durchaus Anzeichen dafür, dass wir mit unserem Reichtum in den westlichen
Industriegesellschaften einer Zachäus-Kultur angehören: mächtig und reich doch nur
aufgrund von Machtstrukturen und ungerechten Verhältnissen, die wir zu unseren
Gunsten zu nutzen wissen.
Ich will das jetzt nicht im Einzelnen belegen. Ich bin ja eher an der UmkehrGeschichte interessiert als an all den Verstrickungen in Gewalt und Ungerechtigkeit.
Nur deutlich machen möchte ich, dass Zachäus hier nicht allein ist. Das ist ja kein
Einzelner aus einer fernen Vergangenheit, der umkehrt und zum Leben findet. Das
ist einer, der wie ein kollektives Symbol über unser aller Leben steht: „Da war ein
Mann, genannt Zachäus, der war ein Oberster der Zöllner und war reich.“
Wir, die wir einer Zachäus-Kultur angehören, lesen diese biblische Geschichte und
hören aus ihr den Ruf zur Umkehr. Es geht um uns und unsere sogenannten Lebensverhältnisse, die ja eher „Todesverhältnisse“ sind.
Nun, der Wendepunkt dieser Geschichte, der Wendepunkt vom Tod zum Leben, liegt
bereits darin, dass dieser ehrgeizige und scheinbar so erfolgreiche Mann „begehrt,
Jesus zu sehen, wer er wäre“.
Offensichtlich ist ihm bewusst geworden, dass sein Reichtum noch nicht alles gewesen sein kann. Mag es zunächst auch nur eine oberflächliche Neugier sein, die ihn
auf den merkwürdigen Wanderprediger aus Nazareth achten lässt, dem so viele
Menschen hinterherlaufen – jedenfalls beginnt er sich für einen anderen Entwurf von
Leben zu interessieren als den, den er bisher selbst praktiziert hat.
Am Ende des Reichtums und der Macht steht nicht das Glück, sondern die Frage
nach einem anderen Leben. Das ist die Erfahrung, die wir mit Zachäus teilen.
Alles, worauf wir stolz sind in unserer eigenen Entwicklung, beginnt plötzlich fraglich
zu werden, wenn wir die Zusammenhänge und Folgen bedenken. Es ist teuer erkauft, was unsere Macht und unseren Reichtum ausmacht, zu teuer.
Mit großem Energieeinsatz machen wir uns über die Natur her und zerstören dabei
die Grundlagen des Lebens. Mit schrecklichen Waffen bedrohen wir uns gegenseitig
und verweigern unsere Kräfte dem wirksamen Einsatz gegen Hunger und Ungerech-
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tigkeit. Wir sitzen auf einem sehr hohen Ross und sind gar nicht mehr stolz, sondern
schauen uns um nach einem anderen Lebensstil.
In der biblischen Geschichte klettert Zachäus auf einen Baum und hält Ausschau
nach Jesus. Und der begreift sofort, was mit diesem Mann los ist: dass der mächtige
Baum nur Vehikel ist für seine Kleinheit, dass der reiche Mann da oben im Baum einsam ist und etwas ganz anderes sucht. „Komm herunter“, sagt er, „ich will bei dir einkehren.“
Welch tiefe Bedeutung steckt allein in diesen Worten! „Komm herunter“, sagt Jesus.
Komm herunter von deiner geliehenen Macht, deinem zusammengerafften Reichtum,
deiner Verstiegenheit in Ehrgeiz und Selbstbehauptung, von deiner Sucht, über alle
hinausragen und sie übertreffen zu wollen.
„Komm herunter“, sagt Jesus. Sei wieder du selber. Lass los, was dich immer wieder
nach oben treibt, befreie dich von dieser schrecklichen Einsamkeit im luftleeren
Raum über den Köpfen der Menschen, steig herab, spüre die Erde unter den Füßen,
begegne den Menschen, die mit dir leben.
„Ich will bei dir einkehren“ – damit ist nicht nur ein Gastmahl gemeint, eine fröhliche
Gemeinschaft von Menschen. Das geht noch viel tiefer. „Ich will bei dir einkehren“
heißt: ich will dir begegnen, in dich hineinwachsen, dich ausfüllen, dir wirkliches Leben schenken. Du kannst anders werden, finden, wonach du suchst. Wir, die wir in
einer Zachäus-Kultur leben und verzweifelt Ausschau halten nach einem anderen
Leben, brauchen solche Begegnung: dass uns einer sieht und erkennt in unserer
Verstiegenheit von Größenwahn und tiefer Depression und uns herunterholt, ehe wir
abstürzen ins bodenlose Unglück.
„Komm herunter, heute will ich bei dir einkehren.“ Wir brauchen Menschen in der
Nachfolge Jesu, die uns ermutigen, anders zu leben, die uns den Weg weisen zu
Gerechtigkeit und Frieden.
Umkehr zum Leben – wie macht man das, wie geschieht das? so haben wir zu Beginn gefragt. Die Zachäus-Geschichte lehrt uns, die verzweifelte Suche nach einem
anderen, einem besseren Leben zu begreifen in all unserer Verstiegenheit. Sie lehrt
uns, herunterzusteigen von den Gipfeln der Macht und des Reichtums und wieder
Boden unter die Füße zu bekommen in der Begegnung mit wirklichen Menschen. Wo
wir das wagen, auch gegen den Widerspruch der Leute, da geschieht eine Wandlung:
Wir brauchen nicht mehr gierig festzuhalten, was bisher unser Leben ausmachte und
uns doch nur isolierte und unglücklich machte, wir können hergeben und teilen, wir
können wieder gut machen und heilen, was wir bei uns selbst und anderen verdorben haben. Wir können werden wie Zachäus, der vor den Herrn trat und sprach:
„Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, das gebe ich vierfältig wieder.“
Vielleicht sind wir noch nicht so weit. Vielleicht hocken wir noch auf den Wipfeln und
Gipfeln, äußerlich reich zwar, aber unglücklich und allein und schauen uns um nach
einem anderen Leben. Einige von uns haben den Ruf schon vernommen: „Komm
herunter, heute will ich bei dir einkehren“ und rutschen nun von da oben herunter und
spüren die Schmerzen des Abstiegs, all die Wunden an Händen und Füßen, mit denen wir uns festklammern wollen am bisherigen Leben.
Wer klettert schon gern herab von der vermeintlich schönen Aussicht, die wir erreicht
haben? Aber wenn wir uns doch verstiegen haben, wenn es doch falsch ist, da einfach hocken zu bleiben, wo wir jetzt sind?
„Komm herunter, heute will ich bei dir einkehren“ – dieser Ruf Jesu wird immer lauter
und ist schon eine Zumutung für uns. Aber am Ende wartet ein Fest auf uns und große Freude: es soll offenbar werden, dass wir alle Gottes Kinder sind. Dass wir
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Schöpfung bewahren, Frieden stiften, Güter teilen und in Gemeinschaft miteinander
leben können.
Einer hat es geschafft, umzukehren zum Leben, das Gute zu tun, das Gott bei ihm
suchte – damals vor zweitausend Jahren. Viele sind ihm gefolgt, haben es ihm
gleichgetan. Warum sollten wir es nicht auch schaffen – wir Zachäusse des 20. Jahrhunderts? Es ist unsere Geschichte, die da erzählt wird, das Evangelium für die Reichen und Mächtigen dieser Erde: „Zachäus, steig eilend hernieder; denn ich muss
heute in deinem Haus einkehren.“ So liebevoll und eindringlich sucht Gott uns, damit
wir nicht verloren gehen, sondern das Leben haben. Amen.
20.08.1995: 10. Sonntag nach Trinitatis
Jeremia 7,1-11
Es ist nicht einfach, vom Zorn Gottes zu predigen. Es wäre mir lieber, ich könnte Ihnen von Gottes Liebe und Barmherzigkeit erzählen. Aber heute ist uns auf getragen,
eine andere Botschaft zu hören und sie ganz ernst zu nehmen. Gott in seiner Liebe
kann auch ganz zornig werden.
Gewiss, das ist nicht sein Wesen. Wir haben es nicht mit einem Gott zu tun, der böse
und ausfällig wird gegen die Menschen, weil er so wütend und unberechenbar ist.
Wir haben es mit einem Gott zu tun, der die Welt aus Liebe geschaffen hat. Der in
diese Welt den Menschen gesetzt hat als ein Wesen, das dieser Liebe am ehesten
entsprechen soll. Der aber – weil Freiheit zum Wesen der Liebe gehört – die enttäuschende Erfahrung macht, dass sich die geliebten Menschen von ihm abwenden und
anderen Göttern, ja Götzen, nachlaufen. Sie hören nicht, sie lassen sich nicht warnen, sie sind übermütig und gedankenlos.
Und Gott sieht das alles und wird zornig. Er zieht sich den Zorn an wie ein Gewand.
Inwendig ist er noch immer der liebende und barmherzige Gott. Aber nach außen hat
er nun den Harnisch des Zorns angetan, um den Menschen zu zeigen, dass er sich
nicht spotten lässt.
Ob wir das an uns heranlassen und ertragen können, dass Gott so zornig wird?
Wenn sich sein Zorn gegen die anderen richtet, die Ungerechten, Widersacher,
Feinde und Bösewichter, dann mag das ja noch angehen – aber wenn sich der Zorn
gegen uns selber richtet, weil wir versagt haben und schuldig geworden sind – können wir das ertragen?
Der zornige Gott, von dem wir auch in der Evangeliumslesung gehört haben, scheint
jedenfalls zu garantieren, dass Gott nicht ohnmächtig mit ansehen muss, was alles
an Unrecht geschieht. Er ist nicht so harmlos und bedeutungslos, wie viele meinen.
Er hat die Kraft, nein zu sagen, einzuschreiten und sich dem Unrecht in den Weg zu
stellen. Die Mächtigen und Übermütigen dieser Welt sollen sich das gesagt sein lassen: Gott lässt sich nicht spotten.
Er wird sie vielleicht eine Zeitlang gewähren lassen und sie in Sicherheit wiegen,
aber dann kommt der Tag seines Zorns, der von ihnen Rechenschaft fordert und im
Nu verschwinden lässt, was sie sich aus Gewalt und Rücksichtslosigkeit aufgebaut
haben.
Dass Gott so zornig werden kann, ist auch eine tröstliche Botschaft für alle die, die
nach Gerechtigkeit schreien. Gott lässt sie nicht allein, er übersieht und überhört sie
nicht, sondern tritt für sie ein gegen all die quälenden Widersacher.
Und dann wird ein großes Staunen darüber sein, wie mächtig dieser Gott ist, der seiner Liebe und seiner Gerechtigkeit solchen Nachdruck verleihen kann. Er ist eben
kein schmächtiges Gedankengebilde, über das aufgeklärte Menschen nur mitleidig
lächeln können, sondern der lebendige Gott, der Kraft hat, Leben zu schenken und
Leben zu nehmen, wenn es an der Zeit ist und wenn es seinem Willen entspricht.
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Liebe Gemeinde! Wir glauben an einen lebendigen und kräftigen Gott, der wirklich
lieben und deshalb auch wahrhaftig zornig werden kann.
Was machen wir nur, wenn wir nicht mit dem Psalmbeter Gott darum bitten können,
seine Rechte aus dem Gewand zu ziehen und die Widersacher zu strafen, weil wir
fürchten müssen, dass der Schlag dann uns selber trifft?
Wir können natürlich weglaufen und so tun, als gäbe es diesen Gott, der von uns
Rechenschaft fordert, nicht. Aber damit werden wir nicht weit kommen. Er wird uns
auch da erreichen, wohin wir ausweichen wollen.
Es bleibt uns nur, stehen zu bleiben, innezuhalten, zu lauschen und zu vernehmen.
Gott sieht uns, er nimmt uns wahr, und es ist ihm nicht gleichgültig, was er bei uns
erblicken muss. Aber er wird uns nicht ohne Vorwarnung zornig begegnen. Er wird
uns nicht einfach erschlagen mit der Kraft seines Armes aufgrund unserer notorischen Lieblosigkeit und Sündhaftigkeit, obwohl er es mit einem Schlag könnte. Wie
wir gehört haben: „Nimm deine Rechte aus dem Gewand und mach ein Ende!“
So ist Gott nicht, er schlägt nicht einfach zu, ohne Vorwarnung, ohne Vorankündigung. Gott lässt uns seinen Zorn zunächst vernehmen, damit wir innehalten, umkehren, Buße tun. Gott will uns warnen, ehe er ernst macht mit seiner Macht.
„Siehe, ich sehe es wohl“, spricht der Herr. Gott sieht, auf welchen verkehrten Wegen
wir gehen. Und er sucht uns heim. Er schickt seine Propheten, am Ende gar seinen
Sohn, um uns zu bekehren zur Liebe, zum Frieden, zur Gerechtigkeit.
Es muss nicht einfach gewesen sein für Jeremia, Gottes Sprachrohr in dieser ernsten
Sache zu werden. Er hatte den Leuten scharfe Kritik vorzuhalten, die sie gar nicht
gern hören wollten. Es gab andere Propheten, die ihnen eher nach dem Munde redeten, die alles im schönen Licht erscheinen ließen und etwaige Besorgnisse verharmlosten und zerstreuten.
Ja, die Verharmloser, Zerstreuer und Schönredner haben es auch heute noch viel
leichter als die, die den Menschen mit großem Ernst ins Gewissen reden wollen. Sie
werden abgetan als Miesepeter und Spielverderber, die den Menschen den Spaß am
Leben nicht gönnen. Aber es geht nicht um Miesmacherei und Spielverderberei,
sondern um eine echte und wahrhaftige Liebe zum Leben, die sich auch den Schattenseiten stellt und ehrlich aufzuarbeiten versucht, was als Schaden unter uns erkannt werden muss.
Ist es denn recht, wenn unter uns Gewalt geübt wird gegen Fremde, gegen Witwen
und Waisen, und Häuser wieder brennen und Menschen verfolgt werden wegen ihres Glaubens?
Ist es denn recht, wenn Menschen in nationalistischem Wahn aufeinander einschlagen und um irgendwelcher angeblich hehren Ziele willen unschuldiges Blut opfern,
wie es jetzt auf dem Balkan beinahe täglich geschieht und in Nordirland, im Nahen
Osten, in Kaschmir und in Afrika an verschiedenen Stellen immer wieder aufflackert?
Ist es denn recht, wenn wir den Parolen der Ideologen und Scharlatane nachlaufen
und unser Heil eher in der Macht, im Geschäft, in Magie und Zerstreuung suchen als
bei dem lebendigen Gott, der unsere Freiheit und unsere menschliche Entwicklung
will?
Wie viele menschlichen Gaben lassen wir verkümmern im Blick auf eine vergnügungssüchtige und gottlose Welt, die uns in den Medien vorgegaukelt wird, statt unseren Blick zu hüten und unsere Kräfte zu sammeln für eine lebendige Begegnung
mit Gott?
Und was bedeutet es eigentlich für die Entwicklung junger Christen, wenn ihnen und
ihren Lehrern das Symbol des Kreuzes in der Schule genommen wird? Welche anderen Vorbilder für eine tiefgegründete geistige und sittliche Entwicklung werden an
seine Stelle treten?
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Wie viele Menschen sagen heute längst, dass sie Gott nicht am Kreuz, sondern eher
in der Natur gefunden haben und sich also dort ihren Tempel erbauen? Aber können
sie dann noch vernehmen, was Gott ihnen sagen will, wohin sie umkehren und worin
sie fest werden sollen? Oder lassen sie sich das Leben im Tempel der Natur nur verschönern, ohne es zu hinterfragen und wahrhaftiger zu machen?
Liebe Gemeinde! Die Frage ist doch, ob wir uns von dem lebendigen Gott so fragen,
so warnen, so kritisieren lassen. Ob wir dem bebenden Zorn standhalten, der aus
solchen Worten spricht, und die Liebe erkennen, die uns retten will.
Gott will nicht zerstören. Er hat keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern daran, dass er sich bekehrt und am Leben bleibt. Aber er lässt uns auch nicht im Zweifel darüber, dass hinter seinen Worten eine ernste Kraft steht. Er kann uns verstoßen, wenn wir nicht hören und nicht umkehren wollen. So ernst und so liebevoll hat
er durch den Propheten Jeremia zu uns geredet.
Gott will Wohnung nehmen bei uns – das ist die helle Seite dieser Gerichtsbotschaft.
Und er erwartet von uns, dass wir dafür den Tempel unseres Lebens öffnen und reinigen. Nicht aus Ehrsucht für sich selbst stellt Gott diese Forderung, sondern aus
tiefer Besorgnis um das Gelingen unseres Lebens.
Und was noch weit über die prophetische Botschaft des Jeremia hinausgeht: Er hat
ja doch die Stätte der Menschen nicht vernichtet, sondern das Zeichen des Kreuzes
unter uns aufgerichtet. Ihr werdet mich nicht ausstreichen können, sagt er damit, weder mit eurer Gedankenlosigkeit noch mit eurem Übermut, weder mit eurer Gewalttätigkeit noch mit eurer Verspieltheit. Ich bin bei euch, halte aus in all den menschlichen Katastrophen, die so oft mit Namen von Städten verbunden sind wie: Sarajewo,
Belfast, Hebron, Hiroshima, Dresden, Auschwitz und vielen anderen. Wie viel himmelschreiendes Unrecht haben die Menschen einander angetan und tun es noch –
und mitten darin der leidende und gekreuzigte Gott, der aushält mit den Opfern und
ihnen den Sieg über die Quälgeister verheißt. Kinder werden so geschützt und Verurteilte, weil Gott an ihrer Seite ist und das letzte Wort behält. Ein Wort der Liebe, dass
allen Zorn besänftigt und besiegt: Ich will bei euch wohnen – ein Leben lang und
auch noch über den Tod hinaus.
Was ist nur los mit einer Gesellschaft, die diese Botschaft nicht mehr versteht – die
weder etwas weiß von wahrhaftiger Liebe noch von gerechtem Zorn und der scheinbar nichts mehr heilig ist? Wir werden zusammenrücken müssen als Christen, die
Gott die Ehre geben und unverwandt schauen auf sein liebendes Angesicht in seinem Sohn Jesus Christus. Amen.
20.08.1995: 10. Sonntag nach Trinitatis
Thema: 7. Gebot (2. Mose 20,15)
Nach dem 6. Gebot, das vom christlichen Ideal der Ehe handelt, kommen wir heute
nun zum 7. Gebot. Es schärft uns ein: „Du sollst nicht stehlen“ (2. Mose 20,15).
Dieses Gebot beunruhigt uns vermutlich weit weniger als das vorangegangene, weil
wir es für so selbstverständlich halten: „Du sollst nicht stehlen“. Aber Hand aufs Herz!
Hat von Ihnen noch niemand gestohlen? Auch nicht als Kind oder Jugendlicher?
Nicht einmal Weihnachtsplätzchen, Bonbons oder einen Radiergummi vom Klassenkameraden? Oder wenn die Steuererklärung fällig ist oder der Verkauf des Wagens
ansteht, hat man da nicht schon einmal versucht, die Steuererklärung weniger
schmerzlich zu machen oder einen besseren Preis herauszuschinden? Oder wie
steht es mit der Bundesbahn und den öffentlichen Verkehrsmitteln? War man da
nicht schon einmal froh, wenn man nicht zu bezahlen brauchte und letztlich auch
nicht bezahlt hat? Wir sind alle irgendwie von diesem Gebot betroffen, ohne jedoch
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darüber betroffen zu sein. Der Grund dafür ist unser unscharfer Begriff vom Eigentum.
Wer sich noch an die Zeit nach dem Krieg erinnern kann, der weiß, wie wichtig es
war, etwas „organisieren“ zu können. Ob dabei alles mit rechten Dingen zuging, war
nebensächlich. In der Silvesterpredigt von 1946, so habe ich gelesen, entschuldigte
sogar der Kölner Kardinal Frings Diebstahl in dieser Notzeit dann, wenn es sich um
Koks und Briketts von den Kohlenzügen der Alliierten handelte. Das Wort „fringsen“
ging damit in die Kölner Umgangssprache ein.
Auch jetzt scheint Diebstahl ja noch ein ziemlich humanes Delikt zu sein, denn niemand wird normalerweise dabei körperlich geschädigt. Fast 75 % der im Jahr 1990 in
Köln bekannt gewordenen Straftaten waren Eigentumsdelikte. In Frankfurt am Main
waren es noch 60 %, und auch bei uns scheint die Quote nicht viel geringer zu sein,
wenn man den Zeitungen oder den Nachbarn glauben darf, die hin und wieder davon
berichten, was alles gestohlen wird.
Dank eines ausgezeichneten Netzes sozialer Absicherungen wird bei uns kaum noch
aus Not gestohlen, wenn wir einmal von der Drogenbeschaffungskriminalität und anderen Verelendungsdelikten absehen, die deutlich machen, wie groß die sozialen
Unterschiede zwischen den verschiedenen Gesellschaften und Gesellschaftsgruppen inzwischen geworden sind. Vielmehr findet bei uns Diebstahl meistens aus
Übermut, aus Geltungsdrang, aus Habgier, aus Genusssucht oder aus Rache statt.
Es ist dafür schon der Begriff der Wohlstandskriminalität geprägt worden. Richtiger
müsste das wohl Wohlstandsdiskrepanzkriminalität heißen, denn das Konsumverhalten, das man als normal betrachtet, sich aber mit normalen Mitteln nicht ermöglichen
kann, wird dann mit illegitimen Mitteln zu erreichen versucht. Aus diesen Gründen
stehlen Männer, Frauen und Kinder das, was sie für sich als notwendig erachten,
etwa Schallplatten, Kofferradios, Videorecorder, Kleidung oder Schmuck.
Weshalb sollte man auch nicht stehlen? In den Geschäften und Kaufhäusern gibt es
alles, was das Herz begehrt. Die Waren sind so attraktiv und verführerisch zur Schau
gestellt, dass sie gleichsam zum Mitnehmen reizen. Es kommt dabei sicher auf einen
kleinen Diebstahl nicht an, denn es ist ja noch so viel da, denken nicht nur viele Besucher der Kaufhäuser, sondern immer mehr auch das dort arbeitende Personal.
Man kennt auch den Besitzer nicht mehr, der doch kaum Herr Karstadt oder Herr
Quelle heißt. Diese Warenumschlagplätze sind meist in der Hand anonymer Gesellschaften. Deshalb hat man kein persönliches Verhältnis zum Eigentümer, wie das
etwa noch bei dem kleinen Laden um die Ecke der Fall ist. Man würde sich dort viel
eher scheuen, etwas zu entwenden, da man genau weiß, wen man damit trifft. In
anonymen Kaufhäusern oder Ladenketten ist Diebstahl so häufig, dass er schon im
Preis mit einkalkuliert ist. Dieser Verlust wird bei den Artikeln wieder aufgeschlagen,
die regulär verkauft werden.
Ist in der Zeitung von einem dreisten Raubüberfall zu lesen, bei dem etwa ein Pelzoder Juweliergeschäft mit unvorstellbar teuren Sachen ausgeraubt wurde, wird das
oft mit einem Achselzucken registriert. Wer so teure Ware im Laden anbieten kann –
denkt man –, der verkraftet doch einen Schaden von ein paar Zig-Tausend DM und
ist bestimmt gut versichert.
Anders wäre es natürlich, beträfe ein Einbruchsdiebstahl uns selbst. Dann wären
vielleicht Großmutters unersetzliche silberne Löffel verschwunden oder andere Familienerbstücke. Man unterscheidet hier also bewusst zwischen dem, was man bei anderen als Überfluss und deswegen als nicht gerechtfertigtes Eigentum ansieht und
dem eigenen Besitz, den man ererbt oder sich mit Mühe und Fleiß erarbeitet hat.
In der Tat wird in unserer Konsumgesellschaft das Eigentum anderer bewusst als
das dargestellt, was man selbst besitzen sollte. Man wird gleichsam zum Diebstahl
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verführt, wenn durch geschickte Reklame im Fernsehen oder in Kaufhäusern unterdrückte Begierden gezielt geweckt werden. Der unerlaubte Griff zur Ware ist dann
eine einleuchtende Folgeerscheinung.
In ähnlicher Weise ist auch Diebstahl durch Zerstörung zu erklären, etwa bei Demonstrationen oder im Schulbereich. Man fühlt sich so hilflos, so verraten, so den
schulischen, gesellschaftlichen und politischen Zwängen ausgesetzt, dass im Zorn
und in der Verzweiflung nur ein Weg offen zu sein scheint, nämlich sich am Eigentum
derer zu vergehen, die uns in diese, wie es anmutet, aussichtslose Lage gebracht
haben.
Das Eigentum scheint also nicht dadurch besser gesichert werden zu können, dass
man mit Dieben schärfer ins Gericht geht. Auch die Bestohlenen selbst und die sozusagen teilnahmslosen Zuschauer müssen ein neues Verhältnis zum Eigentum finden.
Mit dem Eigentum hat es ja auch eine seltsame Bewandtnis. Während man bei einzelnen Konsumgütern wie Nahrung, Kleidung, Wohnung und Autos meist sehr leicht
feststellen kann, wem sie gehören, ist das bei Produktionsmitteln wie Land, Maschinen und Rohstoffen nicht so leicht der Fall. Natürlich haben auch Produktionsmittel
Eigentümer, wie etwa bei Siemens oder Mercedes. Aber herauszufinden, welchen
Menschen diese Konzerne wirklich gehören, ist schon schwieriger.
Man könnte natürlich die Aktionäre als die eigentlichen Besitzer dieser Produktionsmittel ansehen. Aber bei vielen Aktien sind deren Besitzer nicht Einzelpersonen oder
Gruppen, sondern wieder andere Gesellschaften, wie etwa Banken und Versicherungen, die einen Anteil an einem Produktionszweig haben.
Wie kompliziert Eigentumsverhältnisse sein können, wurde mir vor einiger Zeit an
folgender Episode deutlich, die im Wirtschaftsteil einer Zeitung nachzulesen war: Eine amerikanische Gesellschaft wollte einen Betrieb ankaufen. Man flog zum Verhandlungsort und war sich schon fast einig, als sich plötzlich herausstellte, dass der
zum Verkauf angebotene Betrieb der eigenen Gruppe gehörte. Man brach natürlich
sofort ab und flog unverrichteter Dinge wieder heim. So anonym kann Eigentum sein.
Diese Situation lässt den Satz des französischen Frühsozialisten Pierre-Joseph
Proudhon verstehen: „Eigentum ist Diebstahl.“ Man hat das unbehagliche Gefühl, der
anonyme Konzern vertrete nicht mehr die Interessen der für ihn Arbeitenden oder
derer, in deren Gegend er produziert. Sehr deutlich wird das an einem eher verärgerten Ausspruch eines amerikanischen Präsidenten über den auf lokaler Ebene in die
Kritik geratenen amerikanischen Auto-Konzern General Motors: „Was gut ist für General Motors, ist auch gut für die USA.“ So geht es letztlich um die Interessen eines
Produktionsbetriebes, aber nicht um die Interessen derer, in deren Mitte er seine
Produktion laufen lässt.
Wie sehr beide Interessen manchmal kollidieren, wird daran offenbar, wenn, wie heute so oft, ein Konzern aus Rentabilitätsgründen oder wegen mangelnder Aufträge
einen Produktionszweig oder ein Zweigwerk schließen muss. Der Arbeitnehmer, der
seine Stelle verliert, oder die Kommune, in deren Bereich dieser Konzern produziert
und die dann entsprechende Steuereinkünfte entbehren muss, fühlen sich als hilfloses Objekt anonymer Entscheidungen und protestieren lautstark. Sie fühlen sich „betrogen und hintergangen, bestohlen und beraubt“.
Natürlich werden solche Entscheidungen nicht gefällt, um den Arbeitnehmern bewusst zu schaden, sondern weil auch der Großbetrieb im Grunde genommen den
Besitzern, d.h. den Aktionären, gegenüber verantwortlich ist, dass sich ihr angelegtes
Kapital entsprechend rentiert. Aber wo hört eine angemessene Rendite auf und wo
fängt eine unangemessene Ausbeutung an?
In der Vergangenheit gab es wegen der Gefahr unberechtigter Ausbeutung durch
anonymen Privatbesitz an Produktionsmitteln immer wieder die Forderung, diese
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Produktionsmittel einfach der Allgemeinheit zugehen zu lassen. Die Verstaatlichung
der Produktionsmittel in den sozialistischen Ländern brachte aber dem einzelnen
auch nicht das Produktionseigentum zurück. Im Gegenteil, der Staatskapitalismus,
der nun den Privatkapitalismus ablöste, ging auf seine Weise genauso anonym und
inhuman mit dem Staatseigentum um, wie das die Vertreter des Privatkapitalismus
manchmal mit ihrem Eigentum tun. Ja, er verschlimmerte die Situation noch durch
willkürliche Entscheidungen und Missmanagement und ist als historisches Experiment gescheitert. Entscheidend ist letztlich nicht, wer das Eigentum besitzt, sondern
was mit dem Eigentum zu tun beabsichtigt ist und wozu es benutzt wird.
Betrachtet man von der Bibel aus Sinn und Zweck des Eigentums, ist man zunächst
erstaunt, wie häufig und engagiert sich die biblischen Schriften mit dem Eigentum
befassen. Schon die Schöpfungsgeschichte betont, dass das Eigentum dem Menschen im Grunde genommen zum Lehen gegeben wurde. Der Mensch wird verpflichtet, den Garten zu bestellen, sich die Erde untertan zu machen und sie zu bevölkern.
Im zweiten Schöpfungsbericht lesen wir in geradezu naiv-drastischer Weise, dass
Gott gespannt abwartet, wie Adam die Tiere benennt, um durch Namensgebung
Herrschaft über sie auszuüben. Herden verkörperten im frühen Israel, in einer Gesellschaft von Kleinviehnomaden, den Besitz schlechthin. Dieser Besitz wurde entsprechend gehegt und gepflegt. Wer durch gute Züchtung und saftige Weiden seine
Herden vermehren konnte, der galt als von Gott gesegnet. Niemand sollte durch
Diebstahl sich ungerechtfertigt auf Kosten des anderen bereichern.
Mit der Landnahme in Palästina kam zu den Herden noch das Ackerland als Besitz
hinzu. Hatte man sich vorher gelegentlich um Tränkstätten für das Vieh gestritten, so
wurde jetzt die Sache komplizierter. Je mehr Ackerland man besaß, desto mehr
konnte man anbauen. Man konnte dann besser leben und sich gegen den Überschuss der Erntegüter auch noch andere Sachen eintauschen. So kam es oft dazu,
dass besonders die Begüterten durch legale oder halblegale Mittel ihren Ackerbesitz
zu vergrößern suchten. Auch konnten dürre Jahre, wie wir aus der Josephsgeschichte wissen, schnell einen kleinen Bauern verarmen lassen und in die Knechtschaft
treiben.
Um dem gegenzusteuern, gab es in Israel ein sogenanntes Jubel- oder Sabbatjahr.
Jedes siebte Jahr musste der Besitz wieder zurückgegeben werden, der in den vergangenen sechs Jahren durch unverschuldete Armut verkauft worden war. In ähnlicher Weise wurden auch die israelitischen Sklaven nach sechs Dienstjahren freigelassen. Man erinnerte sich daran, dass das Ackerland von Gott zum Lehen gegeben
worden war und ließ es im siebten Jahr brach liegen, damit Gott wieder als Eigentümer walten konnte.
Diese Schutzmaßnahmen vor ungerechtfertigter Anhäufung von Eigentum und vor
Ausbeutung anderer zügelten zwar die Habgier der Menschen, doch halfen sie nicht
immer. Dies wird uns besonders deutlich, wenn wir lesen, wie oft die Propheten gegen die Reichen auftraten, die die Armen nicht nur verachteten, sondern auch knechteten und ausbeuteten. So hoffte man, dass in der Endzeit jeder friedlich bei seinem
Weinstock leben könne. Das heißt, man war realistisch genug einzusehen, dass trotz
aller Sicherungen und Ermahnungen sich jetzt solch ein Zustand der Gleichheit und
Brüderlichkeit noch nicht verwirklichen ließ.
Wir sind nicht erstaunt, dass im Neuen Testament das Eigentum als ein Hindernis
auf dem Weg zum Reich Gottes angesehen wird, da Eigentum immer wieder auf
Kosten anderer vergrößert wird. Hier denken wir etwa an das Gleichnis vom reichen
Jüngling, der Jesus fragt, was er tun müsse, um das Reich Gottes zu gewinnen. Als
er beteuert, dass er die Gebote stets gehalten habe, fordert Jesus ihn auf: „Verkaufe,
was du hast, und gib das Geld den Armen“ (Mk 10,21). Doch der junge Mann ist nicht
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bereit, sich von seinem Besitz zu trennen, und geht daraufhin traurig weg. Auch der
Ausspruch Jesu, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher
in das Reich Gottes gelange (Mk 10,25), scheint keine positivere Haltung zum Eigentum darzustellen.
Wenn wir schließlich hören, dass man nicht Gott dienen könne und dem Mammon,
scheint die Lage klar zu sein. Eigentum und Reichtum sind ein Haupthindernis auf
dem Weg zu Gott. Ist Gott damit auf der Seite der Armen und der Habenichtse und
gegen uns Reiche und Besitzende eingenommen? Nun, in den Seligpreisungen Jesu
hören wir nicht, dass die Armen und Unterdrückten automatisch das Himmelreich
ererben würden. Es kommt Jesus vielmehr darauf an, dass wir unser Vertrauen nicht
von unserem Eigentum ableiten, aus unserer Stellung und all dem, was in dieser
Welt als Sicherheit angesehen wird.
Vor Gott kann auf kein Eigentum, keine Sicherungen und keine Stellung gepocht
werden. Vor ihm gilt allein, sich seinem Willen treu zu erweisen. Deshalb ist unsere
Stellung zum Eigentum ein Testfaktor, wie weit wir auf andere Dinge statt auf Gott
vertrauen.
Das Eigentum wird im Neuen Testament nicht grundsätzlich verdammt. Doch soll es
zum Dienst am Nächsten gebraucht werden und nicht zur eigenen Selbstverherrlichung. Deshalb heißt es von der ersten christlichen Gemeinde auch, dass ihnen alles
gemeinsam war. Dieser frühchristliche „Kommunismus“, wie er manchmal genannt
wird, zielt darauf ab, dass man seinen gesamten Besitz in den Dienst des Nächsten
stellt. Eigentum wird dann zum Diebstahl, wenn man es zur eigenen Selbstverherrlichung benutzt. Erst wenn es ganz „privat“ wird, verkommt es zum „Raub“, denn
„privari“ heißt „rauben“.
Die erste christliche Gemeinde war auch dadurch charakterisiert, dass in ihr die Witwen und die Diakone eine sehr wichtige Stellung innehatten. Sie sollten dafür sorgen, dass jedem das zukam, was er zum Leben brauchte. Es war jedoch nicht gefordert, als Christ völlig eigentumslos zu leben. Als Martin Luther einmal gefragt wurde,
ob man wirklich alles, was man besitze, den Armen geben solle, antwortete er mit
einem glatten Nein und fügte hinzu: „Wenn ich heute alles den Armen gäbe und es
käme morgen zu mir ein wirklich Bedürftiger, was könnte ich ihm dann noch geben?“
Eigentum zum Dienst am Nächsten heißt nicht, es gering zu achten oder zu verschleudern. Die Tatsache, dass wir es als Lehen Gottes empfangen haben, verpflichtet zu bestmöglicher Nutzung. Dass es dabei oft zu Interessenkollisionen und zu Entscheidungen kommt, die im Grunde genommen Kompromisse sind, lässt sich in unsrer begrenzten Welt nicht vermeiden.
Wenn Luther uns im Kleinen Katechismus sagt, dass „wir unseres Nächsten Geld
oder Gut nicht nehmen, noch mit falscher Ware oder Handel an uns bringen sollen,
sondern ihm sein Gut und Nahrung helfen bessern und behüten“, gibt er uns einen
Hinweis, wie wir das Eigentum einstufen sollen. Wir haben wohl ein Recht auf Eigentum. Aber es ist nicht ein Privatbesitz, der nur uns etwas angeht. Es ist vielmehr uns
und anderen anvertraut. Dieses anvertraute Gut darf und soll mit Dank gebraucht
werden. Der Nächste soll dabei aber nicht zu Schaden kommen, damit sein Eigentum nicht geschmälert oder benachteiligt wird.
Die christliche Nächstenliebe zeigt sich nicht in tatenlosem Gefühl, sondern besonders in unserer Einstellung zum Eigentum. Hier darf uns das Beispiel des Bischofs
Martin von Tours auch heute noch richtungsweisend sein, der mit dem Schwert seinen Mantel teilte, um in der kalten Winternacht damit einen armen Bettler zu bedecken, welcher sich dann als sein Herr und Heiland herausstellte.
Die Befolgung der Mahnung Jesu: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan
habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25,40), bewahrt uns davor, dass sich unser Eigen102

tum unversehens in Diebstahl verwandelt, in eifersüchtig gehorteten „Privatbesitz“.
Sein Wort verpflichtet uns, durch das uns anvertraute Gut diese Welt gerechter zu
gestalten. Dies ist die große Aufgabe, die uns das 7. Gebot nahe bringen will. Amen.
17.09.1995: 14. Sonntag nach Trinitatis
1. Mose 28,10-19a
gehalten aus Anlass des 20-jährigen Bestehens der Domkantorei im Dom zu
Schleswig von Pastor Peter Godzik; Herrn KMD Karl-Helmut Herrmann gewidmet zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand am 5. Januar 1997
Jakobs Traum von der Himmelsleiter ist eine der schönsten Offenbarungsgeschichten der Bibel. Jakob schaut den offenen Himmel und nennt den Ort „Bethel“ – Haus
Gottes, Himmelspforte. Zum Verständnis dieses Textes bekommen wir heute eine
wunderbare Anschauung. Wir können ja nicht schlafen und träumen im Gottesdienst
wie Jakob. Aber wir werden hineingenommen in eine traumhafte Musik, in einen
mehrstimmigen Gesang, der den Engeln sehr nahe ist.
Die Domkantorei feiert heute ihr 20-jähriges Bestehen. Dazu sind viele Sängerinnen
und Sänger hierher nach Schleswig geeilt und bilden den großen Chor am Altar.
Können Sie die Stufen der „Himmelsleiter“ erkennen, auf denen die Sängerinnen und
Sänger stehen? Das Podest ist so aufgestellt, dass wir einen sinnlichen Eindruck von
dem bekommen, was in unserem Predigttext steht: „Und siehe, eine Leiter stand auf
Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel.“ Gewiss, das Podest ragt nur ein
paar Meter hinauf, nimmt uns aber mit hinein in eine Bewegung, die von der Erde
nach oben in den Himmel führt.
Das geschieht nicht nur mit den Füßen, sondern vor allem mit den Stimmen. In unserer Jakobsgeschichte heißt es: „Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und
nieder.“ Im Aufsteigen und Absteigen der Stimmen auf dem wohlgeordneten Maß der
Tonleiter nehmen wir spielerisch etwas von dem vorweg, was sich uns in lichten
Momenten hier auf Erden und einst in der Ewigkeit zeigen wird: dass es eine Verbindung zwischen Himmel und Erde gibt, dass der Himmel offen steht und dass die Engel mit ihrem Klang uns begleiten in die Nähe Gottes.
„Scala Dei“ – Leiter Gottes, so nennen wir das Traumbild des Jakob in der Kunstgeschichte, und es ist eben nicht nur gemalt und geschaut, sondern auch komponiert
und gehört worden. Klang der Sphären, Klang der Stimmen in harmonischen Verhältnissen der Oktave, der Quinte und Quarte, der lange umstrittenen Terz, die das
Geschlecht der Musik bestimmt und uns Menschen mit unserer unterschiedlichen
Färbung in die Harmonien der Engel mit hineinzieht. „Die Welt ist Klang“ hat Joachim
Ernst Behrendt eines seiner großartigen Bücher über die Musik genannt, vielleicht
müssen wir genauer sagen: die Leiter, das Verbindungsstück, der Bogen zwischen
Himmel und Erde ist Klang, Harmonie – ja, auch Farbspektrum harmonisch schwingenden Lichtes im Regenbogen.
Engelerfahrungen – die machen wir auch heute noch wie Jakob im Traum, aber in
unserem Wachbewusstsein vor allem in der Musik und in den Spektralfarben des
Lichts. Gebrochenheit und Teil, zusammengefügt zum Ganzen, Auf- und Absteigen
auf der „Scala Dei“, der Leiter Gottes, das erleben wir besonders in der Musik und
werden hineingenommen in den geöffneten Himmel. A capella – ohne instrumentale
Begleitung, steigt unsere Seele besonders leicht und mühelos mit, weil die Stimmen
in uns Resonanzen auslösen, uns zum Mitschwingen, Mitsummen und Mitsingen einladen. Der Mensch wird Klang, schwingt sich ein und singt sich empor auf der Leiter
Gottes, der Leiter der Engel, in den geöffneten Himmel.
Das alles ist „Methode“, Weg zu Gott, liebe Gemeinde: das Singen und Musizieren,
das Schweigen und Träumen, das Anschauen und Anbeten. Aber in unserem Text
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geht es nicht nur um den Weg, die Methode, zu Gott zu gelangen über die Himmelsleiter der Engel, sondern vor allem um den Inhalt der Offenbarung Gottes.
Als Jakob sein müdes Haupt auf einen Stein bettet und sein geängstetes Herz endlich zur Ruhe kommt, da tut sich ihm im Traum, der Ebene des Unbewussten, der
Sprache der Seele, der Himmel auf und er gewinnt eine einmalige Anschauung Gottes.
Es geht gerade nicht um Nüchternheit und Realitätssinn, um vernünftige Weltsicht
und Weltanschauung. Da hätte Jakob wohl allen Grund gehabt, sich ruhelos hin und
her zu werfen und vor lauter Sorgen und Ängsten nicht in den Schlaf zu finden. Er
hatte ja seinem Bruder Esau das Erstgeburtsrecht abgekauft und ihn um den Segen
des Erstgeborenen betrogen. Er war davongerannt, weil er den Zorn des Bruders
fürchtete. Gehetzt und getrieben von dunklen Wolken über seinem Leben, nur mit
dem Notwendigsten ausgestattet für eine lange Reise, findet er endlich Ruhe an einem gesegneten Ort. Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf, so wissen und sagen wir.
Jakob gewinnt auf der Flucht vor den Folgen seines Verhaltens eine Anschauung
Gottes, die ihn für immer prägen und begleiten wird.
Gott lässt ihn wissen: Du sollst ausgebreitet werden und durch dich sollen gesegnet
werden alle Geschlechter auf Erden. Die innere Stimme, die Stimme Gottes, schenkt
ihm Frieden auf seinem Weg. Er sieht sich nicht verfolgt und bedroht, sondern geborgen im Frieden Gottes, auch wenn er den Umweg und die Fremde noch lange
wird auf sich nehmen und ertragen müssen. Er wird dessen gewahr im Traum von
der Himmelsleiter, dass Gott ein mitziehender Gott ist, der ihn begleitet auf all seinen
Wegen. Er ist ein Gott, der da ist, der behütet und mitgeht, der wieder heimbringt und
nicht verlässt.
In der Heimatlosigkeit und Fremde, geängstigt von bedrohlichen Bildern und Vorstellungen, die aus dem eigenen Innern aufsteigen, erfährt Jakob die heilende und rettende Kraft Gottes. Gott verlässt nicht, bis er alles getan hat, was er verheißen hat.
Was für eine umwälzende Gotteserfahrung! Jakob erschrickt über die Heiligkeit und
Verlässlichkeit Gottes. Mögen Menschen sich irren und untreu werden, verzweifeln
und abschwören: Gott wird niemals verlassen und verlieren, sondern dasein und behüten, mitgehen und heimbringen.
Jakob ahnt wohl schon in Bethel, dass selbst dieser Traum ihm nicht die Dunkelheit
und Ängstlichkeit mancher weiteren menschlichen Erfahrung ersparen wird. Aber
einmal hat er den Himmel offen gesehen und verstanden, wer Gott ist. Das Erschrecken wird nicht näher beschrieben, aber es bezieht sich neben der Größe und Heiligkeit Gottes wohl auch auf seine tiefen Konsequenzen. Wenn Gott wirklich mitgeht
und nicht verlässt, dann schließt das womöglich auch sein Hinabsteigen in die Tiefe
des Todes mit ein. Jakob findet keine Worte für diese tiefe und ihn erschütternde Erkenntnis. Er salbt den Stein, auf den er sein Haupt gelegt hat und richtet ihn auf. Es
ist eine symbolische Handlung, in der ohne Worte Tod und Auferstehung miteinander
verbunden sind. Und etwas so Kaltes und scheinbar Lebloses wie ein Stein bekommt
Leben und Farbe und einen Namen. „Haus Gottes“ – daheim, so hätte Jakob wohl
auch sagen und schreiben können: endlich daheim.
Wenn wir uns öffnen können für unsere innere Stimme, für die Stimme Gottes, wenn
sich uns der Himmel auftut im Gesang der Engel, dann bekommen wir Zugang zu
unserem wahren Zuhause, dann öffnet sich innen und außen der Himmel, damit wir
einziehen und bleiben können – jedenfalls für eine gewisse Zeit.
Wir wachen ja doch auch noch auf aus unseren Träumen in dieser Zeit und Welt. Wir
müssen aufstehen, aufbrechen, unsere Wege gehen im Alltag der Welt. Aber wir bewahren einen „gesalbten Stein“ als Symbol der Erinnerung für den geöffneten Him-
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mel. Und der Klang und die Farbe dieser Gottesoffenbarung wird uns begleiten und
beschützen auf all unseren Wegen.
Jakob hat sich seit dem Erlebnis in Bethel getragen gefühlt von einer großen Verheißung. Er hat mit großer Geduld jahrelang gedient um seine große Liebe Rahel und
dafür auch das Zusammenleben mit der älteren Schwester Lea hingenommen und
sie lieben gelernt. Er hat Kinder bekommen nicht nur mit diesen beiden Frauen und
so auf eine uns heute merkwürdig anmutende Weise dem Leben gedient und der
Verheißung, die auf ihm ruhte. Er war geschäftstüchtig und listig, aber doch auch
wieder gutmütig und auf Ausgleich bedacht. So verständigte er sich mit den Menschen und nahm sogar den Kampf mit Gott auf, was ihm den Ehrentitel „Israel“ einbrachte – „denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen“,
heißt es in der Geschichte von Jakobs Kampf am Jabbok. Solche Kräfte wachsen
denen zu, die auf die innere Stimme hören und den Verheißungen glauben, die eine
rechte Anschauung von Gott gewinnen und ihm unbedingt vertrauen.
Jakob – so möchten wir alle wohl gern heißen. Aber so lautet unser Name nicht. Und
doch haben wir durch die Taufe Anteil an dem, was Gott im Traum dem Jakob verspricht: „Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will
dich wieder herbringen in dies Land.“ Wie viele Kinder haben wir schon in den Gemeinden unter diesem Wort getauft und gesegnet! Sie alle, wir alle haben Anteil an
dem Jakob-Segen, denn durch ihn und seine Nachkommen sollen gesegnet werden
alle Geschlechter auf Erden. Seit dem Traum des Jakob dürfen wir wissen: Es gibt
eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Die Himmelspforte ist aufgetan, wir
können Zugang finden zu Gott. Und wir können wissen, wie er gegen uns gesinnt ist:
als einer, der da ist, behütet, mitgeht und heimbringt. Denn unser Gott ist einer, der
nicht verlässt, bis er alles getan hat, was er zugesagt hat.
Und wem die „Himmelsleiter“ noch nicht genug ist, wer die Engel nicht kennt und ihren Gesang nicht hört, dem sei in Erinnerung gerufen, dass Jesus von Nazareth zu
den Nachkommen Jakobs gehört, in dem gesegnet sind alle Geschlechter auf Erden.
Ein Stern ist aufgegangen aus Jakob, der helle Morgenstern. Gott hat seinen Sohn
gesandt, von dem unsere Lieder singen. Einer, der die Himmelsleiter herabgestiegen
ist, der sich ganz tief herabgebeugt hat, alle Dunkelheit und Verlassenheit der Menschen auf sich genommen hat, um verzweifelte Menschen aufzurichten.
Gottes Offenbarung ist weitergegangen, über Bethel hinaus nach Golgatha und zum
Ostermorgen. Hier ist dann noch mehr anzuschauen als ein gesalbter Stein, nämlich
ein Haupt voll Blut und Wunden und ein Licht unendlicher Güte. „Heilig, heilig, heilig“
singen wir zusammen mit den Engeln, wenn wir Brot und Wein als Zeichen des geopferten Lebens Christi empfangen. Da ist unser Gott, mitten unter uns, am hellichten Tage, nicht im Traum, sondern in der Realität hingebungsvoller Liebe. Amen.
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19.11.1995: vorletzter Sonntag
Jeremia 8,4-7
Volkstrauertag begehen wir heute fünfzig Jahre nach Kriegsende in einem wiedervereinigten Deutschland. Wir haben allen Grund, dankbar zu sein, dass die schrecklichen Wunden des Krieges im Wesentlichen geheilt sind und sich der Blick nach
vorn richten darf. Ein vereintes Europa steht uns vor Augen, die Weichen dorthin sind
gestellt und wir haben uns auf einen Fahrplan geeinigt, der die Schritte weiterer Annäherung und Vereinigung festlegt.
Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Wir haben auch immer noch zu leiden
unter den Folgen der Barbarei des Krieges. Nicht wenige unter uns tragen schmerzende Verletzungen an sich, die tief in die eigene Seele hinabreichen. Wir müssen
erschrocken und entsetzt zur Kenntnis nehmen, dass der Ungeist jener Jahre unter
uns wieder aufsteigt, Hakenkreuze und Naziparolen von überwiegend jungen Leuten
an die Wände geschmiert werden und alte Ängste vor Fremden und Ausländern unter uns wieder aufsteigen.
Wir sind noch nicht hindurch durch die Schrecken gegenseitiger Bedrohung und Verletzung, wie die erbitterten Kämpfe im ehemaligen Jugoslawien und in Tschetschenien zeigen. Wir wollen auch hier dankbar sein für jeden gangbaren Weg zum Frieden, für die Geduld der Unterhändler und den beharrlichen Willen, mit politischen
Mitteln endlich Frieden zu stiften. Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Wir haben Grund zur Freude und Dankbarkeit, aber es bleibt auch noch genug, um Trauer
zu tragen über den Umgang der Menschen miteinander.
Dieser Gottesdienst mit seinen Gebeten und Liedern und der Feier des Heiligen
Abendmahls und die anschließende Kranzniederlegung am Mahnmal für die Toten
der beiden Weltkriege wollen uns trösten und stärken auf unserem Weg. „Denn durch
die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes hat uns besucht der Aufgang aus der
Höhe, auf dass er erscheine denen, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens“ (Lukas 1,78-79).
Ob uns in dieser Situation die geradezu verzweifelt mahnende Rede des Propheten
Jeremia helfen kann, die uns als Predigttext zum Bedenken an diesem Sonntag aufgegeben ist? Sie endet ja so hoffnungslos mit der resignierenden Feststellung: „Aber
mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen.“ Ich möchte mich sehr wohl dem
Ernst dieser Worte stellen, aber doch nicht mit dieser trostlosen Nachricht enden.
Und so versuche ich, mich diesen Worten zu nähern mit der Haltung der Offenheit für
die tiefen Gefühle des Propheten Jeremia, ohne sein Urteil einfach auf unsere heutige Zeit zu übertragen oder gar ein abschließendes Amen darauf zu sagen: Ja, so ist
es, schrecklich zu sagen, auch heute noch. Mag sein, dass viele von Ihnen so empfinden angesichts schwieriger Zeitläufte und problematischer Entwicklungen in unserer Gesellschaft. Aber ich möchte nicht einfach auch noch in dieses Horn blasen und
so ohne weiteres sagen: Ja, so ist es, auch mein Volk will das Recht des Herrn nicht
wissen.
Können Sie das mit mir aushalten, dass das Urteil noch eine Weile offen bleibt und
wir uns den Schwierigkeiten unter uns stellen, ohne gleich den resignierten Schlussstrich zu ziehen? Ich möchte Ihnen ja doch das Evangelium, die frohe Botschaft, verkünden und nicht als ein Gerichtsprophet daherkommen.
Was mir einleuchtet an der harten Rede des Propheten Jeremia ist die Unterscheidung zwischen dem Verhalten einzelner Menschen und dem Benehmen einer Gruppe, ja eines ganzen Volkes. Sie kennen diese Erfahrung ja auch: einzelne Menschen
einer Gruppe können durchaus schwierig und problematisch sein, aber es bleibt
doch etwas liebenswertes und nachvollziehbares in ihrem Verhalten. Ich kann sie
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annehmen, aushalten, mittragen, ein Stück weit verstehen, vielleicht sogar trösten,
verändern, verwandeln durch Liebe. Aber gebündelt und gesteigert in einer Gruppe,
manchmal von unheimlichen Kräften verstärkt und beschleunigt, kann ein bestimmtes Verhalten uns in Angst und Schrecken versetzen und aller Kräfte des Aushaltens
und der liebevollen Verwandlung berauben.
Ich kenne solche Erfahrungen besonders aus Konfirmandengruppen. Jeder einzelne
und jede einzelne sind mir lieb, ich möchte sie verstehen und ihnen nachgehen, ihnen nahe sein mit Verständnis und Liebe. Und dann gibt es diesen Gruppendruck,
die Steigerung von Missverständnissen und Feindseligkeiten – und auf einmal ist das
Vertrauen dahin. Es wird schwierig, wenn die Gruppenatmosphäre verloren geht und
der einzelne, der immer noch liebenswert auch in seinen Besonderheiten ist, aus
dem Blick gerät. Ich habe mir angewöhnt, in solchen Fällen eine Kerze in die Mitte zu
stellen, um die anderen und mich vor dem Überwältigtwerden durch dunkle Erfahrungen zu schützen. Das Licht vertreibt die Finsternisse und all die Versuchungen
zum Bösen.
Dem Propheten Jeremia mag es mit dem Volk Israel ähnlich ergangen sein. Propheten bekommen ja nicht nur eine Gruppe von zwanzig jungen Leuten, sondern ein
ganzes Volk zum Konfirmandenunterricht. Sie sollen ausrichten, was Gott zu sagen
hat, was gut ist, was dem Frieden dient, auch wenn manche Ohren das nicht gern
hören und vor allem nicht gern beherzigen möchten.
Jeremia fragt sich – und richtet das zugleich als Gottesbotschaft aus, weil er weiß,
dass Gott ganz genauso darunter leidet: Wie kommt es, dass einzelne immer wieder
aufstehen, wenn sie gestrauchelt sind, und sich besinnen und umkehren und Wege
des Friedens und der Liebe suchen und demgegenüber das Volk so beharrlich am
Irrtum festhält und ohne innezuhalten blindlings in sein Verderben rennt? Irgendein
Mechanismus, der beim einzelnen noch funktioniert und vor dem endgültigen Verderben bewahrt, geht in Gruppen und ganzen Völkern bisweilen verloren und lässt
sie dahinstürmen, ohne zur Besinnung zu kommen, stürzt sie ins Verderben und
lässt sie manchmal erst aufwachen, wenn das Unglück oder die Katastrophe groß ist.
Was nimmt diesen Gruppen und Völkern die intuitive Sicherung, die bei den Tieren
durch ihren Instinkt gesichert ist und die bei einzelnen Menschen zum Glück immer
wieder funktioniert und vor dem endgültigen Untergang und der Verzweiflung bewahrt?
„Wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gern wieder aufstünde? Wo ist jemand, wenn
er irregeht, der nicht gern wieder zurechtkäme? ... Der Storch unter dem Himmel
weiß seine Zeit, Turteltaube, Kranich und Schwalbe halten die Zeit ein, in der sie
wiederkommen sollen; aber mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen. ... Warum will denn dies Volk zu Jerusalem irregehen für und für?“
Wir wollen diese Frage an uns heranlassen, die den Propheten damals so umgetrieben hat und auf die er keine Antwort wusste. Er war verzweifelt, weil er sah, welche
Katastrophen heraufbeschworen werden, wenn dieser Instinktmechanismus der Umkehr vor drohender Gefahr nicht mehr funktioniert.
Nun, aus eigener Erfahrung wissen wir, dass wir als einzelne auch nicht immer sofort
aufstehen, wenn wir gefallen sind, oder sofort umkehren, wenn wir uns verirrt haben.
Es gibt auch bei jedem einzelnen von uns eine Begeisterung und Verbohrtheit für
falsche Wege, die uns schon manches Mal in große Verlegenheit geführt hat. Wir
brauchen dann Freunde, die uns antippen und mahnen und zurechtweisen: Du, wach
auf, Du befindest Dich auf einem Holzweg, Du bist dabei, Dich selber ins Unglück zu
stürzen, bedenke doch, was Du da vorhast, sei vorsichtig, überfordere Dich und andere nicht, gib Acht, dass Du Dich nicht verrennst. Es braucht dann eine Weile, bis
wir bereit sind zu hören und aufzuwachen aus unserem Irrtum und der Verschlos107

senheit unseres Herzens. Aber meistens bringt es die Zeit und die beständige, liebevolle Ermahnung unserer Freunde mit sich, dass wir aufwachen, uns besinnen, umkehren und ablassen von unseren verkehrten Wegen.
Wir sollten das festhalten als eine wichtige Weise der Krisenintervention in einzelnen
Fällen: Lass Dir Zeit und finde einen Freund, der Dir hilft. Stürze Dich nicht in
Schlachten oder Entscheidungen. Lass etwas wachsen und sich entwickeln; lass zu,
dass Gott Dir begegnet mit seinen heilenden und zurechtbringenden Kräften. Renne
nicht schneller davon in Dein Unglück, als Dein Schutzengel fliegen kann.
Und bezogen auf das Schicksal des Volkes und seine großen Krisen können wir jetzt
vielleicht sagen: Das ist ja das gefährliche, wenn die Zeit drängt, wenn die Entwicklung einher stürmt und keiner mehr den Mut aufbringt, seine Mahnungen und Warnungen laut und deutlich zu sagen. Auch das Volk braucht einen Freund, den kritischen Propheten, um vor Unglück bewahrt zu werden, und auch das Volk braucht
Zeit, um sich zu besinnen und nachdenklich innezuhalten, statt ohne wachsame Kritik sich Hals über Kopf in das Verderben zu stürzen.
Wir wollen uns Zeit lassen und wir wollen den Propheten hören und dann gemeinsam
umkehren – das war die Meinung der Leute in Ninive, und sie sind damals gerettet
worden, so erzählt uns die Bibel. Deshalb wollen wir am Volkstrauertag 1995 diese
Botschaft hinausgehen lassen: Überstürzt nichts, auch in euren Meinungen und Urteilen nicht, und hört auf die Worte der Propheten, auch wenn sie schwierig und unbequem sind. Wer mag sich das denn schon gerne sagen lassen: Du willst nichts
wissen von Gott, Du stürmst einfach daher wie ein Schlachtross, Du bereust Deine
Bosheit nicht, Du willst nicht umkehren, Du hältst fest an falschen Wegen und dienst
Gott nicht recht? Wer mag sich das sagen lassen?
Ich jedenfalls, so bekenne ich, brauche bisweilen einen solchen Freund, der so mit
mir redet. Ich würde sonst umkommen in allerlei Versuchungen und Irrwegen.
Und auch dieses Volk braucht einen solchen Freund, braucht unbequeme prophetische Rede, um auf dem rechten Weg zu bleiben. Zeit lassen und Kritik sich anhören,
nicht einfach daherstürmen und auf niemanden links und rechts achten – das ist es,
was wir als frohe Botschaft an diesem Sonntag hören wollen. Gott liebt uns, indem er
uns solche Freunde und solche Propheten schickt, die zunächst einmal Fragen stellen, denen auffällt, was da passiert, und die uns hinweisen auf unseren Irrtum, auf
unsere Blindheit und die uns bewahren vor unserem allzu schnellen Übermut.
Wir schauen zurück auf den Weg unseres Volkes und sind dankbar für die Freunde
in der Not, für die Propheten, die in das schnell sich drehende Rad griffen und
manchmal unter Einsatz ihres Lebens Zeit uns verschaffen wollten zur Besinnung
und Umkehr. Dietrich Bonhoeffer war so einer und Thomas Mann mit seinen Reden
an das deutsche Volk. Es wären noch die Namen vieler anderer zu nennen, bekannter und unbekannter, die Propheten und Freunde gewesen sind mit unbequemen
Fragen und Hinweisen. Sie haben es nicht leicht in einer dahinstürmenden Entwicklung, aber sie werden gebraucht, weil sie uns Zeit schenken zur Besinnung.
Und manchmal, wenn es dann doch zu spät ist, falsche Entscheidungen getroffen
und falsche Wege gegangen werden mit all den bitteren Folgen und Konsequenzen
– dann sind sie es, die uns mit ihrer Liebe und ihren mahnenden Worten eine neue
Zukunft schenken. Denn ihre Kritik und Hingabe bedeutet, wie jenes unvergleichliche
Opfer Jesu am Kreuz, dass es mit uns noch nicht ganz aus ist. Gott liebt uns im Lebensopfer des Propheten, mehr noch im Lebensopfer seines Sohnes. Haltet ein, bekehrt euch von euren falschen Wegen und dient der Liebe, heißt die Botschaft. Wir
wollen sie hören und tun! Amen.
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17.12.1995: 3. Advent (Reihe VI)
Offenbarung 3,1-6
In der Meditation der zen-buddhistischen Mönche gibt es eine merkwürdige Zeremonie: Während die Mönche dort sitzen und schweigen, geht der Zen-Meister umher
und versetzt den meditierenden Mönchen von Zeit zu Zeit einen kurzen, kräftigen
Schlag mit einem biegsamen Bambusstab auf die Schultern. Sie sollen im stundenlangen Sitzen und Schweigen wach bleiben, um recht meditieren zu können.
Mir ist diese Szene wieder eingefallen, als ich den provozierenden Satz im Predigttext für den heutigen Sonntag las: „Ich kenne dich: Du hast den Namen, dass du
lebst, und bist tot. Werde wach und stärke das andre, das sterben will.“
Wie ein Keulenschlag trifft uns dieser Satz und reißt uns heraus aus unseren Träumen, Schläfrigkeiten und Nebelwänden. Ja, das ist wohl die schmerzhafte Wahrheit
über uns, dass wir nach außen hin noch irgendwie lebendig erscheinen, aber innerlich längst tot sind.
Wir schleppen uns so durch unser alltägliches Leben, funktionieren, so gut es geht,
in Beruf und Familie – aber tief drinnen fühlen wir uns wie abgestorben, nicht mehr
wirklich lebendig. Eingeschränkt auf wenige Tätigkeiten, die wir nach außen hin mehr
oder weniger lustlos betreiben, fragen wir uns manchmal, wo denn der Schwung früherer Jahre geblieben ist, die Begeisterung, das Temperament, die Lebensfreude.
Da war doch noch etwas: Liebe und Begeisterung, die das Feuer lebendiger Kreativität in uns entfachten und das Herz erwärmten – das eigene und das der anderen.
Und jetzt dieses lähmende und Frieren machende Gefühl: Du lebst noch irgendwie,
aber eigentlich bist du längst tot, zu vieles in dir ist abgestorben, verkümmert, untergegangen.
Mitten in dieses schreckliche Gefühl der inneren Verdunkelung und Erstarrung hinein
kommt nun dieser Weckruf, dieser liebevolle Schlag auf die Schulter zum Wachwerden und Weiterleben: „Ich kenne deine Werke: Du hast den Namen, dass du lebst,
und bist tot. Werde wach und stärke das andre, das sterben will.“ Der auferstandene
und erhöhte Christus, der so deutlich und klar mit uns spricht, möchte uns mit diesen
Worten nicht noch zusätzlich verletzen und klein machen. Es geht nicht um das
Hinabdrücken und Zertreten eines ohnehin verletzten und beschädigten Menschen,
sondern um den entscheidenden Weckruf und Schulterschlag, der uns herausreißen
soll aus aller Lähmung und Selbstaufgabe.
Christus, der selber den Weg durch Dunkelheit, Schmerz und Tod gegangen ist und
den der Vater im Himmel auferweckt und zu seiner Rechten zu neuem Leben in Herrlichkeit eingesetzt hat, erinnert uns daran, dass wir das Leben in seiner ganzen Fülle
empfangen haben und immer wieder zurechtgebracht worden sind durch die liebevollen Mahnungen Gottes. Er möchte, dass wir das festhalten und umkehren zum Leben.
Es ist nicht leicht, liebe Gemeinde, nach all den langen und gefährlichen Irrwegen,
die uns ganz erschöpft und kraftlos gemacht haben, zurückzufinden in ein lebendiges
und fröhliches Leben. Wir trauen uns bestimmte Seiten an uns, Begabungen und
Temperamente, schon gar nicht mehr zu. Aber Gott möchte uns erinnern und ermutigen: „Denke daran, was du empfangen hast, und halte es fest!“ Es gibt ja so viele
Kräfte in dir, die heraus wollen und leben wollen. Stärke sie, lass sie nicht verkümmern. Lass nicht zu, dass du innerlich verhungerst, verdurstest, erfrierst und dann
erstirbst.
Auf der Suche nach der wahren Erfüllung unseres Lebens bleiben wir freilich
manchmal im Vordergründigen und Materiellen hängen. Wir essen, trinken, rauchen
oder konsumieren Unterhaltung und Zerstreuung in einer Weise, die uns zu Süchti109

gen macht, ohne dass unsere wirkliche Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit dabei befriedigt wird. Angefüllt mit mancherlei Ersatzbefriedigungen bleiben wir doch
innerlich leer und unzufrieden zurück, immer noch suchend und uns sehnend nach
Liebe und Sinn.
Wir bemühen uns zwar immer wieder um ein lebendiges und glückliches Leben – das
weiß der Himmel! Aber wir bleiben auch immer wieder stecken in unseren Unzulänglichkeiten und Unvollkommenheiten. So resignieren wir leicht und geben eines Tages
auf. Wir verlieren den Blick für das, was unser Leben erheben, verändern, stark machen könnte.
Durch die Offenbarung des Johannes werden wir daran erinnert, dass unser Heil eine himmlische und religiöse Dimension hat. Es genügt nicht, im Einklang mit sich
selbst, der Natur und den Mitmenschen zu leben – obwohl das schon sehr viel wäre.
Unser menschliches Leben ist darauf angelegt, Antwort zu geben auf Gottes Ruf. Er
kommt auf uns zu, zu ihm sind wir unterwegs – das ist es, worauf wir uns gerade in
der Adventszeit besinnen. „Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht“ – das haben wir in der ganzen letzten Woche miteinander bedacht und
versucht, den Blick nach vorn und in die Höhe zu richten.
Gott kommt – das steht fest, auch wenn wir die Zeit verschlafen und uns nicht bereit
machen für seine Ankunft. Er kommt, wenn er uns unvorbereitet antrifft, wie ein Dieb
in der Nacht, und wir werden uns nicht beschenkt, sondern überwältigt und beraubt
fühlen. Nackt vor Gott werden wir dann dastehen, zitternd und mit nichts in den Händen als unserer Schuld und unserem Versagen. Das möchte Gott uns eigentlich ersparen. Deshalb mahnt er uns zum Wachwerden und zur Umkehr.
Und der Seher Johannes führt uns vor Augen, wie es anders unter uns zugehen
könnte, wozu wir als Menschen vor Gott eingeladen sind: „Einige haben ihre Kleider
nicht besudelt; die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind’s
wert.“ Gott möchte uns ansehen und wertschätzen, weil wir bekleidet erfunden werden mit dem Gewand kindlicher Unschuld und Schritt halten können mit ihm.
Mir ist das Symbol des weißen Gewandes wieder bewusst geworden in der Kommunität von Taizé, wo die Brüder sich Tag für Tag zu den festen Gebetszeiten in Weiß
kleiden, um zu zeigen, wem sie nachfolgen möchten, wer das Maß ihrer Schritte im
Leben bestimmen soll. Und ich habe mich erinnert, dass wir womöglich alle schon
das weiße Gewand getragen haben am Tage unserer Taufe. Mit Christus einhergehen – das gibt unserem Leben Würde und Sinn.
Sich nicht allzu tief in die Abgründe des Lebens hineinbegeben, sondern die Kraft
zum Widerstand behalten. Und wenn wir uns das weiße Gewand oder unsere Hände
schmutzig machen, dann umkehren und besinnen auf die Gabe des Anfangs. Denn
in jedem und jeder von uns schlummert dieses unschuldige Kind, das sich nach Liebe sehnt und angenommen und beschützt werden möchte.
Aus Dunkelheit und Elend sollen wir herausgehoben werden wie damals aus dem
Wasser der Taufe zu einem freien und fröhlichen Blick auf ein Leben voller Licht und
Freude. Das meint der auferstandene Christus, wenn er zu uns spricht: „Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen
nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor
meinem Vater und vor seinen Engeln.“
Liebe Gemeinde! Unser Leben wird nicht ohne Scheitern, Schuld und Unvollkommenheiten bleiben. Aber alle diese Erfahrungen von Schwachsein und Sterben mitten im Leben sollen nicht das letzte Wort behalten und uns endgültig resignieren lassen. Sondern ein Zeichen ist aufgerichtet durch den auferstandenen und erhöhten
Christus. Wie er eingesetzt ist zur Rechten Gottes des Vaters, um zu richten die Lebenden und die Toten, so sollen wir erhoben werden zu der eigentlichen Würde der
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Kinder Gottes: neu eingekleidet mit dem Gewand der Unschuld, berechtigt zu einem
Leben in Freude und Fülle, eingeschrieben für immer in das Buch des Lebens, mit
Namen genannt und bekannt vor Gott und allen himmlischen Heerscharen als das,
was wir sind: geliebte Leute.
Ausgestattet von Anfang an mit einem großen Schatz an Begabung und Liebe,
heimgeholt und zurechtgebracht aus allerlei Irrtümern und Selbsttäuschungen, und
am Ende zu Ehren gebracht vor Gott für das, was wertvoll war in unserem Leben:
Wo wir Schritt halten konnten mit Christus, angetan mit dem weißen Gewand der
Liebe.
Also nicht nur genannt und bekannt als die Geliebten, sondern auch als die Liebhabenden. Denn das ist immer noch das beste Teil an uns, dass wir lieben können wie
der, der uns zuerst geliebt hat. Das ist unser lebendiger Name, eingeschrieben in das
Buch des Lebens: geliebt und liebhabend.
„Das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne: Ich kenne deine
Werke: Du hast den Namen, dass du lebst, und bist tot. Werde wach und stärke das
andre, das sterben will ... Denke daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte
es fest und tue Buße! ... Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich
will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren
hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt!“ Amen.
24.12.1995: 4. Advent
Jesaja 52,7-10
Vier Verse aus dem Buch des Propheten Jesaja sind es, die wir heute, am 4. Advent,
am Morgen des Heiligen Abends, miteinander bedenken wollen. Vier Bibelverse, die
leuchten wie die vier Lichter am Adventskranz und die erst zusammen das ganze
Licht der göttlichen Heilsbotschaft uns nahe bringen.
Wir wollen uns diese vier Adventslichter einmal genauer anschauen und miteinander
entdecken, wie sehr sie auch unsere Dunkelheiten erhellen und Licht bringen in alle
Finsternis. Denn das ist doch die Aufgabe der Adventslichter, uns die Zeit des Wartens in der Dunkelheit auf das helle Licht der Liebe Gottes zu verkürzen und schon
einen Schimmer seines Scheins spüren zu lassen in all den Kümmernissen unseres
Lebens.
So war das nämlich auch damals, als der Prophet Jesaja diese Worte sprach. Das
Volk Israel saß in der Finsternis babylonischer Gefangenschaft und seufzte und wartete auf die Erfüllung der Verheißungen Gottes. Sie wussten ja, es würde nicht ewig
dunkel bleiben um sie, Gott würde kommen mit seinem Licht und alle Dunkelheiten
hell machen und sie herausführen aus Enge und Gefangenschaft in sein wunderbares Licht. Sie würden nach Hause kommen dürfen nach all den Zeiten des Wartens
und Klagens.
Auch wir erleben die dunkle Jahreszeit manchmal wie ein Exil. Wir ziehen uns zurück
in unsere Häuser, zünden ein Licht an und machen es uns gemütlich, so gut es geht.
Aber die Dunkelheit draußen legt sich doch manchmal schwer auf unser Gemüt. Wir
werden empfindlicher für Kränkung und Zurücksetzung, wir trauern um Menschen,
die wir verloren haben, wir trauern um Entwicklungschancen, die wir an bestimmten
Stellen unseres Lebens verpasst haben. Eine graue und düstere Zeit, die so manchen verzweifeln lässt am Leben und in der es gut ist, dass wir ein Licht anzünden
können, um uns zu wärmen, um einen Hoffnungsschimmer zu entdecken und uns zu
erinnern, dass Licht da ist – Licht, das uns umfangen und trösten will wie jeden Morgen, wenn nach einer langen und vielleicht schlaflosen Nacht das Morgenlicht uns
umfängt und der stets neuen Gnade Gottes versichert. „All Morgen ist ganz frisch
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und neu des Herrn Gnad und große Treu“, so haben wir zu Beginn dieses Gottesdienstes gesungen.
Und nun wird durch unseren Predigttext ein Adventslicht nach dem anderen entzündet, bis wir im vollen Licht des Adventskranzes zuversichtlich auf den zugehen können, der heute Nacht noch, in der Heiligen Nacht, zu uns kommen will mit der ganzen
Fülle seines göttlichen Lichts.
Das erste Lichtzeichen im Advent: „Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der
Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da
sagen zu Zion: Dein Gott ist König!“ Wir wissen, dass diese Worte ursprünglich dem
in der Verbannung lebenden Volk Israel gegolten haben. Aber durch die Liebe Christi
und die Botschaft seiner Apostel sind wir mit hineingenommen worden in Gottes großes Erlösungswerk. „Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem! Sieh, dein König kommt zu dir, ja er kommt der Friedefürst“ – das dürfen wir seitdem fröhlich mitsingen und auf uns selber beziehen. Und wie gern hören wir der Guten Nachricht,
dem Evangelium, zu. Das gilt nicht nur für die Predigt in der Kirche, von der wir in
diesen Advents- und Weihnachtstagen besonders erwarten, dass Gutes gesagt und
Heil verkündigt wird. Das gilt auch von den Weihnachtsbotschaften der Politiker, Könige und Präsidenten, von denen wir ein Wort des Friedens und der Versöhnung erwarten in dieser sonst von Krisen und Katastrophen so schrecklich geschüttelten
Welt. Wenigstens an Weihnachten – da sollen die Waffen ruhen, da soll den Menschen eine Zeit des Aufatmens und der Befriedung gegönnt werden. Da soll Gott der
König auf Erden sein, der wenigstens für ein paar Tage den Lauf der Welt bestimmt,
ehe wieder das Misstrauen des Herodes überhand gewinnt und den Menschen und
ihren Sehnsüchten nach Frieden und Gerechtigkeit aus lauter Neid und Eifersucht
nachstellt mit unnachsichtigem Eifer und Selbstbehauptungswillen. Es ist ja immer
noch diese kalte, dunkle, machthungrige und gierige Welt, in der die Botschaft der
Freudenboten erklingt. Aber wenigstens einmal im Jahr finden sie Gehör auch bei
den verstocktesten Leuten: Da klingen die Glocken süßer und heller als je, dringen
ein in verhärtete Herzen und machen sie weit und warm, wenn Frieden verkündigt,
Gutes gepredigt, Heil angesagt wird und die Botschaft rund um den Erdball geht:
Siehe, dein König kommt zu dir; er ist arm und reitet auf einem Esel; er kleidet sich in
die Armut menschlicher Existenz und macht uns doch alle reich – innen im Herzen.
Das ist das erste Licht im Advent.
Das zweite Lichtzeichen im Advent: „Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und
rühmen miteinander; denn alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion
zurückkehrt.“ Wieder werden wir erinnert, dass diese Worte ursprünglich dem jüdischen Volk gegolten haben mit seiner Stadt Jerusalem und den Wächtern dort „sehr
hoch auf der Zinne“. Aber auch wir warten und halten Ausschau nach Gott in unserem ganzen Leben. Wie oft haben wir vergeblich gewartet und uns gesehnt danach,
Gott möge doch endlich kommen und ein Ende machen mit allem Kummer und
Schmerz? Wir haben gebetet und gefleht und es ist doch nicht von uns genommen
worden, worunter wir litten und seufzten. Aber es ist jedes Jahr wieder Weihnachten
geworden. Selbst in den Schrecken des Krieges gab es diese Momente der Besinnung, des Einhaltens und Lauschens. Und die über uns bestellten Wächter und Prediger ließen wieder ihre Stimme hören, laut und vernehmlich haben sie es uns verkündigt in alle Dunkelheiten und allen Schrecken hinein: Gott kommt, er kehrt zurück,
er wendet sich wieder zu, in diesem Kind in der Krippe ist er uns nah, er beugt sich
herab, nimmt an sich eines Knechts Gestalt, begegnet uns mit ohnmächtiger Liebe.
Haben wir es nicht immer wieder vernommen, auch unter Schmerzen und Tränen:
Gott, der Retter ist da? Und dann haben wir es gewagt auch im bittersten Leid, unsere Stimmen mit denen der Wächter zu vereinen und wir haben laut miteinander ge112

sungen. Unsere Augen gingen über vor Tränen, aber wir haben wieder gesehen, was
wirklich wichtig ist auf dieser Welt: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden
bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist das zweite Licht im Advent.
Das dritte Licht im Advent: „Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems; denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst.“ Ja, das ist wahr.
Gott hat diese Stadt Jerusalem aus den Trümmern erhoben und ihr wieder einen
Namen gegeben im Kreis der Völker, den Namen, den sie immer getragen hat: Stadt
des Friedens. Durch Terror und schreckliches Blutvergießen hindurch ist der Name
dieser Stadt wieder ein Zeichen der Hoffnung geworden für Israel und alle Völker –
als heilige Stadt, die so vielen Gläubigen so viel bedeutet. Aber nicht nur Jerusalem
ist aus seinen Trümmern erhoben worden und durfte heimkehren zu seinem Frieden.
Auch wir haben die Trümmer des Krieges überwinden und zur Einheit ohne Mauer
und Stacheldraht zurückkehren dürfen. Erlöst und getröstet hat Gott auch aus mancher Not und Verzweiflung unseres persönlichen Lebens. Die Trümmer einer zerbrochenen Existenz waren und sind nicht das letzte Wort über unserem Leben, sondern
das Hinzueilen unseres Gottes, der uns in unserem Elend gesehen und wahrgenommen hat; der uns besucht hat aus der Höhe und unsere Schritte gelenkt hat auf
Wege des Friedens. Menschen hat er dazu an unsere Seite geschickt, die uns angehört und getröstet haben; mit seinem Wort und Sakrament ist er uns nahe gekommen, damit wir Zuversicht gewinnen und eine Hoffnung, die nicht zuschanden wird.
Erlöst und befreit durch sein heilendes Wort haben wir wieder gewagt, fröhlich zu
sein und Lieder des Dankes zu singen – zaghaft erst, aber dann immer mutiger und
gewisser – bis wir einstimmen konnten in deinen Jubel und dich gerühmt haben in
der Versammlung der Gemeinde. Das ist das dritte Licht im Advent.
Das vierte Licht im Advent: „Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen der Völker, dass aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.“ Das Volk Israel, dem diese Verheißungen und Heilszusagen ursprünglich galten, hat sie nicht für
sich behalten, sondern allen Menschen vor Augen gestellt. Sie sollten sehen und
hinzukommen und anbeten vor dem, der die ganze Welt in Händen hält. In der Weihnachtskrippe, die wir nun wieder aufgestellt haben im Dom, und in der Dreikönigsgruppe ist uns das sichtbar vor Augen: Die Könige aus Morgenland, Repräsentanten
aller Lebensalter und Weltgegenden, verneigen sich vor dem Kind in der Krippe, vor
dem Christuskind auf dem Arm seiner Mutter. Er ist der Friedefürst, er hält die ganze
Welt in seiner Hand und stellt Gottes Handeln an dieser Welt dar. Er überlässt uns
nicht unserer Verzweiflung, unserer Einsamkeit und unseren Lieblosigkeiten. Er
sucht uns heim mit einem Kind, das an die tiefsten Gefühle in uns appelliert und das
uns heimbringen möchte in seinen Frieden. „Aller Welt Enden sehen das Heil unsres
Gottes“ – das ist das vierte Licht im Advent.
Es macht vollständig und bringt zum Erstrahlen, was wir in den ersten drei Lichtern
schon ahnungsweise erfasst haben: die Friedensbotschaft der Freudenboten; die
lauten Stimmen der Wächter „sehr hoch auf der Zinne“, die das Kommen Gottes verkünden; der Freudengesang der Erlösten des Herrn, die sich aus den Trümmern ihres Lebens erheben zu Freude und Heil. Und nun endlich, vollkommen erleuchtet
durch den Lichterglanz Gottes, das Heil, das allen Menschen zuteil wird durch Gottes
barmherzige Tat, seinen heiligen Arm. Es ist das Lied auf dem Weg nach Bethlehem,
das uns vorgesungen wird aus der Lebenserfahrung Israels und das erst ganz unser
eigenes Lied wird, wenn wir mit den Hirten anbeten können an der Krippe: „Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen,
Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König! Deine
Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander; denn alle Augen werden
es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander,
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ihr Trümmer Jerusalems; denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst.
Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller
Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.“ Amen.
24.12.1995: Christnacht
Kolosser 2,3-10
Wir kommen aus der Weihnachtsstube hierher in diesen Gottesdienst und haben die
Geschenke schon ausgepackt, die liebe Menschen uns in diesem Jahr zugedacht
haben. Neugierig und ein wenig aufgeregt haben wir die Verpackung gelöst und
nachgeschaut, was sich dahinter verbirgt, welches Geschenk wir diesmal auspacken
durften. Wir haben uns gefreut über so manchen erfüllten Wunsch, wurden überrascht von Unvorhergesehenem, waren verwundert über Besonderheiten, die uns
rätselhaft erschienen und vielleicht auch nachdenklich machten. Geschenke haben
es ja an sich, dass wir sie nicht allein bestimmen können, sondern mit ihnen immer
überrascht werden von einer besonderen Geste des Gebers oder der Geberin.
Das eigentliche Weihnachtsgeschenk, das wissen wir Erwachsenen längst und haben es auch schon mehrfach unseren Kindern erklärt, ist das Kind in der Krippe. Es
liegt dort elend, nackt und bloß in einem Krippelein – umgeben von Ochs und Esel,
von Hirten und Königen, die gekommen sind, um anzubeten. Was hat Gott den Eltern
dieses Kindes, was hat er uns allen mit diesem Kind geschenkt? Können wir es aus
seiner Verpackung, aus seinen Windeln, herausnehmen und näher zusehen, was da
enthalten ist in all den unscheinbaren Hüllen?
Der Apostel Paulus schreibt: „In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit
und der Erkenntnis.“ Vielleicht konnte er das sagen, weil er nie dieses Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe hat liegen sehen. Er ist dem Christus nicht begegnet in
seiner irdischen Gestalt, nicht dem Kind, nicht dem Heranwachsenden, nicht dem
erwachsenen Mann, der wie viele Wanderprediger seiner Zeit herumzog und vom
Reiche Gottes predigte und Wunder vollbrachte. In ihm, diesem Zimmermannssohn
aus Nazareth, sollten verborgen sein alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis?
Wer kann das ahnen und wissen, wenn er nur das vor Augen hat, was man anfassen, sehen, hören, schmecken, riechen kann?
Von den Tieren, von Ochs und Esel, wird berichtet, sie hätten instinktiv erfaßt, um
was es damals ging: „Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines
Herrn; aber Israel kennt’s nicht, und mein Volk versteht’s nicht“ (Jesaja 1,3). Woher
sollen also die Menschen wissen, was sich da in der Krippe verbirgt?
Die Hirten, so wird uns berichtet, waren die ersten, die nach Bethlehem gingen, um
zu sehen, was dort geschehen war. Aber woher wussten sie von dieser Geschichte
und wer hatte ihnen offenbart, welches Wunder da geschehen war?
Liebe Gemeinde! Sie wissen es alle: Die Hirten haben das Geschenk dieses Kindes
in der Krippe nur auspacken können mit Hilfe der Engel. Die haben ihnen nämlich
gesagt und verkündet, welcher Schatz da verborgen ist „in Windeln gewickelt und in
einer Krippe liegend“. Wie sollen wir erwachsenen Menschen des 20. Jahrhunderts
ohne Engelhilfe verstehen, welche Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen
liegen in Christus?
Nun, so ganz ohne Engelhilfe sind wir nicht. In jedem Sonntagsgottesdienst erklingt
der Lobgesang der Engel „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den
Menschen seines Wohlgefallens“. Wir singen dazu das Lied „Allein Gott in der Höh
sei Ehr“. Aber verstehen wir es recht als regelmäßige Wiederholung der Weihnachtsbotschaft, die uns deutlich machen will, was wir in Christus haben: „große Freude,
die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist
Christus, der Herr, in der Stadt Davids“?
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Diejenigen unter uns, die sich der regelmäßigen Engelerfahrung im Sonntagsgottesdienst aussetzen, wissen, dass die Geschichte auch nur nach Hirtenweise weitergehen kann: „Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da
geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.“ Aufbruch nach Bethlehem – das ist,
worauf es ankommt, wozu wir eingeladen werden im Gottesdienst!
Sprachkundige wissen, dass Bethlehem auf hebräisch „Haus des Brotes“ heißt. Und
so etwas finden wir auch in unseren Kirchen. In den katholischen Kirchen ist es sogar
sichtbar hervorgehoben als Tabernakel mit einem ewigen Licht – damit sich nur niemand verirrt oder gar täuscht über die Anwesenheit Gottes. Und auch bei uns in den
evangelischen Kirchen ist Christus anwesend in den Gaben des Altars, in Brot und
Wein, wenn wir hingehen und essen und schmecken und sehen, wie freundlich der
Herr ist.
Können Sie nun verstehen, was ich meine? Auch wir könnten erfassen, welcher
Schatz verborgen ist in Christus, wenn wir es machten wie die Hirten: hingehen auf
das Feld der Engelerfahrung – also in den Gottesdienst – und den Worten glauben,
die zu uns gesagt werden. Und dann müssen wir nur noch hingehen und schmecken
und sehen „die Geschichte, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat“.
Und dann ist es nicht nur die Geschichte von der Geburt Jesu, sondern auch die Geschichte von Kreuz und Auferstehung. Denn „in der Nacht, da er verraten ward,
nahm er das Brot, dankte und brach’s und gab’s seinen Jüngern und sprach: Nehmet
hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird.“ Bethlehem – Haus des
Brotes – das können wir doch sehen und begreifen, wenn wir eingeladen werden
zum Tisch des Herrn und dann einen Eindruck, ja einen Geschmack von dem bekommen, wovon Paulus spricht: „In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis.“
Nun, mögen Sie einwenden, das ist zunächst nur eine sinnliche Gotteserfahrung, ein
Schmecken und Sehen, vermittelt durch Brot und Wein, und noch keine Weisheit und
Erkenntnis, die müsste doch erst noch hinzukommen, um tiefer verstehen zu können,
welcher Schatz uns mit Christus anvertraut ist.
Neben der Hirtenerfahrung, dem sinnlichen Anschauen und kindlich-naiven Anbeten
in Bethlehem, gibt es noch die Dreikönigserfahrung, das Sich-Aufmachen auf den
Weg, das Erforschen der Himmelserscheinungen, das Studium der Heiligen Schrift.
Die Weisen aus dem Morgenland „haben seinen Stern gesehen“, heißt es im Matthäusevangelium – den Stern, den selbst die Sternkundigen von heute als eine seltene Konjunktion zweier Planeten im Sternbild der Fische identifizieren und in Planetarien am künstlichen Sternenhimmel nachstellen können. Aber wem die Deutung
seltener Sternbilder nicht behagt – und deuten muss man auch in der Naturwissenschaft, um zu verstehen, was vor Augen ist –, der wird sich lieber halten an die Überlieferungen heiliger Schrift, die geheimnisvoll andeuten, was dereinst geschehen
wird. So heißt es beim Propheten Micha: „Und du Bethlehem Ephrata, die du klein
bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei,
dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist.“ Die Weisen aus
dem Morgenland hat dieser Satz nach Bethlehem geführt, dort fanden sie „das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre
Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe.“
Dreikönigserfahrung – das könnten wir auch ausweiten auf das Studium der ganzen
Heiligen Schrift, wie es zum Beispiel Luther sein Leben lang betrieben hat. Er hat
den großen Reichtum des Alten Testaments mit seinen geschichtlichen, poetischen
und prophetischen Büchern zusammen mit seinen Freunden der deutschen Sprache
erschlossen und dabei mit dem Evangelisten Matthäus und dem Apostel Paulus
noch einmal entdeckt, dass Christus das Geheimnis der Schrift ist: In ihm liegen ver115

borgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis; nur über ihn lassen sich viele bis
dahin dunkle Stellen der Heiligen Schrift verstehen. Und wer wie Luther mit dieser
Dreikönigserfahrung den Weg zum Verstehen der Bibel sich erschlossen hat, der
wird wie die Weisen aus dem Morgenland das Bedürfnis spüren, sich aufzumachen
zu diesem Jesus und ihm die Schätze des eigenen Lebens zu Füßen zu legen.
Freilich, wer einen wachen und kritischen Verstand hat, dem steht nach der Hirtenund der Dreikönigserfahrung noch die Pauluserfahrung bevor. Denn Paulus ist der
Satz „in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis“
nicht – wie etwa den meisten von uns – in die Wiege gelegt worden. Er war zunächst
ein Eiferer für den alten Glauben und das mosaische Gesetz als den einzig richtigen
Weg zum Heil. Er hat die Gemeinde Jesu, die sich allmählich löste von einem allzu
strengen Gesetzesverständnis und sich öffnete für die universale Liebe und Gnade
Gottes, bedrängt und verfolgt. Saulus, so hieß er damals noch, „schnaubte noch mit
Drohen und Morden wider die Jünger des Herrn“, so lesen wir in der Apostelgeschichte. Aber dann umleuchtete ihn plötzlich ein Licht auf dem Wege nach Damaskus „und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul,
was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der Herr sprach: Ich bin
Jesus, den du verfolgst. Stehe auf und gehe ...“
Wie sollen wir diese Pauluserfahrung kennzeichnen, die ihn nach langen Irrungen
und Wirrungen endlich zu der Erkenntnis brachte, dass in Christus verborgen liegen
alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis? Es ist ein Schnauben und Drohen, ein
Besserwissen und Missachten des Christus, bis einer am Boden liegt und nichts
mehr sehen und nichts mehr zu sich nehmen kann. In der Tiefe solchen blinden Eifers gegen die Wahrheit Gottes mag sich dann zunächst die Frage einstellen „Herr,
wer bist du?“ und am Ende die überwältigende Erfahrung von Licht, Klarheit und Güte stehen, die einen Mann wie Paulus dazu gebracht hat, sein ganzes Leben umzukrempeln. Im Rückblick auf seinen unbarmherzigen Gesetzeseifer, auf seine Starrheit und Sturheit kann er dann nur noch sagen: Ich achte das alles nur noch als
Dreck, als schreckliche und hinterletzte Verirrung, was ich da in meinem Eifern und
Wüten angerichtet habe. Schaden war’s, ein einziger großer Schaden, gemessen am
Heil und am Frieden, den ich in Jesus Christus gefunden habe (Philipper 3,7-9). In
ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis.
Der instinktive Weg, das Gottesgeschenk in Christus zu erspüren, wie ihn uns die
belebte Natur in den Tieren Ochs und Esel gezeigt hat, ist uns versperrt. Wir können
uns nur auf menschliche Weise dem Weihnachtsgeschehen nähern: kindlich-einfach
wie die Hirten, königlich-forschend wie die Sterndeuter und existentiell-betroffen wie
der Apostel Paulus. Im Grunde genommen ist es nicht wichtig, auf welchem Wege
wir zu der alles entscheidenden Erkenntnis kommen, dass in Christus verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Auch unsere vielfältigen Weihnachtserfahrungen im Auspacken von Geschenken haben ja eine ähnliche Bandbreite und
Tiefe: Wir haben kindlich-naiv ausgepackt und uns gefreut; wir sind den Sachen eher
forschend auf den Grund gegangen; und wir haben unter Tränen und Leid lernen
müssen, was das wirklich Wichtige in unserem Leben ist.
Nur beschützt werden sollen wir vor Mogelpackungen, vor Betrug, vor falschen Versprechungen und leeren Worten – so sagt es uns jedenfalls der Apostel Paulus.
Weihnachten ist in unseren Tagen schon gefährlich nahe gekommen dem Machtund Konsumstreben der modernen materialistischen Welt. Wir haben es nicht leicht,
uns den Verführungskünsten zu entziehen. Aber im Grunde unseres Herzens wissen
wir, dass es an Weihnachten um „die Fülle der Gottheit leibhaftig“ geht. Gott liebt uns
wirklich mit einem Kind, mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir müssen dieses Geschenk nur annehmen, auspacken, ansehen, in der Tiefe verstehen und uns davon
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verwandeln lassen. Dann haben wir teil an dieser Fülle und auf einmal einen festen
Grund in unserem Leben. Paulus schreibt an die Gemeinde in Kolossä, wie sehr er
sich darüber freut, dass die Menschen in ihr Christus angenommen haben. Und er
bittet sie, nun auch dabei zu bleiben, in Christus zu leben, in ihm verwurzelt und gegründet zu sein, fest zu bleiben im Glauben und dankbar zu sein.
Dankbar sein – das ist es, was sich einstellt, wenn wir die „Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes“ (Röm. 11,33), ausgelotet haben. Marius Müller-Westernhagen singt dazu in seinem Engellied: „Engel, lass die Zeit
stillstehn, lehr mich zu verstehn, lehr mich dankbar sein. Engel, lass uns ein Wunder
tun, die Welt soll wissen, warum sich zu lieben lohnt. Engel, das wär’ schön.“
Weihnachten ist eine solche Engelerfahrung – auf dem Grunde all der ausgepackten
Geschenke wartet diese Einsicht auf uns: dass sich zu lieben lohnt. Amen.
26.12.1995: zweiter Weihnachtstag
2. Korinther 8,9
„Weil Jesus Christus Mensch wurde, seid ihr reich.“ Diese Botschaft schrieb der
Apostel Paulus den Frauen, Männern und Kindern in der christlichen Gemeinde von
Korinth. Die gab es noch nicht lange, sie war nicht sehr groß und im bunten Leben
der griechischen Hafenstadt am Mittelmeer eine Gruppe unter vielen anderen – weder reich noch mächtig. Auch die meisten Gemeindeglieder waren alles andere als
wohlhabend. Der Geist Gottes hatte dort eher die sogenannten kleinen Leute entflammt für den Glauben an den Auferstandenen.
Vielleicht waren die Korinther schon so eingeübt und sicher in der Sprache und der
Vorstellungswelt ihres christlichen Glaubens, dass ihnen beim Hören des PaulusBriefes gleich klar war: „Sicher meint er nicht unseren Geldbeutel, sondern er spielt
auf einen anderen Reichtum an.“ Vielleicht dachten die Korinther so.
Vielleicht saß da aber auch ein armer Schlucker, ein Saisonarbeiter vom Hafen, in
der Gemeindeversammlung. Der hörte etwas von „Armut“, und das erinnerte ihn
schmerzlich daran, dass er nicht wusste, wie er für die nächsten Wochen seine Familie durchbringen sollte.
Vielleicht hörte ein reicher Kaufmann durch Zufall von dem Brief des Paulus, und
schon kursierte in seinen Kreisen der Witz des Tages: „Habt ihr schon das Neueste
gehört – die Christen meinen, dass sie reich seien ...“
Die Botschaft des Apostels liegt quer zum gängigen Denken. Das Armsein und das
Reichsein wurden und werden in der Regel anders verhandelt. Da geht es um Heller
und Pfennig. Da geht es um’s „Haste was, biste was“. Da geht es um Eigeninteressen und Abgrenzungen. Ein französischer Schriftsteller – Flaubert war es – meinte
sogar: „Ich glaube, dass die Armen die Reichen hassen und dass die Reichen Angst
vor den Armen haben. Es ist nutzlos, den einen und den anderen Liebe zu predigen.“
Weihnachtsverächter stimmen zu. Ja, so ist es. Nutzlos sind eure weihnachtlichen
Predigten von der Liebe. Spätestens morgen werden sie entlarvt sein als vergebliche
Liebesmüh. Denn, so sagen sie, das Thema der Welt ist nicht die Liebe, sondern das
Geld. Das Geld zieht eine Grenze durch die Gesellschaft und die Welt. Eine gefährliche Grenze, weil sie starke Gefühle hervorruft: den Hass, diese gesteigerte Form der
Wut; die Angst; und die Resignation. Ja, gerade auch die Resignation:
- Sinnlos – die Weihnachtsspenden und Wohltätigkeitsbasare, diese Tropfen
auf den heißen Stein des allgemeinen Elends und der Ungerechtigkeit.
- Folgenlos – die Weihnachtsbotschaften der Geistlichkeit und Politiker.
- Nutzlos – die weihnachtlichen Feuerpausen auf den unterschiedlichen Kriegsschauplätzen des Lebens.
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„Die Armen hassen die Reichen, und die Reichen haben Angst vor den Armen.“ Ein
Szenario des „Jeder gegen jeden“, das manche Untersuchungen und Umfragen über
unsere Zeit sogar zu bestätigen scheinen. „Es ist nutzlos, den einen und den anderen Liebe zu predigen.“ Die Resignation ist ein besonders trauriges und schlimmes
Phänomen. Diese Mutlosigkeit, die in ihr steckt; diese Freudlosigkeit; dieses Lähmende: nutzlos, sinnlos, eh egal.
Schön, dass der Apostel Paulus für diesen zweiten Weihnachtstag ein Wort uns dazwischenredet, das heute wie damals kräftig hineinklingt in diese arme reiche Welt:
Ihr kennt die Gnade! Ihr wisst, dass es da noch eine andere Dimension des Lebens
gibt, die nicht abhängig ist – nicht vom Handel und Wandel in Korinth oder in unserer
Region; nicht von dem, was ihr besitzt oder nicht; nicht von Geld und Zinsen; nicht
von der Größe und Ausstattung der Kirche; ja, nicht einmal von der Festigkeit oder
dem Maß eures Glaubens. Ihr kennt die Gnade und wisst, dass es da noch etwas
anderes gibt.
Weihnachten steht dafür. Da ist es geschehen, ohne „wenn und aber“, ohne „könnte
und vielleicht“. Gott hat Grenzen aufgehoben zwischen oben und unten, zwischen
Erde und Himmel; und, wie Paulus sagt, zwischen arm und reich. Es gefiel Gott nicht,
unter sich zu bleiben. Er hätte es ja tun können – in seinem Reich und in seinem
Reichtum. Doch es kam anders. Auch Ihr, die Ihr heute hier seid, kennt doch diese
weihnachtliche Gnade. Gott wurde Mensch – aus freien Stücken, und er ergriff damit
Partei für uns. Er tat dies vorbehaltlos und ohne Einschränkungen.
Gott kam herab zu uns. Das meint Paulus, wenn er sagt: „Er wurde arm.“ Und das
geht weit hinaus über ein paar doch ziemlich idyllisch verzeichnete Symbole der Ärmlichkeit wie Stall oder Krippe. Gott kam herab zu uns, er hat ein Gesicht bekommen.
In Jesus Christus hat er sich kenntlich gemacht, ansprechbar, angreifbar, auch verletzlich, war scheinbar sogar totzukriegen. Scheinbar! Ihr kennt ja die Gnade. Paulus
sagt: Sie hat euch reich gemacht.
„Euer Reichtum heißt Gnade.“ Dass Gottes Menschwerdung nicht abhängig ist von
unserem Wohlverhalten, von unserem Stand im Leben, von unserem Stand im Glauben – das ist die schönste Weihnachtsbotschaft.
So vieles ist heute exklusiv und das heißt ja: ausschließend. Die Gnade Gottes nicht.
Gut so, dass die Weihnachtskerzen überall brennen – das ist ein wichtiges Symbol:
nicht nur in den Kirchen und den bürgerlichen Wohnstuben, sondern auch in mancher Gefängniszelle und in der Besuchsecke des Krankenhausflures. Im Luxus-Bistro
und auf der Theke der schäbigen Bahnhofskneipe. Elektrisch strahlend in den
Schaufenstern und zugig flackernd neben dem Hut des Bettlers in der Fußgängerzone. Gottes Gnade leuchtet in jede Ecke hinein und macht reich.
„Euer Reichtum heißt Hoffnung.“ Diese Hoffnung liegt ja auch in der gerade an
Weihnachten deutlich spürbaren Sehnsucht nach einer anderen Welt. Deswegen
sind diese Tage so ganz anders als die übrige Zeit des Jahres. Nein, es gibt nicht nur
Rivalitäten und Konflikte und ein nüchternes Funktionieren nach den Spielregeln einer Ellenbogen-Welt. Es ist tatsächlich möglich, wenigstens einige von diesen Spielregeln an Weihnachten für ein paar Tage auszusetzen.
Manche sagen dazu dann: Das ist verlogen, scheinheilig. Die Hoffnung sagt: Immerhin, es geht. „Die Armen hassen die Reichen, die Reichen haben Angst vor den Armen“ – gegen diese Logik gibt es seit der Ankunft Gottes in dieser Welt eine neue,
begründete Hoffnung.
Drittens: „Euer Reichtum heißt Liebe.“ Ihr habt die Liebe Gottes erfahren. Es ist ein
Schatz, geliebt zu werden. Und es ist ein ebenso großer, zu lieben: dem anderen
Aufmerksamkeit widmen; ihn annehmen – so, wie er ist; ihn zu verstehen suchen.
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Dem anderen ein Wort gönnen, ein ermutigendes, ein weiterhelfendes, ein kritisches.
Alles das kann Liebe sein.
Ist es nutzlos, Liebe zu predigen? Nein, es ist nicht nutzlos, Liebe zu predigen. Die
Geburt Jesu Christi ist Gottes große Liebespredigt. Wie könnten wir, die wir diese
Gnade kennen, dann anderes predigen? Es braucht doch im vielstimmigen Konzert
der Meinungen in diesem Land eine kräftige und vernehmliche Stimme, die sagen
kann: Da war doch noch etwas ...? Liebe predigen heißt ja nicht: anpredigen, langweilen, jemanden überfahren. Aber in den vielen Situationen des Lebens, auch in
den politisch und gesellschaftlich brennenden Fragen, das Argument der Liebe einzubringen – das wäre ein guter Weg, den Reichtum an Liebe zu teilen.
„Weil Jesus Christus Mensch wurde, seid ihr reich.“ Der Reichtum hat Namen: Gnade, Hoffnung, Liebe. Die Frauen und Männer von Korinth werden es so verstanden
haben. Auch der, der dabeisaß und den die Sorgen drückten, weil es lange her war,
dass er etwas verdient hatte.
Und doch: Wo es um arm und reich geht, darf die soziale und wirtschaftliche Frage
nicht ausgeblendet werden. Paulus war darin übrigens ein Meister, beides miteinander zu verbinden. Glaube und Leben, der Gnadenzuspruch und danach die Ermahnung zu einem dem Glauben angemessenen Tun waren für ihn zwei Seiten einer
Medaille.
Wem etwas gegeben ist, der gibt dem Armen davon ab. Das ist ein Grundsatz christlicher Lebensführung, auf den wir nicht verzichten können. Genau in dem Briefabschnitt des Predigttextes bittet Paulus die Korinther um eine Spende für die in Not
geratene Urgemeinde in Jerusalem. Ganz unverkrampft bringt er den von Gott geschenkten Reichtum des Heils und der Gnade mit der Frage einer ausreichenden
materiellen Lebensausstattung zusammen.
Weihnachten ist auch eine Erinnerung daran. Die hohe Spendenbereitschaft, die Geschenke und das Teilen sind Erinnerungen an die menschlichen Wurzeln unserer
Gesellschaft. Die offene und verdeckte Armut in unserem Land hat in den letzten
Jahren erheblich zugenommen. Das gemeinsame Wort der Kirchen zur sozialen Lage in Deutschland hat darauf hingewiesen und betont: „Armut ist nicht einfach
Schicksal, es gibt vielmehr neben der Eigenverantwortlichkeit stets auch eine Mitverantwortlichkeit der Gemeinschaft.“ Lassen wir uns also daraufhin ansprechen – auch
kleine Schritte bringen weiter. Ihr kennt ja die Gnade! Und wer so reich ist, kann auch
von Herzen geben. Amen.

1996 (Reihe VI)
01.01.1996: Neujahrstag
Philipper 4,10-13
Es tut gut, gerade solche Worte am Beginn eines neuen Jahres zu hören. Da gibt es
einen, der alles vermag durch eine besondere Kraft, die in ihm steckt. Der aushalten
und ertragen kann, was immer ihm zustößt. Der gelernt hat, genügsam und zufrieden
zu sein unter den verschiedenen Wechselfällen seines Lebens. Könnten wir doch
auch nur so zuversichtlich und fröhlich in das neue Jahr gehen, getragen von dem
großen Vertrauen, dass alle Dinge uns zum Besten dienen!
Besonders eindrucksvoll an dieser gelassenen Haltung dem Leben gegenüber ist,
dass sie nicht aus Abgeschiedenheit und Selbstschutz erwächst, sondern aus einem
sehr freien, zugewandten und geselligen Leben. Der Apostel Paulus hat sich nicht
abgeschottet von der Welt und unempfindlich gemacht, wie so manche Philosophen
vor und nach ihm, sondern sich mitten hinein gestellt in die Spannungen und Auseinandersetzungen seiner Zeit und darin seinen unerschütterlichen Glauben bewährt.
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Er hat Kontakt gehalten zu seinen Gemeinden und teilgenommen an ihren Leiden
und Freuden, am Auf und Ab ihrer Glaubensentwicklung und an ihrem Mut zum Leben.
Ob wir uns von diesen tröstlichen und ermutigenden Worten anstecken lassen können zu einem zuversichtlichen und fröhlichen Lebensmut angesichts des neuen Jahres mit seinen Risiken und Ungewissheiten?
Ich möchte Sie einladen, liebe Gemeinde, dass wir bei dem Apostel Paulus und seiner Gemeinde in die Lebensberatung gehen und uns mit Hilfe unseres Predigttextes
einer Art „Vermögensberatung“ unterziehen. Nicht so, dass wir dabei etwa in Geldangelegenheiten um Rat fragten, sondern so, dass auch wir am Ende Dinge vermögen, die wir uns so ohne weiteres gar nicht zugetraut hätten. Bei dieser „Vermögensberatung“ geht es also nicht um Geld oder Besitz, sondern um den Mut, fröhlich und
gelassen zu leben.
Den ersten Hinweis in dieser Lebens- und Vermögensberatung erhalten wir in unserem Predigttext durch das Stichwort „eifrig sein“, wie es Luther übersetzt hat. Im Urtext steht dort ein griechisches Wort, das „aufblühen“ bedeutet. Wir sollen also angesichts des Neuen, das auf uns zukommt, nicht die Flügel hängen lassen und müde
und resigniert auf das warten, was uns nun wieder zugemutet wird. Wir sollen aufwachen, mutig ans Werk gehen, Eifer und Fleiß in eine Sache stecken und dabei entdecken, dass wir selber aufblühen und auch andere zum Aufblühen bringen können.
Ein „blühendes“ neues Jahr wünschen wir uns, voller Aufbrüche und Neuanfänge, mit
viel Schwung und Tatkraft.
Das zweite Stichwort unserer „Vermögensberatung“ lautet: „fürsorglich sein, für jemanden sorgen“. Das ist ein besonders wertvoller Rat, der uns schützt vor allzu großer Selbstbezogenheit. Wir schauen ja oft genug auf uns selbst, entdecken allerlei
Fehler und Unzulänglichkeiten, machen uns Sorgen, ob wir alles zurechtkriegen, was
da von uns verlangt wird in Arbeit und Familienleben. Das Geheimnis der Fürsorge
für andere ist: Du hast eine Aufgabe, die Dich ausfüllt, und Du schaust weg von Dir
selber. Es gibt ja eine Sorgenhaltung, die uns lähmt und aller Kräfte beraubt, wenn
wir immer nur um uns selber kreisen, unsere Wehwehchen beklagen und keinen Mut
zum Handeln mehr aufbringen. Fürsorglich sein, für jemanden sorgen, befreit von
aller Ängstlichkeit und Selbstbezogenheit und gibt dem Leben wieder eine Aufgabe
und darin einen tiefen Sinn. Jeder von uns wird solch einen Menschen wissen, für
den er sorgen und da sein könnte, und dabei die erstaunliche Erfahrung machen,
dass neue Kräfte sich melden, dass Mut und Phantasie da ist, etwas Sinnvolles für
den anderen zu entwickeln und dabei selbst reichlich beschenkt zu werden.
Das dritte Stichwort in unserer Lebens- und Vermögensberatung heißt „bedacht sein
auf“ und meint eine gewisse Konzentration und Ausrichtung der Kräfte auf ein langfristig angestrebtes Ziel. Sie kennen das Problem beim Gebrauch einer Taschenlampe im Dunkeln. Manchmal ist sie so eingestellt, dass das Licht nur sehr diffus die
nächste Umgebung erhellt. Wenn wir uns auf den Weg machen wollen, ist es wichtig,
die Einstellung des Focus zu verändern und den Lichtstrahl zu bündeln und weiter
nach vorn zu richten. Diese „Fokussierung“, Ausrichtung und Bündelung der Kräfte
ist gemeint mit diesem „bedacht sein auf“. Wenn ich die richtige Grundeinstellung
gefunden habe für meinen Weg in die Zukunft, dann macht es nichts, wenn es auch
mal Umwege oder Verzögerungen gibt. Ich verliere das Ziel ja nicht aus dem Auge
und bleibe auf der Bahn, auch wenn manchmal die Umstände nicht so günstig sind,
es nicht die rechte Zeit ist oder die Kräfte für eine klare Entscheidung noch nicht ausreichen. „Bedacht sein auf“ heißt einen langen Atem entwickeln für das einmal ins
Auge gefasste und beharrlich erstrebte Ziel.
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Das vierte Stichwort zur Entwicklung unseres „inneren Vermögens“ heißt „genügsam
sein, sich genügen lassen“. Auch dieser Rat dient langfristig der angemessenen Entfaltung und Stärkung unserer Kräfte. Schon mancher hat sich mit Eifer in eine Sache
gestürzt und wollte alles auf einmal erreichen. Er konnte nicht zufrieden sein mit Teilergebnissen, er wollte alles auf einmal und das am besten sofort und ist an dieser
Übertreibung und Maßlosigkeit gescheitert. Gewiss, wir sollen nicht aufhören, zu
wünschen und zu streben auch über das Vorfindliche hinaus. Leben erstarrt und wird
langweilig, wenn wir uns immer nur mit dem gerade Bestehenden zufrieden geben
und uns darin genug sein lassen. „Genügsam sein, sich genügen lassen“ heißt
Schritt für Schritt seinen Weg gehen, auf die Entwicklung und das Vorankommen
achten und nicht alles auf eine Karte setzen. Sie kennen das gegenteilige Verhalten
von süchtig gewordenen Spielern, die auch nach einer gewissen Glückssträhne eben
nicht aufhören können, wenn es genug ist, sondern immer noch einmal allen Einsatz
wagen, bis sie zuletzt alles verlieren. Auf dem Weg durch das Leben sollen wir nicht
„va banque“ spielen, sondern klug und umsichtig handeln und unsere Kräfte maßvoll
und gezielt einsetzen.
Das fünfte Stichwort in unserer Lebens- und Vermögensberatung beim Apostel Paulus und seiner Gemeinde lautet: „vertraut sein mit Extremen, mit Grenzerfahrungen
des Lebens“. Paulus macht deutlich, dass er seinen Weg der Liebe und Zuwendung
zu den Menschen gegangen ist durch allerlei Anfechtungen und Herausforderungen
auf der einen und der anderen Seite. Er konnte Überfluss aushalten und Mangel erleiden, ohne seine persönliche Zielorientierung zu verlieren. Mich erinnert das an eine entsprechende Übung in den zen-buddhistischen Klöstern. Die Mönche sollen in
der Kargheit von Schweigen und Fasten lernen, Selbstdisziplin zu üben und ihre jeweiligen Kräfte angemessen einzusetzen. Damit sie aber immer wieder wissen, was
die Mitte und was das Ziel ist, werden sie gelegentlich angehalten, mal richtig über
die Stränge zu schlagen, das Maß im Essen und Trinken und im Vergnügen zu verlieren, um wieder selber aus eigener Erfahrung zu wissen, was recht und was angemessen ist. Es geht ja nicht darum, dass andere uns immer wieder Vorschriften machen sollen, damit wir auf dem richtigen Weg bleiben. Wir selber müssen es einsehen und begreifen und uns ganz bewusst dafür entscheiden. Das geht nur, wenn wir
die Grenzen selbst erfahren haben, wissen, was wir aushalten können, und wissen,
welche Grenzen wir selbst einhalten wollen. Freilich: Wir müssen uns nicht allem und
jedem aussetzen, aber doch ein wenig erfahren sein in den Grenzregionen unseres
Lebens.
Mit diesen fünf Stichworten sind wir eigentlich schon ans Ende unserer Lebens- und
Vermögensberatung gekommen, wenn da nicht noch die Quintessenz des ganzen
Vorganges der Ermächtigung und Gewinnung von Lebenskraft zu bedenken wäre.
Paulus macht uns deutlich: Er hat diese Weisheit und Einsicht nicht aus sich selber
geschöpft. Er hat sich nicht hingesetzt und ein „Lebensberatungsprogramm“ entwickelt zur richtigen Entfaltung der in uns steckenden Kräfte. Solche Programme konnte man immer erwerben und kann man auch heute sehr fein und vielfältig entwickelt
überall kaufen. Nein, um Selbsthilfe und Selbsterlösung geht es Paulus und seiner
Gemeinde nicht. Die entscheidende Erfahrung in aller Entfaltung eigener Kräfte und
eigenen Vermögens ist die Erfahrung des Zuwachses und des Geschenks. Es wird
mir geschenkt, es wächst mir zu. Es wird mir zugesagt und zugeeignet: Du kannst
es, Du schaffst es, Du bleibst auf dem richtigen Weg, weil Du Gottes geliebtes und
gesegnetes Kind bist. Du bist ja nicht allein auf dem Weg. Gott hat Dich im Blick, er
kennt Dich, er sorgt sich um Dich, er beugt sich herab, sucht Dich auf, sucht Dich
heim – durch so viele Ereignisse und Erfahrungen hindurch – mit Menschen- und mit
Engelszungen.
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„Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus“ – das ist die Quintessenz der Lebens- und Vermögensberatung des Paulus. Ob wir es damit wagen, in
ein neues Jahr zu gehen?
- Wir sollen eifrig sein und aufblühen.
- Wir sollen sorgen für andere und von uns selber absehen.
- Wir sollen stets darauf bedacht sein und unser Ziel nicht aus dem Auge verlieren.
- Wir sollen genügsam sein und schrittweise vorgehen, nicht alles auf einmal
wagen und dabei alles wieder verspielen.
- Wir sollen vertraut werden mit den Grenzerfahrungen des Lebens und uns
nicht abschrecken lassen, sondern die verständige Mitte halten angesichts der
Versuchungen auf beiden Seiten.
- Wir sollen nichts erzwingen und selber machen wollen, sondern uns beschenken, begleiten und ermächtigen lassen durch den, der unser Leben gemacht
hat und liebevoll und segnend in seinen Händen hält.
Das ist christliche Lebens- und Vermögensberatung an der Schwelle des neuen Jahres – angestoßen durch den uns aufgetragenen Predigttext. Amen.
04.02.1996: Septuagesimä
Römer 9,14-24
Es ist ein sehr schwerer Text, der uns heute zum Bedenken in diesem Gottesdienst
aufgegeben ist. Er handelt von Gottes freier Gnadenwahl angesichts des Erwählungsbewusstseins mancher Menschen. Und er möchte uns von vornherein klar machen, dass Gott in seinen Vorsätzen fest bleibt und dabei ganz und gar frei ist in seiner Gnadenwahl. Gott sieht nicht auf das Verdienst der Menschen, sondern er ist
gnädig nach seinem freien Willen. „Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig; und
wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen.“
Was auf den ersten Blick wie Willkür und Ungerechtigkeit eines orientalischen Despoten aussieht, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Gottes Festhalten an seiner
großen Barmherzigkeit, die sich von Menschen keine Vorschriften machen lässt,
wem sie sich zuwendet und wem nicht, wem sie zu gelten hat und wem nicht.
Schauen wir uns die Fälle an, an denen Paulus diese wichtige Erfahrung diskutiert.
Und fügen wir aus unserem eigenen Erleben noch andere Fallbeispiele hinzu, an
denen uns deutlich geworden ist, wie wichtig auch für uns Menschen die freie Gnadenwahl Gottes ist.
Paulus erwähnt das Beispiel der Zwillinge Esau und Jakob. Nach den Vorstellungen
der Menschen von Gottes Erwählung und Gottes Gerechtigkeit müsste der Segen
der Verheißung immer auf dem Ältesten liegen. So war es gewesen seit ewigen Zeiten, solange die Menschen denken konnten. Dieses Gesetz Gottes konnte nur umstoßen wollen, wer aufrührerisch und ein Ketzer war, der sich nicht an die Vorgaben
Gottes hielt. Ohne es zu merken, hatten damit die Menschen die freie Gnadenwahl
Gottes in das Prokrustesbett ihrer unzulänglichen Gerechtigkeitsvorstellungen gelegt.
Gott musste auch weiterhin so handeln, wie er es immer getan hatte. Aber Gottes
Liebe und sein Erbarmen ist völlig frei, dem einen zu geben und dem anderen nicht
oder jedenfalls so nicht, und wir Menschen sind gefragt, ob wir das annehmen und
verkraften können, wenn etwa wir selber nicht mehr in dem Maße wie erwartet gemeint sein sollten, und ob wir gönnen können, wenn wir sehen, wie neben uns ein
Mensch plötzlich hervorgehoben, von Gott ausgezeichnet und in besonderer Weise
erwählt wird.
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Angesichts der Zwillingsgeburt von Esau und Jakob war ihrer Mutter Rebekka durch
göttliche Offenbarung klargeworden, dass die Verheißung diesmal auf der Linie des
Jüngeren sich fortsetzen würde. Es war nicht leicht, diese Einsicht dem „Alten“ zu
vermitteln und ihn dazu zu bewegen, seinen Segen – wie von Gott vorherbestimmt –
auf Jakob zu legen. Sie wissen alle, welche List herhalten musste, um Isaak dazu zu
bringen, den Willen Gottes an seinem jüngeren Sohn zu vollziehen. Immer wieder
haben Menschen sich über diesen angeblichen Betrug aufgeregt und nach Gottes
Gerechtigkeit gefragt und erst allmählich durch eigene schmerzliche Lebenserfahrungen gelernt, Gottes freie Gnadenwahl zu akzeptieren. Und wir erinnern uns: Esau
bleibt nicht ohne Segen und Verheißung in dieser Geschichte. Ihm wird versprochen,
dass er dereinst einmal das Joch seines Bruders von seinem Halse reißen wird. Ist
das etwa zu wenig Segen über einem mühseligen Menschenleben?
Paulus muss sich wie Petrus damit auseinandersetzen, dass Gottes Verheißungen
nicht mehr nur dem jüdischen Volk gelten, sondern die Grenzen des bisherigen Erwählungsbewusstseins überwinden wollen. Der Messias, der Christus Jesus ist gekommen, selig zu machen, die an ihn glauben, Juden und Heiden. Und Paulus, den
das Nein Israels zur Messianität Jesu besonders schmerzt, wird deutlich, dass Gotteskindschaft keine Frage der Geburt oder des Erstgeburtsrechtes ist, sondern eine
Frage der inneren Übereinstimmung mit dem Willen und den Offenbarungen Gottes.
Johannes der Täufer hatte schon lange vor ihm mit den Verantwortlichen des jüdischen Volkes genauso geredet: „Denket nur nicht, dass ihr bei euch wollt sagen: Wir
haben Abraham zum Vater. Ich sage euch: Gott vermag dem Abraham aus diesen
Steinen Kinder zu erwecken. Darum: Tut rechtschaffene Frucht der Buße!“ (Matth.
3,9)
Umkehr, Buße, rechtschaffene Früchte des Glaubens – das ist es, was Gott an den
Menschen sehen will, eine innere Übereinstimmung mit seinem Willen und darin
wahre Gotteskindschaft und nicht irgendeinen Anspruch aufgrund von noch so ehrenwerten äußeren Rechtstiteln. Gott ist frei, seine Gnade denen zu geben, die er
zuvor ersehen hat und die ihm treu sind in der Erwiderung aufrichtiger Liebe.
Nur geht die Geschichte an dieser Stelle noch weiter. Auch Jakobs Nachfahren können nicht sicher sein, dass die Erwählung nun für alle Zeiten ihnen gilt. Wenn sie untreu werden und abweichen von den Wegen, die Gott sie führen will, wenn sie sperrig
und trocken, poröse und rissig werden in der Hand des Töpfers, dann kann Gott einen anderen, neuen Werkstoff in die Hand nehmen und aus neuem Ton die Gefäße
der Barmherzigkeit formen, wie er es will. Die Geschichte der Verheißungen ist über
die Grenzen Israels hinaus weitergegangen zu den Völkern der ganzen Erde.
Und dann hat die weltweite, die katholische Kirche, die sich auf einmal im Besitz des
christlichen Erstgeburtsrechts wähnte, die Erfahrung machen müssen, dass der Segen nicht allein auf ihr ruhte, sondern durch Gottes freie Gnadenwahl auch den anderen, den getrennten Brüdern geschenkt wurde. Im Streit um die rechte Apostolizität
wurde klar, dass es nicht um das Festhalten an äußeren Gebärden und Ritualen geht
wie der ununterbrochenen Handauflegung in apostolischer Sukzession, sondern um
die inhaltliche Treue gegenüber dem Evangelium.
„So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen.“ Können wir Gott diese Freiheit lassen, nicht übermütig werden, wenn er uns
erwählen sollte, nicht verzweifeln, wenn er für uns nur einen vermeintlich geringeren
Segen behalten sollte?
Ich möchte Sie an dieser Stelle auf eine Lesefrucht hinweisen, die mir zu diesem
Thema eingefallen ist und die ich in diesem Zusammenhang sehr nachdenkenswert
und beherzigenswert finde. In seiner Magnifikatauslegung von 1521 kommt Martin
Luther auf die Demut Mariens zu sprechen und schreibt:
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„Sie hat nicht anders gedacht: Wenn eine andere Magd solche Güter von Gott hätte,
wollte sie ebenso fröhlich sein und ihr es ebenso wohl gönnen wie sich selbst, ja sich
allein solcher Ehre unwürdig und alle anderen würdig achten. Maria wäre auch noch
gut zufrieden gewesen, wenn Gott solche Güter von ihr genommen und vor ihren
Augen einer anderen gegeben hätte. So ganz und gar hat sie sich nichts von dem
allen angemaßt und Gott seine Güter frei, ledig und zueigen gelassen, ist nicht mehr
als eine fröhliche Herberge und willige Wirtin solches Gastes gewesen. Deshalb hat
sie das alles auch ewiglich behalten. Siehe, das bedeutet Gott allein groß machen,
nur von ihm allein groß denken und für uns nichts beanspruchen.“ (WA 7, 555)
„Geschmeidiger Ton in der Hand des Töpfers“ – das ist das Bild, das Paulus hier
braucht, um uns einzustimmen auf die freie Gnadenwahl Gottes. „Fröhliche Herberge
und willige Wirtin eines solchen Gastes“ – das ist das Bild, das Luther braucht, um
die Bereitschaft Mariens zu beschreiben, ein Gefäß der freien Gnadenwahl Gottes zu
sein. Ob wir das an uns heranlassen und auch so akzeptieren können? Ob wir wohl
jemals lernen werden, so freimütig zu gönnen, was Gott aus Gnade anderen zuwendet und vor uns ihnen gibt?
Freilich, niemand möchte das Gefäß des Zornes werden und Gottes Macht im Zorn
und in der Verstockung spüren. Vielleicht ist es diese dunkle Seite seiner Liebe, die
uns den ganzen Abschnitt innerlich ablehnen lässt. Es könnte ja mich treffen – noch
dazu ohne all mein Zutun. Es liegt eben nicht an meinem Wollen und Laufen, sondern an Gottes Zorn und Macht zu verstocken, dass ich ins Verderben gerate. Zum
Verderben bestimmt sein von Gott – das ist der ärgerlichste und schwierigste Teil
dieses Textes, der sich bemüht, Gottes Freiheit im Erwählen und Verwerfen zu betonen.
Aber am Beispiel des Pharao oder anderer Schreckensgestalten der Geschichte
könnte uns deutlich werden, dass durch das Gegenteil hindurch Gottes Liebe und
Barmherzigkeit am Ende doch noch zum Zuge kommt. Er erträgt die spröden und
rissigen Gefäße mit großer Geduld, bis sein Zorn einen bösen Buben erweckt, um
den anderen damit zu schlagen. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen! Weh dem, den er erwählt, um sein Strafgericht über die Menschen zu
bringen! Und schrecklicher noch für den, der Gottes Geduldsfaden zum Reißen
bringt und ihn zwingt, einen Pharao oder andere Diktatoren zu erwecken, um seine
Macht an den übermütigen Menschen zu erweisen!
Wir können vor diesem Geheimnis der Liebe Gottes, die so zornige Seiten hat, nur
unser Haupt verhüllen und in uns gehen. Ganz schlimm wird es, wenn wir, statt in
uns zu schlagen und Buße zu tun für all die Pharaonen, die Gott um unserer Sünde
willen erwecken musste, uns aufrichten und mit bösem Blick auf andere zeigen, die
angeblich all das Übel in der Welt verursacht haben. „Mea culpa, mea culpa, mea
maxima culpa“ – das ist immer noch die angemessene geistliche Haltung zum Umgang mit dem Bösen in der Welt: „durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch
meine große Schuld“.
Der Predigttext zielt aber nicht auf diesen dunklen Ton, der uns zur Verzweiflung
bringen müsste. Er redet von dem Zorn Gottes als einer Zeit der Geduld und des
Wartens, bis es wieder hell werden kann von seiner Herrlichkeit und Zuwendung.
Gottes Wesen ist nicht sein Zorn, sondern seine Barmherzigkeit. Aber er legt sich
das Gewand des Zorns manchmal um, damit wir nicht übermütig werden und uns
nicht täuschen über seine Macht. Sein Ziel ist unsere Begnadigung und Annahme im
Frieden: „damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der
Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Dazu hat er uns berufen,
nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden.“
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Er hat uns dazu berufen – zu Gefäßen seiner Barmherzigkeit. Seien wir warmer und
geschmeidiger Ton in der Hand des Töpfers! Amen.
02.03.1996: Passionsandacht
Thema: Bekenntnis zu Jesus Christus (Lukas 22,54-62)
Auf dem Büdelsdorfer Friedhof gibt es einen Grabstein für einen verstorbenen Kirchenvorsteher, auf dem steht neben dem Namen und den Lebensdaten ein einfacher
Satz: „Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth.“ Vor zwanzig Jahren, als ich
zum ersten Mal vor diesem Grabstein stand, war mir nicht bewusst, dass es sich um
ein Bibelwort handelt aus dem Lukasevangelium, Kapitel 22, Vers 56. Es ist eben
jener Satz, den die Magd im Hof des Amtssitzes des Hohenpriesters zu Petrus sagt:
„Dieser war auch mit ihm“ – dem Jesus von Nazareth. Das ist in der auf Grabsteinen
gebotenen Kürze alles, was man über einen Christenmenschen sagen kann. Zutreffend, klar, deutlich, ein Bekenntnis zu Jesus Christus: „Dieser war auch mit ihm.“
Angesichts der vielen Glaubensbekenntnisse, die unter uns immer wieder umstritten
sind und Anlass zu Diskussionen bieten, eine einfache und klare Angelegenheit. Das
persönliche Vertrauensverhältnis zu Christus wird zum Ausdruck gebracht. Nicht mit
eigenen Worten, sondern mit der Klarstellung durch andere. Eine einfache, sachliche, nüchterne Feststellung der Zugehörigkeit zu dem, der Leben und Seligkeit
schenkt: „Dieser war auch mit ihm.“
Wir haben dieses Glaubensbekenntnis, nein, diese Glaubensfeststellung, einer Magd
aus dem großen Haushalt des Hohenpriesters in Jerusalem zu verdanken. Sie
spricht damit als erste aus, was bald die ganze Welt weiß und niemand mehr unterdrücken kann: Dieser Jesus von Nazareth, den sie dem Gericht überantworten und in
den Kreuzestod geben, ist nicht allein. Er hat Menschen, die zu ihm gehören, die ihm
nachfolgen. Sie können ihn umbringen, aber andere stehen auf und tragen seine
Botschaft weiter.
Die Magd im Hofe des Amtssitzes des Hohenpriesters zu Jerusalem erkennt diesen
Zusammenhang freilich in einem sehr heiklen Augenblick: Petrus ist noch allein, er
mischt sich unter die Dienerschaft des Hohenpriesters, er schaut von ferne, er wärmt
sich am Feuer. Er sagt dreimal Nein: Ich kenne ihn nicht. Er geht hinaus und weint
bitterlich.
Damals stand viel auf dem Spiel: Würde es eine christliche Gemeinde geben oder
nicht. Vielleicht bedurfte es dieser Provokation der Magd, dieser Heraus-Rufung: „Du
bist doch auch einer von ihnen.“ Petrus versuchte zu leugnen, aber am Ende war ihm
klar: Ja, ich bin auch einer von ihnen, ich bin mit diesem Jesus von Nazareth.
So geschieht es noch heute, liebe Gemeinde, dass wir angesehen werden von den
anderen, denen, die nicht dazu gehören, und sie sagen: „Du bist doch auch mit ihm.“
Vielleicht ist es ein Staunen, ein Fragen, das sich mit diesen Worten verbindet, auf
jeden Fall eine Herausforderung, eine Provokation, dass wir antworten: Ja, ich gehöre auch dazu – und es bedeutet mir dieses und jenes.
Ich habe mich gefragt, ob der Büdelsdorfer Kirchenvorsteher diesen Satz wohl selbst
für seinen Grabstein bestimmt hat oder ob andere, seine Angehörigen und Freunde,
deutlich machen wollten, wer er im Grunde war. Aber egal, von wem nun diese Idee
stammte, den Satz zur Inschrift seines Grabsteines zu machen, er enthält auch ein
indirektes Bekenntnis: Es gibt Zeiten in unserem Leben, da ist es mit unserem Glauben nicht so weit her. Da folgen wir eher von ferne. Da wärmen wir uns an den Feuern der Mächtigen und womöglich noch Gegnern der Sache Jesu, da zweifeln und
verleugnen wir, da sind wir in der Gefahr, uns anzupassen und abzufallen von unserem Glauben.
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Aber da kommt dann ein Mensch, eine Magd, wie ein Engel Gottes, sieht uns, ja
sieht uns ganz genau an, und sagt: „Dieser war auch mit ihm.“
„War“, liebe Gemeinde, sagt sie und erinnert damit an die frühere Bindung und Vertrauensbeziehung. Und diese Formulierung in der Vergangenheitsform bringt die Sache nun in der Gegenwart zur Entscheidung. „Ja“, könnte Petrus sagen, und alles
wäre klar. „Nein“ sagt er und bringt das Bekenntnis zu Jesus in der augenblicklichen
Situation in Gefahr. Aber er wird ja noch einmal und noch einmal angesprochen, und
schon diese erste Bemerkung hatte in ihm angefangen zu arbeiten. Und dann wird in
der nächstliegenden Gegenwart, in der nicht allzu fernen Zukunft ein „Ja“ daraus.
Dreimal gegenüber Christus selbst bekennt Petrus seine Liebe und dann immer wieder und unter Einsatz seines Lebens fröhlich und zuversichtlich vor den Menschen.
Ob der Büdelsdorfer Kirchenvorsteher und seine Angehörigen und Freunde das haben andeuten wollen: Es gibt Zeiten des Zweifels und des Verleugnens, aber am Ende ist es eine klare Sache für das ganze Leben: „Dieser war auch mit ihm“ – dem
Jesus von Nazareth?
Wir müssen der Magd im Hof des Amtssitzes des Hohenpriesters in Jerusalem sehr
dankbar sein. Sie hat mit diesem scharfsichtigen, ja ich möchte lieber sagen: mit diesem liebessichtigen Satz das Wesentliche des christlichen Glaubens erkannt: Es
geht um die persönliche Zugehörigkeit, das persönliche Vertrauensverhältnis zu Jesus von Nazareth. Manchmal muss diese wesentliche Bestimmung unseres Lebens
durch allerlei Zweifel und Abwehrhaltungen hindurch liebevoll in uns hineingesehen
und geduldig aus uns herausgerufen werden: „Auch Du gehörst doch zu ihm.“ Wir
neigen wie Petrus dazu, uns in der Menge zu verstecken, fern zu bleiben und uns an
fremden Feuern zu wärmen. Aber wenn uns dann einer wie diese Magd genauer
kennt, genauer anschaut, ganz genau hinsieht und provokativ ausruft: „Du gehörst
doch auch dazu“, dann können wir uns entscheiden, dann können wir uns bekennen
und unser ganzes Leben auf eine neue Grundlage stellen.
Ja, ich gehöre auch zu diesem Jesus von Nazareth. „Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben“ – so heißt mein Konfirmationsspruch aus Römer 1,16, den ich mir vor
34 Jahren selbst ausgesucht habe. Möglich geworden ist dieses Bekenntnis damals
und heute durch viele „Mägde“, dienstbare und freundlich zugewandte Menschen,
die mich ganz genau angeschaut und mir dann zugesagt haben: „Du gehörst doch
auch dazu.“ Nein, habe ich vielleicht zu aller erst auch ein paar Mal gesagt, ich weiß
es nicht mehr so genau, aber dann habe ich doch immer gewisser und fester gesagt:
Ja, ich gehöre auch dazu.
In der Taufe haben meine Eltern für mich gesagt: Dieser soll auch dazu gehören.
Und in der Konfirmation habe ich dann selber gesagt: Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Ja, ich gehöre dazu – zu diesem Jesus von Nazareth.
Es war die Magd, die das bei Petrus angestoßen hat – und es sind heute wieder die
Mägde und Knechte, die Gott dazu ausersieht, ein Bekenntnis in uns und aus uns
hervorzulocken. Es müssen nicht immer nur freundliche und liebevolle Menschen
sein, es können auch „Agents provocateurs“ sein, Kritiker und Unruhestifter, Agnostiker und Kirchengegner. Aber sie alle tun uns einen unschätzbaren Dienst, wenn sie
uns so genau ansehen und dann das Wesentliche an uns erkennen: „Auch Du bist ja
mit diesem Jesus von Nazareth.“
Möge es am Ende unseres Lebens so sein, dass wir als solche erkannt werden,
gleichwie wir erkannt worden sind von ihm. „Du gehörst zu mir“, hat er zuerst gesagt
zu Petrus und zu all den Menschen, die ihm seitdem nachgefolgt sind. Und dann haben andere es gesehen und erkannt, wer die Christen sind: Leute, die zu Christus

126

gehören, wie es auf dem Grabstein des Büdelsdorfer Kirchenvorstehers steht: „Dieser war auch mit ihm.“
Mögen die Mägde und Knechte an den wärmenden Feuern dieser Welt uns erkennen als solche, die zu ihm, zu Christus, gehören. Amen.
08.04.1996: Ostermontag
Apostelgeschichte 10,34a.36-43
Es ist gar nicht so einfach, eine Predigt über eine Predigt zu halten. Denn was wir
eben als Predigttext aus der Apostelgeschichte gehört haben, ist die Predigt, die der
Apostel Petrus im Hause des Hauptmanns Kornelius gehalten hat. Sie wissen schon:
der fromme und gottesfürchtige Mann, der Petrus in sein Haus einlädt und an dem
der Apostel lernt, die engen Grenzen eines gesetzestreuen Judentums zu überwinden und sich dafür zu öffnen, dass das Evangelium von Jesus Christus allen Menschen gilt – unabhängig von ihrer Herkunft und ihrer bisherigen religiösen Überzeugung.
Es ist nicht die erste Predigt, die der Apostel gehalten hat. In der Apostelgeschichte
sind uns auch seine Pfingstpredigt und seine Rede vor dem Hohen Rat in Jerusalem
überliefert. Aber gerade diese Predigt im Hause des Hauptmanns Kornelius in
Cäsarea hat es in sich. Auf denkbar knappem Raum legt Petrus die Grundeinsichten
christlichen Glaubens dar. Die Predigt ist so dicht, dass sie beinahe als Formulierung
für ein Glaubensbekenntnis dienen könnte. Und gewiss haben Sie schon manche
Formulierungen wiederentdeckt, die dann tatsächlich in leicht abgewandelter Form in
das apostolische Glaubensbekenntnis eingegangen sind.
Ich stelle mir vor, dass Petrus dem Hauptmann und seiner Familie und seinen
Freunden voller innerer Begeisterung noch unter dem Eindruck von Pfingsten den
wesentlichen Inhalt des christlichen Glaubens in einer kurzen, kräftigen Predigt darlegen wollte, weil es ja im Anschluss daran noch zu dem eigentlich revolutionären
Ereignis kommen sollte, dass Gott durch seinen Engel in einer Vision des Petrus
vorbereitet hatte: die Gastfreundschaft, das gemeinsame Essen, zwischen einem
gesetzestreuen Juden und einem gottesfürchtigen Heiden, die beide unter dem Eindruck der Christusbotschaft begreifen: Gott sieht die Person nicht an, sondern in einem jeglichen Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Damals haben sich die Grenzen gehoben, die den christlichen Glauben im Schoß des Volkes
Israel womöglich festgehalten hätten.
Wort und Sakrament, Predigt und Tischgemeinschaft, sind bis heute die beiden entscheidenden Inhalte für die Gemeinschaft der Christenheit geblieben. Ja, die Lutheraner haben im Augsburger Bekenntnis von 1530 zum Ausdruck gebracht, dass die
wahre Einheit der Kirche in diesen beiden Stücken gegeben ist: „Denn das genügt
zur wahren Einheit der christlichen Kirche, dass das Evangelium einträchtig im reinen
Verständnis gepredigt und die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden.“
Doch schauen wir nun besonders auf diese kurze und eindrucksvolle Predigt des
Petrus. Wir wollen sie auslegen und entfalten unter der Fragestellung, welche befreiende Osterbotschaft in ihr enthalten ist.
Als erste österliche Erfahrung halten wir fest: Das Evangelium von Jesus Christus
breitet sich überall aus. Es lässt sich nicht aufhalten, ans Kreuz nageln oder gar endgültig ins Grab der Geschichte bringen, was mit Jesus von Nazareth angefangen hat.
In ihm ist der Christus Gottes erschienen, menschliche Anschläge können ihn nicht
unterdrücken und mundtot machen. Das Evangelium, die frohe Botschaft von der
Liebe Gottes, ist nicht umzubringen, auch wenn die jeweiligen Machthaber das gerne
sähen. Eine befreiende, die Welt verändernde Kraft tritt in Erscheinung und nimmt
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ihren Weg – angefangen in Galiläa, dann in ganz Judäa, im jüdischen Land und in
Jerusalem – und nun auf dem Wege über Cäsarea hinaus in das heidnische Land bis
an die Grenzen der Erde. Es muss aufregend gewesen sein in jenen Tagen, die
Ausbreitung des christlichen Glaubens zu beobachten. Täglich kamen neue Menschen hinzu, Grenzen der Weltanschauung und Nationalität wurden überwunden.
Hier schon ist der Keim gelegt für die weltweite Ausbreitung des Evangeliums. Und
wie muss in der Geschichte der Mission immer wieder dieser Text, die Predigt des
Petrus vor dem Hauptmann Kornelius und seinem Hause eine Rolle gespielt haben.
Wie stolz müssen die Mütter und Väter der Mission gewesen sein, als sie sahen,
dass die Kraft des Evangeliums wirklich bis in die letzten Winkel der Erde reichte und
vor Gott kein Ansehen der Person war. Das er wirklich wahr machte, wovon hier die
Rede ist: angefangen in Galiläa, dann in ganz Judäa und nun überall in der Welt: in
einem jeglichen Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm.
Aber es geht nicht nur um diesen äußeren Erfolg des Evangeliums nach dem Versuch, es abzuwürgen in der Kreuzigung Jesu. Die österliche Kraft steckt vor allem in
der inhaltlichen Füllung dessen, was Jesus und seine Apostel den Menschen zu sagen haben.
Als zweite österliche Erfahrung halten wir fest: Es wird Gutes getan, gesund gemacht
und Frieden gestiftet. Zuerst ist diese göttliche Kraft erschienen in dem Wanderprediger Jesus von Nazareth: er ist umhergezogen, er hat Gutes getan, und er hat alle
gesund gemacht. Als der Messias Gottes, gesalbt mit heiligem Geist und Kraft, bringt
er Frieden und Heil – zuerst dem Volk Israel, aber dann als der Herr über alle. Wieder diese Bewegung vom kleinen Anfang hin zu der universalen Geltung dessen,
was Gott in Christus unter uns angefangen hat. Denn das Kreuz Christi ist nicht das
Ende der Friedensbotschaft und des Heils für alle Völker. Gott auferweckt seinen
Sohn und lässt ihn in Erscheinung treten – zuerst leibhaftig einigen wenigen Zeugen,
dann aber durch Predigt und Sündenvergebung allen Menschen. Durch das gepredigte Wort des Evangeliums und durch das sichtbare Wort in Taufe und Abendmahl
wird Frieden und Heil allen Menschen gebracht. Es geht hinaus in alle Welt, es tut
Gutes und es macht alle gesund. In seiner Gemeinde werden all die Taten getan, die
Jesus auch getan hat. Das Kreuz ist nicht das Ende der guten Taten Gottes. Seit Ostern und Pfingsten wissen wir: beschenkt und begabt mit dem heiligen Geist Gottes
und mit seiner Kraft können auch wir als christliche Gemeinde die Dinge tun, die Jesus getan hat, Gutes tun, gesund machen, Frieden verkündigen.
Wollten wir das bisher Gesagte zusammenfassen und zu einer dritten österlichen
Erfahrung und Einsicht verbinden, so müssten wir sagen: Die Kraft des Todes hat
nicht mehr das letzte Wort über die Menschen. Tödliche Feindschaft, tödliche Grenzen, tödliche Missverständnisse und Einschränkungen, tödliche Lebensverhältnisse
und Machtspiele, tödliche Krankheiten und tödlicher Hass – alles das hat Gott uns
Menschen in der Auferstehung Jesu überwunden.
Ja, wir wollen immer noch ans Holz hängen und töten. Wir bringen uns gegenseitig
um mit unserem Stolz und Eigensinn, mit unserem politischen Eifer oder unserem
religiösen Fundamentalismus. Aber das hat kein Fundament, das trägt und hält nicht
– dieses „Hängt ihn auf“ und „Tötet ihn“. Gott weckt auf und lässt in Erscheinung treten – was für eine heilsame Botschaft an Ostern für uns Menschen!
Wir bestimmen nicht, was sein darf und was nicht. Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte, er gibt seinen Segen und entzieht ihn wieder, wenn wir uns töricht benehmen. Er setzt ins Recht, was seinem Rat gefällt – nicht wir Menschen.
Das ist doch wichtig und befreiend für uns: über das Leben, das wahrhafte und gottgewollte Leben bestimmen wir nicht. Mögen wir auch manchmal in unserer Vermessenheit selber bestimmen wollen, was gilt und was nicht, was leben darf und was
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nicht, in Engherzigkeit oder in übergroßer Liberalität – das alles ist nicht entscheidend wichtig.
Ostern sagt uns: Gott weckt auf, er lässt in Erscheinung treten. Nämlich: Frieden,
Gutes, Heil – ja, und auch: Vergebung der Sünden. So ist Gott: Er will nicht den Tod,
sondern das Leben. Aber nicht ein jegliches Leben, als könnten wir willkürlich bestimmen, was gilt oder nicht. Sondern ein Leben, das ihm recht ist, das in der Kraft
des heiligen Geistes Gutes tut, Krankheit überwindet, Frieden stiftet, Sünde vergibt.
Ja, Sünde vergibt – was immerhin voraussetzt, dass sie noch beim Namen genannt
werden kann. Sind wir darauf noch ansprechbar? Wollen wir uns noch sagen lassen,
was dem Leben dient und was nicht, und dann umkehren und annehmen, was zu
unserem Heil und zu unserem Frieden dient?
Die vierte österliche Erfahrung heißt: Die Kraft des Lebens liegt bei Gott. Er gebietet,
er bestimmt, er richtet Lebende und Tote. Das klingt nur in den Ohren derer schrecklich, die sich nie etwas sagen lassen wollen. Denen, die mit den Realitäten der Welt
vertraut sind, ist diese Aussage ein Trost. Zu unserem Glück und Segen behält Gott
die Kraft des Lebens in seiner Hand. Wir können sie ihm nicht entwinden mit all den
Kreuzen in der Welt, den Kriegen, Verletzungen und Hochmütigkeiten. Wir können
sie ihm auch nicht entwinden mit all unserer Schlauheit und neunmalklugen Wissenschaft. Wir werden das Geheimnis des Lebens niemals enträtseln, wenn wir es nicht
zugleich achten. Es kommt sonst nur die Karikatur eines geklonten Monstrums heraus, die geistlose Abwesenheit wirklich gottgewollten Lebens. Wir müssen lernen
loszulassen unsere vielfältigen Bemächtigungsstrategien im Töten und im Konstruieren und uns öffnen für das, was Gott gebietet: dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass Gott einen Maßstab gesetzt hat in Jesus von Nazareth, an dem sich alle
messen lassen müssen, die Lebenden und die Toten. Er wird das letzte Wort haben,
er wird richten – und er wird uns fragen nach dem Frieden, dem Guten, dem Heil. Ob
wir die Kraft gehabt haben, alle Versuchungen des Teufels zu überwinden und wirklich dem Leben zu dienen.
Liebe Gemeinde! Wir brauchen nicht zu erschrecken vor diesem österlichen Ernst.
Gott will ja, dass wir die Vergebung der Sünden empfangen und Teufel und Tod darin überwinden. Zu Menschen seines Friedens und seines Heils will er uns machen,
damit Gutes getan und gesund gemacht wird. Die Welt, die Menschen, ja sogar die
Tiere und Pflanzen, warten darauf, dass wir unsere österlichen Erfahrungen und Einsichten leben:
- dass das Evangelium nicht aufzuhalten ist, sondern weitergeht in alle Welt;
- dass Gott Frieden und Heil will für seine ganze Schöpfung;
- dass er der Herr ist über das Leben;
- und dass wir Zeugnis ablegen sollen von diesem Jesus von Nazareth, in dem
uns der Messias Gottes begegnet.
Amen.
19.05.1996: Exaudi
Römer 8,26-30
Mit dem Sonntag Exaudi nähern wir uns dem Pfingstfest und damit dem Geheimnis
des Heiligen Geistes. Jesus hatte ihn in den Abschiedsreden seinen Jüngern versprochen: „Es ist euch gut, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so
kommt der Tröster nicht zu euch.“ (Johannes 16,7).
Jesus macht Platz für den Heiligen Geist, der nun eine wichtige Rolle in der Leitung
der Gemeinde übernehmen wird: „Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen
wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten.“ (Johannes 16,13)
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Auf dem Weg durch die Zeit, die sich an den Tod Jesu und seine Auferstehung und
Himmelfahrt anschließt, kann sich die Gemeinde auf die rechte Leitung durch den
Heiligen Geist verlassen: Er tröstet sie, er steht ihr bei, er leitet sie in alle Wahrheit.
Im 8. Kapitel seines Römerbriefs spricht der Apostel Paulus von einer ganz bestimmten Seite dieses Beistandes durch den Heiligen Geist: „Er hilft unserer Schwachheit
auf, er vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, er vertritt die Heiligen, wie es Gott
gefällt.“ (Römer 8,26-27)
Wenn wir nach einem Vergleich aus unserem täglichen Leben suchen, um uns klarzumachen, welche Wirklichkeit der „Stellvertretung“ hier gemeint ist, dann fällt uns
der Rechtsanwalt ein, den wir in bestimmten Fällen mit unserer Vertretung vor Gericht beauftragen.
„Er hilft unserer Schwachheit auf“: Er sorgt dafür, dass unsere Rechtsposition stark
gemacht und angemessen vertreten wird. „Er vertritt uns mit unaussprechlichen Worten“: Er sorgt dafür, dass im gegebenen Zusammenhang logisch und juristisch korrekt vorgetragen wird, auch wenn wir die einzelnen Fachausdrücke nicht immer
gleich verstehen können. „Er vertritt seine Mandanten, wie es richtig und angemessen ist“: Er berät und trägt so vor, dass eine Sache beim Richter gut ankommt und
von ihm eher wohlwollend betrachtet und beurteilt wird.
Der Heilige Geist ist also Anwalt unserer Sache vor Gott: Er verleiht uns Sprache,
wenn wir nicht wissen, was wir sagen oder bitten sollen. Er vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen und kann dem, der bis in den tiefsten Winkel des Herzens
sieht, klarmachen, was unser eigentliches Anliegen ist.
Liebe Gemeinde! Ob wir uns über die Tragweite dieser „Stellvertretung“ im Klaren
sind? Einer wenigstens weiß, wie wir es wirklich meinen – und er trägt es vor Gott,
damit wir richtig beurteilt werden!
Wie oft seufzen wir darunter, dass wir uns in unserem Anliegen anderen nicht verständlich machen können? So viele Worte wir auch gebrauchen – sie verstehen uns
nicht oder rücken uns und unsere Motive in eine Ecke, in der wir nicht sein möchten.
Wie schwer ist es mitunter, sich selbst den Menschen verständlich zu machen, die in
unserer unmittelbaren Umgebung leben, mit denen wir unsere Leben teilen und von
denen wir meinen, sie müssten uns doch am besten verstehen! Selbst da kommt es
häufig zu Missverständnissen und Unklarheiten, und wir seufzen manchmal tief in
unserem Herzen: Oh, gäbe es doch jemanden, der uns wirklich versteht und unsere
Sache angemessen vertreten könnte!
Paulus kennt das Gebetbuch Israels und hat gewiss schon oft die beiden letzten
Verse aus dem 139. Psalm gebetet:
„Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz;
prüfe mich und erkenne, wie ich’s meine.
Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin,
und leite mich auf ewigem Wege.“ (Psalm 139,23-24)
Und nun bekennt er der christlichen Gemeinde, dass es einen Helfer und Beistand in
der Vertretung unserer Sache vor Gott gibt: den Heiligen Geist. Er hilft unserer
Schwachheit auf. Er vertritt uns vor Gott: mit unaussprechlichem Seufzen, wie es
Gott gefällt.
Vor Gott kommt es offensichtlich nicht darauf an, viele wohlgesetzte Worte zu machen und die eigene Position mit einer rhetorisch geschliffenen Rede deutlich zu machen. Gott kann in unser Herz sehen – und da ist es eher wichtig, ganz ehrlich und
unverstellt zu sein, sich zu öffnen und alles Versteckspiel und allen Selbstbetrug fahren zu lassen. Vor Gott brauchen wir nicht geschminkt und elegant dazustehen, mit
glänzender Fassade, vor Gott genügt die Offenheit des Herzens, die Bereitschaft zur
Wahrheit und das Vertrauen in seine Liebe.
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Wer sich so öffnen kann, wer so ungeschminkt vor Gott zu sich selber stehen kann,
der wird eine fundamentale Erfahrung machen: „Wir wissen, dass denen, die Gott
lieben, alle Dinge zum Besten dienen.“ (Römer 8,28) Das ist der zentrale Satz unseres Predigttextes, hinter dem die ganze Lebenserfahrung des Paulus steckt.
Er hat es nicht leicht gehabt in seinem Leben. Er war zunächst auch einer, der es
weit gebracht hatte mit einer glänzenden Karriere. Er galt als Eiferer für das Wort
Gottes und wurde mit der Eindämmung der neuen messianischen Sekte beauftragt,
die sich der Nachfolge des Jesus von Nazareth verschrieben hatte. Er hatte durchaus große Erfolge und konnte sich zunächst mit Macht durchsetzen. Aber er achtete
bei allem nicht auf sein Herz. Im Inneren spürte er zunehmend die Wahrheit dessen,
was er da bekämpfte. Er mag manchmal geseufzt haben unter der schrecklichen
Verantwortung, die er trug. Aber er hörte nicht auf sein Inneres, bis ihm eines Tages
Hören und Sehen verging in der Begegnung mit dem lebendigen Christus.
„Saul, Saul, was verfolgst du mich?“ Diese Frage genügte, um sein Leben grundstürzend zu ändern. Er gab alles äußere Gepränge auf und folgte der inneren Stimme
seines Herzens, er öffnete sich für die Wahrheit Gottes, der ihn schon zuvor geliebt
hatte, ehe er durch eigene Taten ihn lieben oder ihm nacheifern konnte. Saulus wandelte sich zum Paulus, konnte die eigene Schwäche zugeben und sich ganz und gar
Gott anvertrauen. Er hat ohne großen Ehrgeiz gepredigt von der Liebe und der
Rechtfertigung Gottes, er hat es hingenommen, im Vergleich zu anderen großen
Rednern und Predigern eher belächelt zu werden, er hat seine Gemeinden geliebt
und für sie gelitten, er hat ins Gefängnis gehen müssen und viele Schläge auf sich
genommen um der Wahrheit des Evangeliums willen. Und dieser Paulus kann nun
sagen: „Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.“ Ob
wir auch so sprechen können angesichts der vielen Rückschläge, die wir erleiden,
angesichts der Krankheiten und Enttäuschungen, die wir zu tragen haben?
Manchmal dauert es sehr lange, bis wir am Ende einer solchen Prüfungszeit sagen
können: Ja, das hat alles zu unserem Besten gedient. Gott weiß schon, warum er
uns das auferlegt hat.
Franz von Sales, der große katholische Seelsorger und Mystiker, hat diese paulinische Erfahrung einmal so ausgedrückt:
„Gott hat von Ewigkeit her das Kreuz ersehen, das er dir als kostbares Geschenk aus
seinem Herzen gibt. Er hat dieses Kreuz, bevor er es dir schickte, mit seinen allwissenden Augen betrachtet, es durchdacht mit seinem göttlichen Verstand, es geprüft
mit seiner weisen Gerechtigkeit, mit liebenden Augen es durchwärmt, es gewogen
mit seinen beiden Händen, ob es nicht einen Millimeter zu groß und ein Milligramm
zu schwer sein könnte. Und dann hat er es gesegnet ... Und dann noch einmal auf
dich und deinen Mut geblickt – und so kommt es schließlich aus dem Himmel zu dir
als ein Gruß Gottes an dich, als ein Almosen der allbarmherzigen Liebe.“
So kann der christliche Mystiker sprechen über Leid und Kreuz im christlichen Leben
– gestützt auf jenes Vertrauen, das auch ihm der Apostel Paulus vermittelt hat: „Wir
wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.“
In unserem Abschnitt aus dem Römerbrief belässt es Paulus nicht einfach bei der
Behauptung, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Er fügt
noch eine Kette von Begründungen hinzu, die ihn als Anwalt unserer Sache vor Gott
erscheinen lassen. Er trägt – ja, wem eigentlich: vielleicht doch eher der Welt, die
unsere besondere Berufung nicht versteht, als Gott, der uns ja gerade auserwählt hat
zu seinem Dienst – die besondere Gabe und Berufung vor, die uns auszeichnet vor
aller Welt. Es ist, als wollte uns der Anwalt in einem Rechtsstreit vor Gericht zunächst
einmal vorstellen und dem Gericht klarmachen, mit wem es hier eigentlich zu tun hat.
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Christen, so trägt der Apostel Paulus vor, sind Leute, die Gott ausersehen hat. Ausersehen: angeschaut und ausgewählt aus einer großen Menge von Menschen. Ausersehen heißt auch: angesehen, geliebt, bekannt vor Gott. Wir kennen diesen Begriff
sonst nur aus der Sprache der Verliebten: Du bist der Auserkorene, Du bist die Ausersehene. Ja, so redet Gott von uns, in der Sprache der Liebe sind wir Ausersehene.
Und die, die er sich ausgeguckt hat für einen Lebensweg mit ihm, die hat er auch
vorherbestimmt zu einem bestimmten Ziel am Ende des Lebensweges mit ihm: Dass
wir gleich sein sollen mit dem Bild seines Sohnes, damit er nicht allein bleibt als Gottessohn, sondern der Erstgeborene wird unter vielen Brüdern und Schwestern. Gottes Liebe zu uns, seine Erwählung, hat ein bestimmtes Ziel: Er will uns verwandeln
zu Gotteskindern, die seinem Sohn wieder ähnlich sind.
Erinnern wir uns noch, dass wir vom Anfang der Schöpfung an so gemeint sind: geschaffen als Ebenbilder Gottes? Die Sünde, die Abkehr und Trennung von Gott, hat
unser ganzes Wesen und auch unser Angesicht verändert: Es spiegelt sich darin
nicht mehr die göttliche Herrlichkeit, sondern wir haben uns geöffnet der Finsternis
und dem Schmerz, der Abkehr und dem Aufruhr gegen Gott. Wir haben unsere
Menschlichkeit verloren, als wir uns von Gott abwandten und den dämonischen Kräften zuwandten. Die Welt ist voller Beispiele für diese Verkehrung ins Gegenteil, diese
Dämonisierung und Verfinsterung unserer ursprünglichen Einheit und Ähnlichkeit mit
Gott. Aber Gott will diesen Zustand nicht ewig dauern lassen. Er lässt nicht zu, dass
wir auf Dauer abgewandt von ihm existieren und uns gegenseitig das Leben zur Hölle machen.
Er ruft uns heraus, er beruft uns in seine Kirche – ecclesia meint im Griechischen die
Kirche als die Versammlung der Heiligen, der zu Gott Herausgerufenen –, er macht
uns gerecht und er verherrlicht uns.
Wir müssen nicht glänzen vor Gott mit unseren Verdiensten und etwa selber schaffen
die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Es ist fremde, uns zugeeignete Gerechtigkeit, die
uns zu Heiligen macht, zu Leuten, die Gott angenehm sind. Christus hat uns das alles erworben in Kreuz und Auferstehung und Himmelfahrt, was zu einem Gott wohlgefälligen Leben gehört. Wir brauchen nicht viel zu tun, uns nur zu öffnen für dieses
Geschenk und unser Angesicht zuwenden zu Gott, der uns so viel geben will aus
seiner Gnade und Liebe. Denn das meint „verherrlicht“: Dass wir unser Angesicht
Gott zuwenden und sich etwas widerspiegelt von seiner Herrlichkeit auf unserem
aufdeckten und zugewandten Angesicht. Sich abwenden von Gott, nichts mehr hören
und sehen wollen, in der Finsternis der Abkehr verharren und sich hingeben den dämonischen Kräften – das heißt jene Berufung außer Kraft setzen, zu der uns Gott in
Christus berufen hat. Ausersehen von Anfang an zur Gottebenbildlichkeit und vorherbestimmt zur Wiederherstellung unserer Gottähnlichkeit in Christus – das sind die
Rahmenbedingungen eines wahrhaft menschlichen Lebens. Sie füllen sich mit Inhalt,
wenn wir uns berufen lassen in die Gemeinschaft der Kirche, wenn wir uns gerecht
machen lassen durch die liebevolle Tat Christi und wenn wir etwas widerspiegeln von
seiner Herrlichkeit auf unserem aufgedeckten Angesicht.
So entsteht Wahrheit im Leben und auch vor Gericht: Wenn einer hintritt und sich
öffnet und sich betrachten lässt, alle Falschheit und Verstellung fahren lässt und sich
zu erkennen gibt als der, der er ist. Dann wird ein Anwalt da sein, der ihn vertritt, der
ihn im rechten Lichte erscheinen lässt und den Richter einlädt, ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Um das Urteil am Ende braucht uns dann nicht bange zu sein,
wenn wir zuvor so aufgetreten sind und uns haben vertreten lassen: durch den Geist,
der unserer Schwachheit aufhilft. Exaudi, Domine – Höre uns, Herr! Amen.
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29.09.1996: Michaelistag (Text: Wochenspruch)
Psalm 34,8
In der politischen Karikatur taucht er noch gelegentlich auf als Personifizierung unseres Volkes: der „deutsche Michel“, dargestellt als Kleinbürger mit langzipfliger
Schlafmütze. Wer denkt wohl bei diesem Bild an den Erzengel St. Michael, Schutzpatron der Deutschen?
Dabei gehörte der Michaelistag im Mittelalter zu den sehr beliebten kirchlichen Feiertagen. Selbst von den evangelischen Kirchen in Preußen wurde der 29. September
noch bis 1771 als Feiertag arbeitsfrei gehalten.
Weil St. Michael so bekannt und beliebt war, erhielten viele Jungen seinen Namen.
Auch dadurch kam es zum „deutschen Michel“. Vor mehr als einem Jahrzehnt erlebte
der Name eine Renaissance, häufig allerdings in der englischen Form „Mike“. Bei
dieser Namenswahl dachten die Eltern wohl weniger an den Erzengel als an einen
bekannten Popstar. Doch ganz gleich, ob Michael oder Mike – jeder, der diesen Namen trägt, darf stolz darauf sein. „Michael“ heißt zu deutsch: Wer ist wie Gott?, sinngemäß: Wer wagt es, Gottes Gottheit zu bestreiten? In der Vollmacht Gottes kämpft
Michael gegen die Mächte des Bösen an und besiegt sie.
29. September – Tag des Erzengels Michael und aller Engel. Engel? Unsere Vorstellung wird von den kleinen geflügelten Nackedeis der Barockzeit beeinflusst. Wir sehen vor uns die pausbäckigen Lausbubengesichter am unteren Bildrand der Sixtinischen Madonna. Geradezu aufdringlich strahlen sie uns auf Dosen und Tellern und
vielen anderen Gegenständen in den einschlägigen Geschenkartikel- und Souvenirläden an. Unzählig viele holzgeschnitzte Engelkapellen aus dem Erzgebirge gehören
zur alljährlichen Weihnachtsdekoration. Es ist schon so: Viel blondgelockter, weißgewandeter, geflügelter Kitsch hat die starken Boten Gottes um ihren guten Ruf gebracht.
Denn das sind die Engel: Boten Gottes. Nichts anderes will ihre Bezeichnung aussagen. Nicht immer sind sie als solche zu erkennen. Darum hat der Ratschlag an die
frühen Christengemeinden seine Berechtigung: „Gastfrei zu sein, vergesst nicht;
denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt“ (Hebräer 13,2). Ob
wir immer daran denken, wenn wir um Quartier gebeten werden? Andererseits ist es
so, dass ihr Erscheinen Furcht und Erschrecken auslösen kann. Davon müssen die
Menschen zunächst frei werden, damit sie die Botschaft Gottes aufnehmen können.
So beginnt ihre Nachricht meist mit dem Zuspruch: „Fürchte dich nicht, fürchtet euch
nicht.“ Von Furcht befreit, wird der Hörer wach für die gute Nachricht Gottes.
Furcht ist noch etwas anderes als Angst. Angst haben wir vor dem Ungewissen, dem
Unbegreiflichen, dem Nicht-Fassbaren, vor allem, was wir nicht „in den Griff bekommen“. Wir haben Angst vor dem Ausbruch oder den Folgen einer Krankheit, Angst
vor Einsamkeit, Angst vor sozialem Abstieg. Angst ist häufig bezogen auf das, was
kommen könnte, was auf uns zukommt. Wir haben Angst vor der Zukunft. Angst
kann uns aber auch ganz plötzlich überfallen, so dass wir meinen, vor Schreck und
Angst müsste uns das Herz stehen bleiben. Angst mischt sich mit der Furcht. Furcht
ist eher ein Erleben in der Gegenwart. Furcht lässt erschrecken über ein plötzliches
Geschehen.
Es gibt aber auch eine Furcht, die sich zur Ehrfurcht wandelt, die uns in Ehrfurcht
erschauern lässt. Ehrfurcht ist immer geboten, wo Gott eingreift, wo er uns ergreift
mit seinem Wort und seinem Handeln. Die Boten Gottes geben einen Hinweis auf
sein Eingreifen. Sie wollen uns von Angst und Furcht befreien. Sie bringen Trost und
Hoffnung. Wenn uns diese Botschaft erreicht, verändert sie unsere Gegenwart und
Zukunft. Unsere Furcht, unsere Angst kann in Zuversicht und Freude verwandelt
werden.
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„Der Engel des Herrn legt sich um die her, die ihn fürchten“, heißt es im 34. Psalm,
im Bibelwort für diesen Sonntag. In einer neuen Übersetzung, einer Übertragung ins
heutige Deutsch, lautet der gleiche Vers: „Alle, die dem Herrn gehorchen, umgibt
sein Engel mit mächtigem Schutz.“ Wer Gott gehorcht, wird von Gottes Boten umgeben und erlebt ihre Hilfe. Boten Gottes heißen ja die Engel, weil sie eine Botschaft
Gottes zu überbringen haben. Es genügt aber nicht, diese Botschaft nur zu hören.
Dem Hören muss das Gehorchen folgen.
Im Lukasevangelium lesen wir: Die Hirten auf dem Feld bei Bethlehem hören die gute Nachricht. Ein Zeichen wird ihnen genannt, das die Botschaft bekräftigt. Das Licht
und der Glanz von Gottes Heerscharen verlöschen, der Lobgesang der Engel verklingt. Es ist wieder dunkel und still um sie. Und dann kommt das Entscheidende: Die
Hirten machen sich auf den Weg, sie eilen zur Krippe, sie geben die Botschaft weiter.
Die Boten Gottes überbringen die gute Nachricht. Doch es liegt an uns, wie wir diese
Nachricht aufnehmen, wie wir damit umgehen, was wir daraus machen. Eins steht
fest: Wir können ihrem Wort vertrauen, und wir können uns ihrem Schutz anvertrauen.
Wer gehorcht, wird von Gottes Boten umgeben. In der Geschichte vom Propheten
Elia wird das sehr anschaulich geschildert. Eben erst, beim Gottesurteil auf dem
Karmel, war Elia der strahlende Sieger, er, der gewaltige Prophet gegen den Götzendienst in Israel. Da lässt ihm die Königin Isebel ausrichten, dass er in gleicher
Weise sein Leben verlieren soll wie die Propheten Baals. Elia vergisst den Beistand
Gottes und hat nur noch Angst, nackte Angst. Er flieht, er rennt um sein Leben, bis er
restlos erschöpft ist. Er ist am Ende, er kann nicht mehr, er will nicht mehr, er sehnt
den Tod herbei. „Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele.“ Elia fällt in den
Tiefschlaf völliger Erschöpfung. Ein weiterer Bote kommt zu ihm, kein neuer Unglücksbote der heidnischen Königin, sondern ein Bote Gottes, ein Engel. Es gibt keinen Vorwurf, kein „Reiß dich zusammen! Du willst mein Prophet sein, du Versager?“
Gottes Bote bringt geröstetes Brot und einen Krug Wasser und sagt nur: „Steh auf
und iss!“ Der Leib wird gestärkt, damit die Seele neue Kraft empfängt. Elia isst und
trinkt und fällt zurück in den Schlaf. Der Bote Gottes kommt ein zweites Mal und
überbringt den neuen Auftrag. Elia gehorcht und bricht auf zum Berg Horeb. Hier erfährt er Gottes Gegenwart, nicht in Sturm und Erdbeben, sondern im stillen, sanften
Säuseln des Windes.
Zu den neuen Aufgaben, die Elia übertragen werden, gehört auch die Berufung seines Nachfolgers Elisa. Wer Gott gehorcht, wird von Gottes Boten umgeben. Von Elisa lesen wir später, dass Gott ganze Heerscharen schickt, die ihn vor den Feinden
schützen. Seinem Knecht, der vor Angst zittert, müssen erst die Augen aufgehen,
damit er die Schutzmacht Gottes erkennt.
Wer Gott gehorcht, wird von Gottes Boten umgeben und erlebt ihre Hilfe. Gottes Boten sind unsere Schutzengel. Diese Vorstellung ist sehr alt. Ein jüdisches Gebet bezieht sich dabei auf die vier Erzengel: „Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht: Zu meiner Rechten Michael, zu meiner Linken Gabriel, vor mir Uriel, hinter mir Raphael und über meinem Haupt die Gegenwart Gottes!“ Schutzengel sind
wirklich nicht nur für Kinder und Betrunkene da! Wenn wir uns aber nach überstandener Gefahr allzu schnell auf unseren Schutzengel berufen, dann sollten wir wohl
darauf achten, dass wir ihn nicht durch Leichtsinn zu stark strapazieren. Wir können
nicht über die Boten Gottes verfügen: sie stehen nicht in unserem, sondern in Gottes
Dienst. Was Gott aber tut und ausrichtet, dient stets uns zum Guten. Der Engel des
Herrn hilft aus der Not heraus, sagt das Psalmwort dieses Sonntags. Allerdings liegt
es an uns, ob wir die Hilfe in der Not als Gottes Durchhilfe erkennen und annehmen.

134

Zur Ehrfurcht vor Gott gehört es ebenso, dass wir seine Hilfe nicht nur für uns selbst
beanspruchen. Sicher hat jeder Christ seine ganz persönlichen Glaubenserfahrungen. Das ist gut so. Doch wir gehören als einzelne immer in die Gemeinschaft der
Glaubenden hinein, so sind wir Kirche. Als Kirche, nicht nur als einzelne, sind wir den
Versuchungen und der Macht des Bösen ausgesetzt. Darum beten wir ja immer wieder: „Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.“ Michael, der Engel Gottes, unterstützt uns im Widerstand gegen das Böse. Der Kampf
ist eigentlich schon durch den Ostersieg Christi entschieden. Doch das Böse will sich
nicht geschlagen geben. Den Kampf Michaels gegen den Drachen schildert der Seher Johannes in einer Vision, Kapitel 12 der Offenbarung, Lesung dieses Tages. Wer
je den Isenheimer Altar kennen gelernt hat, hat diesen Kampf bildhaft vor Augen. Ob
es nicht doch einen guten Sinn hat, öfters an St. Michael zu erinnern – nicht nur,
wenn der 29. September gerade einmal auf einen Sonntag fällt? Dass Michaelis nur
als Zähltag für die Festlegung des Erntedankfestes genutzt wird, ist eigentlich viel zu
wenig.
Solange an diesem Tag noch Feiertag war, wurde an ihm das Erntedankfest begangen. Die Körnerernte war eingebracht, das Vieh kehrte von der Sommerweide heim.
In manchen Gegenden wurde Michaelismarkt gehalten, am Abend gab es frohen
Erntetanz. Die Herbstschulferien hießen an manchen Orten Michaelisferien. Von Ostern bis Michaelis liefen Dienst- und Zinstermine.
Doch es gilt nicht nur diese rein kalendermäßige Verbindung zwischen beiden Festen. Im Mittelalter, vor der Reformation, gab es in den Kirchen das Ostergelächter:
Am Nachmittag hielt der Priester eine möglichst witzige Predigt mit lokalen Anzüglichkeiten, auf die schallendes Gelächter antwortete. Zu Michaelis nun erschien in
manchem Dom auf der Orgelempore ein goldener Hahn, der laut sein Kikeriki schrie,
und jedem Schrei folgte wieder ein schallendes Gelächter der Gemeinde. Die Macht
des Bösen und der Versuchung wird durch Gelächter vertrieben. Sieg Christi zu Ostern, Sieg Michaels über die Heerscharen des Bösen – wir wissen es ja, aber immer
noch spüren wir die Mächte des Bösen, brauchen Beistand und Hilfe, benötigen den
Schutz der Boten Gottes.
Mi-cha-el! – wer will Gottes Gottheit bestreiten? Der wird Gottes Macht und die Kraft
derer, die als Boten in seinem Dienst stehen, zu spüren bekommen. Die Boten Gottes – mögen sie Michael heißen oder einen anderen Namen tragen, mögen wir sie
erkennen oder mögen sie unerkannt bleiben – sie stehen uns bei, wenn unser Glaube angefochten ist. Wir können fest darauf vertrauen: „Der Engel des Herrn lagert
sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.“ Amen.
22.12.1996: 4. Advent (Reihe I)
Lukas 1,39-56
Die Begegnungen in diesen Tagen vor Weihnachten sind oft noch von Hektik und
Eile bestimmt. Wir haben nicht viel Zeit füreinander, weil noch so viel zu besorgen
und zu erledigen ist. In dieser Hektik droht etwas Wesentliches verloren zu gehen:
dass wir offen werden dafür, dass Gott zu uns kommt. In dieser Situation erzählt uns
nun der Predigttext von der Begegnung zwischen Maria und Elisabeth.
Zwei Frauen sind es, die einander begegnen und begrüßen. Sie haben Freude aneinander. Sie helfen sich in ihrer besonderen Lebenssituation der Schwangerschaft
und wissen sich getragen von der Güte und Barmherzigkeit Gottes.
Es ist durch aus bemerkenswert, wie sich hier zwei Menschen begegnen: Sie nehmen einander aufmerksam wahr und sagen sich gegenseitig Gutes. Ein Stück Ermutigung und Vergewisserung geht von solcher Begegnung aus.
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Es sind zwei Frauen, die so miteinander umgehen, dass jede sich bei der anderen
gut aufgehoben weiß, dass Lasten gemeinsam getragen werden können und die
Gemeinschaft untereinander bezogen wird auf etwas verbindendes Drittes: gemeinsame Freude und Vertrauen auf Gott angesichts des neuen Lebens, das sich innen
gemeldet hat und vor äußeren Anfeindungen geschützt werden muss.
Meine Erfahrungen mit Männern zeigen, dass Begegnungen zwischen ihnen oft anders, schwieriger verlaufen: Da ist viel mehr Reserviertheit und Rivalität im Spiel. Selten gelingt es, einander vorbehaltlos Gutes zu sagen und sich gemeinsam zu freuen.
Vielleicht liegt es daran, dass Neues nicht zunächst einmal in einem geschützten
Raum innen wachsen kann, sondern immer gleich „geäußert“ und „behauptet“ werden muss.
Maria behält das, was sie empfangen hat, nicht stolz für sich, sondern kann in dieser
Situation von sich absehen und den Geber aller Gaben loben. Sie singt voller Freude
von dem, was Gott an ihr getan hat. Sie, die einfache Frau aus dem Volk, hat Gott
erwählt, den Menschen seine Liebe und Barmherzigkeit nahe zu bringen. Das, was
sie an sich selbst erfahren hat – das Wunder neuen Lebens, Schutz und Hilfe –,
nimmt Maria als Beleg für die Treue Gottes allen Menschen gegenüber.
Maria versteht auf einmal, wer Gott ist und wie er handelt. Das ist tröstlich zu hören
für alle, die sich heim sehnen nach Gott. Es macht diejenigen erschrecken, die sich
abgekehrt haben und gar nicht mehr mit Gott rechnen; die sich lieber verlassen auf
ihre Klugheit, ihre Macht, ihren Reichtum.
Maria weiß, dass Gott anders gewählt hat, weil er anders liebt. Sie sieht eine neue
Zeit heraufziehen, in der all das Machtgehabe und die Ungerechtigkeit von Gott abgetan sein wird und gerechte und barmherzig-liebevolle Lebensbeziehungen eingekehrt sein werden. Ihr Lied ist ein einziges jubelndes Ja zu dem Leben, das Gott in
ihr, in allen Menschen hervorbringen will.
Es ist eine bestimmte Haltung dem Leben gegenüber, die hier zum Ausdruck kommt:
eher der Freude verbunden als dem Stolz, eher dem Sein verpflichtet als dem Haben. Gott groß machen und nicht so viel an sich selber denken, sondern erfahrene
Güte anderen weitergeben, ihnen zusagen, damit sie getröstet und ermutigt werden.
Auch an dieser Stelle empfinde ich wieder einen gewissen Gegensatz zu typisch
„männlichem“ Verhalten: Da ist es wichtig, sich selbst zu behaupten, andere eher
kleiner zu machen, zu besiegen, Recht zu behalten, zu haben. Der Psychoanalytiker
Horst Eberhard Richter hat das den „Gotteskomplex“ genannt: Flucht aus der eigentlichen Ohnmacht in die Allmacht mit all den verheerenden Folgen für unsere moderne Zivilisation.
Eine Haltung wie die der Maria könnte uns heilen: Gott die Ehre geben, ihn – und
nicht uns selbst – groß machen, Freude haben an Gerechtigkeit und Frieden, an
Barmherzigkeit und Heil.
Von Maria wird auch noch gesagt, dass sie drei Monate „blieb“ und erst danach wieder heimkehrte. Ich möchte diese eher beiläufige Bemerkung herausstreichen und im
übertragenen Sinne verstehen: Bleiben können setzt Vertrauen und Hoffnung voraus, „gute Hoffnung“, dass etwas von selbst wächst – beschützt und behütet zwar
von uns Menschen, aber im eigentlichen Wachsen doch ohne unser aktives Mittun.
Auch hier stellt sich wieder die Frage nach der Bedeutung dieser Bemerkung für uns:
Ein bestimmter Teil unseres Lebens sollte dem Bleiben, dem Warten, dem Glauben
und Hoffen gewidmet sein. „Durch Stillesein und Hoffen würdet ihr stark sein“, heißt
es beim Propheten Jesaja (30,15). Um eine solche Haltung des Glaubens und Vertrauens in das Kommen und Wirken Gottes geht es gerade in der Adventszeit.
Ob wir wenigstens für einen Augenblick bei dieser Haltung dem Leben gegenüber
bleiben können? Nicht gleich widersprechen und all die Einwände vorbringen, die
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sich sofort in unsere Gedanken drängen. Zulassen, dass Gott wirklich so ist, dass wir
gemeint sind, dass er uns heimsuchen will, dass wir mit göttlichem Leben beschenkt
sind. Einfach bei dieser Erfahrung bleiben, mitsummen, mitsingen – ein Lied, dass
unsere Würde meint und unsere Zukunft. Befreit werden von Neunmalklugheit, von
all dem Machtgehabe, von leerem Reichtum. Angefüllt werden mit Güte und Barmherzigkeit von Gott her, reich werden im Herzen. –
Auch eher beiläufig wird erwähnt, dass Maria nach drei Monaten wieder „heimkehrte“. Auch diese ursprünglich wohl nur örtlich gemeinte Wendung möchte ich ganz
bewusst aufnehmen und in einem umfassenderen Sinne verstehen: Maria kehrt nicht
nur heim in ihr Haus, sondern sie kehrt mit allem, was sie gehört und gesehen hat,
um zu Gott. Vielleicht war sie nie besonders weit von ihm entfernt, sonst hätte sie
nicht Ja sagen und für ihren Glauben selig gepriesen werden können. Aber sie gehört nun von Stund an nach diesem Lobgesang ganz auf die Seite Gottes, weil sie
verstanden hat, wer er in Wahrheit ist und was er den Menschen tut. Darin ist sie uns
Vorbild und Herausforderung zugleich: wie sehr Gott uns mit all dem meint und liebt
und uns als seine Mitarbeiter braucht. Wir sollen auch umkehren, heimkehren nach
der langen Zeit des Herumirrens und der Verlorenheit.
Wir brauchen dazu Zeit, um heimzufinden. Aber wir sind herzlich eingeladen.
Noch einmal schaue ich auf diese Geschichte und lasse die Fragen an mich heran,
die sie mir stellt:
- Was ist, wenn Du selber schwanger gehst mit etwas neuem in Dir?
- Wirst Du auf die Stimmen derer hören, die sagen, das hat doch alles keinen
Zweck, lass es lieber sein, lass uns in Ruhe mit Deinen neuen Ideen?
- Wirst Du die Adresse eines guten Freundes, einer guten Freundin finden, die
Dich versteht, die selber auch schwanger geht mit neuen Plänen, die sich
auch ändern und umstellen will?
- Wirst Du erleben können, wie sich einer freut über das, was sich da in Dir
meldet, was heranwächst, was Gestalt gewinnen will und herausmöchte aus
Ängstlichkeit und Zurückhaltung?
- Wirst Du so ermutigt und bestärkt werden auf Deinem Weg, dass Du Dein eigenes Lied singen kannst von der Größe und Liebe Gottes, der Dich ansieht,
Dich erhebt, Dir Gerechtigkeit widerfahren lässt?
Ich höre alle diese Fragen. Und ich will mir Zeit nehmen zu antworten wie Maria.
Amen.
24.12.1996: Heiligabend
Bildkarte: Das verlorene Jesuskind (Altar der Kirche St. Peter)
Zur Besinnung in dieser weihnachtlichen Stunde habe ich Ihnen eine Bildkarte vom
Altar der Kirche in St. Peter an der Westküste Eiderstedts mitgebracht. Wir sehen die
Szene der Geburt Christi in einer wunderschönen, farbig gefaßten Holzschnitzarbeit
aus dem Spätmittelalter – 500 Jahre alt ist dieses eindrucksvolle Kunstwerk.
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Das verlorene Jesuskind. Altar der Kirche St. Peter
Foto: Hans Peter Honecker

Wir erkennen eine mittelalterliche Stadtmauer im Hintergrund, ein großes Stadttor
und ein Haus – Andeutungen der großen Stadt Jerusalem in zeitgenössischer Manier, in deren Nähe Jesus in einem Stall in Bethlehem geboren ist.
Josef, der Nähr- und Ziehvater Jesu, trägt eine große Bauernlampe, die in die damalige Zeit und Landschaft Eiderstadt paßt – man kann solche Lampen aus dem Mittelalter heute im Museum bewundern. Mit seiner linken Hand stützt er sich auf einen
Stab, in dessen Knauf der Kopf des Königs David geschnitzt ist, um anzudeuten, aus
welchem vornehmen Hause Joseph stammt. Ein Rosenkranz ist um den Stab geschlungen – wieder ein Zeichen dafür, daß der mittelalterliche Holzschnitzmeister die
Szene ganz lebendig und ausdrucksvoll in seine Zeit stellt. Ochs und Esel sind da,
die Engel, die das Leinentuch halten, und Maria mit zur Anbetung erhobenen Händen. Nur das Wichtigste, das Jesuskind – das fehlt in diesem Bild.
Pastor Honecker aus St. Peter, der uns dieses Foto aus seiner Kirche zur Verfügung
gestellt hat, schreibt dazu:
„Was das wohl zu bedeuten hat? Ein Weihnachtsbild ohne Kind – das wäre ja die
Sensation, einmalig in der Welt! Oder haben Sie das irgendwo schon mal gesehen?
Unser kleines Dorf könnte sich glücklich schätzen, die Kunst-Touristen würden
Schlange stehen, vielleicht müßte gar ein extra Hotel gebaut werden, dazu die vielen
Souvenirs! Leider ist es keine Sensation, sondern höchst blamabel. Es war nämlich
da, das Kind, bis vor dreißig oder vierzig Jahren. So ganz genau weiß das heute keiner mehr. Und dann auf einmal war es weg. Nicht gestohlen, das wäre ja noch ganz
ehrenhaft. Da könnte keiner was dafür. Nein, es ist verschlampt, herausgefallen vielleicht, beseite gelegt, bei irgendeiner Renovierung in den Schutt gefallen. Aber das
Beschämendste: Glauben Sie ja nicht, daß das irgend jemand aufgefallen wäre! Der
Kirchenbetrieb ging weiter – als wäre nichts geschehen.“
Mich hat beeindruckt, wie offen und ehrlich der Pastor von St. Peter an der Westküste Eiderstedts diese unangenehme Tatsache anspricht. Das verlorengegangene Jesuskind wird ihm zur Bußpredigt über die Unaufmerksamkeit und Vergeßlichkeit der
Menschen.
Einen Augenblick wollen wir innehalten und nachdenken darüber, ob uns dieses
Mißgeschick nicht auch passieren könnte – daß wir über all dem Weihnachtstrubel,
den vielen Vorbereitungen und Geschenken etwa den vergessen haben, um den es
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eigentlich geht: Jesus, das arm und elend geborene Kind von Bethlehem, bedroht
von den Häschern des Herodes, das aber dann doch beschützt und bewahrt wird
und zu dem heranwächst, auf den so viele gewartet haben – zum Messias Israels
und zum Retter der ganzen Welt.
Weihnachten heißt Achtgeben auf das Kleine und Unscheinbare, Zutrauen haben zu
dem großen Wunder verwandelnder Liebe, dargestellt und ausgedrückt in einem
schutzlosen Kind. Wir müssen achtgeben, daß uns die Kinder nicht aus dem Blick
geraten, unversehens verloren gehen in einer hektischen und betriebsamen Welt, ja
einer Welt, die von Kindern oft als kalt und bedrohlich erlebt wird. Und wenn diese
Kinder dann noch zu Schaden kommen durch Erwachsene, denen sie eigentlich anvertraut sind, dann bekommt unser Bild plötzlich eine unheimliche Aktualität: Wo ist
das Jesuskind? Was ist mit ihm passiert? Sag mir, wo die Kinder sind – was ist
geschehn?
„Verschlampt, herausgefallen vielleicht, beiseite gelegt, bei irgendeiner Renovierung
in den Schutt geraten“ – so hat es Pastor Honecker für diesen Holzschnitzaltar beschrieben. Hoffentlich sagen das die Menschen nicht einmal über uns und unseren
Umgang mit den Kindern in aller Welt am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts.
Aber nun genug dieser ernsten und zur Buße und Umkehr mahnenden Worte! Es ist
ja doch Heiligabend und wir wollen uns und unseren Kindern hier in dieser Kirche
und nachher zu Hause etwas Gutes tun. Also betrachten wir das Bild noch einmal
und sehen darin nun keine Unachtsamkeit und kein Vergessen des Kindes mehr,
sondern im Gegenteil eine einzige und großartige Vorbereitung.
Können Sie es entdecken, wie liebevoll die Engel das Tuch für die Geburt des Kindes ausbreiten? Und könnte es nicht sein, daß Maria das KInd noch gar nicht geboren hat, sondern noch einen Augenblick darauf wartet, bis alles bereit ist? Und daß
sie mit ihren zum Gebet erhobenen Händen auch uns bittet, etwas für die Geburt
dieses Kindes in unseren Herzen zu tun?
Christus will geboren werden, will zur Welt kommen am heutigen Heiligen Abend.
Und wo, bitte, will er zur Welt kommen? Die Gestalten des Bildes sagen es uns: hier,
bei euch, will er zur Welt kommen, unter euch lebendig sein, in eurer Kirche, in eurer
Stadt, in eurem Leben.
Keine der Figuren schaut nämlich dorthin, wo der Markt ist, wo sonst so viel los ist.
Sie sehen alle den Betrachter an. Das macht das Altarbild insgesamt etwas steif –
aber es ist keineswegs eine Ungeschicklichkeit des alten Meisters, es ist seine volle
Absicht. Demonstrativ halten sie uns die heilige Geschichte vor Augen – die von ihm
geschnitzten Figuren. Nicht um uns zu zeigen, was damals war, sondern um uns zu
ermuntern zu sehen, was heute ist. Damit wir begreifen: das ist unsere Geschichte,
die da erzählt wird, Gottes Geschichte mit uns.
Daß Jesus vor zweitausend Jahren in Bethlehem geboren wurde, das ist eine geschichtliche Tatsache, für die sich womöglich viele Menschen heutzutage gar nicht
mehr sonderlich interessieren, auch wenn sie kräftig mit Weihnachten feiern.
Aber Jesus will ja heute geboren werden, heute will er hier zur Welt, zu seiner Welt,
kommen und hier lebendig sein. Das andere allein, das würde uns auch gar nichts
nützen, wie Angelus Silesius, der schlesische Sänger des 17. Jahrhunderts das einmal gesagt hat: „Wär’ Christus hundertmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, so
wärst du doch verloren.“
So verwandelt sich auf einmal die Bußpredigt vom verlorenen und vergessenen Jesuskind in eine wahre Trostpredigt: Es ist noch nicht da, das erwartete Kind, weil wir
noch unsere Herzenstür öffnen sollen, damit es Wohnung findet auch bei uns.
Wenn die Kinder nachher mit Herrn Christiansen, unserem Küster, das neueingekleidete Christuskind wieder in den Brüggemann-Altar einsetzen, dann ist das genau der
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Vorgang, zu dem uns das Altarbild von St. Peter in Eiderstedt einlädt: Laßt uns aufmerksam sein auf dieses Kind und auf alle Kinder dieser Welt; laßt uns ihnen die
Wege ebnen und sie mit allem versorgen, was sie brauchen; laßt uns den Platz bereiten für Gottes Sohn außen in dieser Welt und innen in unserem Herzen, damit daraus Liebe entsteht für alle Menschen und Frieden auf Erden – zur Ehre Gottes und
zum Wohlgefallen für alle Menschen. Denn das ist die Botschaft der Engel, die das
Leinentuch ausbreiten für dieses Kind und für alle Kinder dieser Erde: „Ehre sei Gott
in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.“ Amen.

1997 (Reihe I)
08.03.1997: Passionsandacht
Thema: Hahnenschrei (Lukas 22,54-71)
Es sind zwei Szenen, die wir heute in der Passionsandacht bedenken wollen: die
Verleugnung des Petrus und Jesus vor dem Hohen Rat.
Wenn man nach dem inneren Zusammenhang dieser beiden Szenen fragt, dann fällt
sofort auf, dass es um misslingende Kommunikation zwischen Menschen geht in einer sehr angespannten Situation voller Zweifel und Angst. Es geht schließlich um
Leben und Tod.
Eine Frau und ein Mann sprechen aus, was sie sehen und miteinander in Zusammenhang bringen – aber der Angesprochene leugnet ab. Ein Dritter erkennt Petrus
an seiner Sprache – aber wieder bestreitet der, zu Jesus und seinen Jüngern zu gehören.
Jesus sagt kein einziges Wort in dieser Szene, aber er sieht Petrus an – und dem
wird plötzlich schmerzlich bewusst, dass Jesus das alles hat so kommen sehen.
Wortlos blickt Jesus ihm in die Augen – Liebe ist wohl immer noch in seinem Blick,
aber gewiss auch ein tiefer Schmerz, dass der, der so eifrig ihm nachgefolgt ist, ihn
jetzt in dieser schwierigen Situation so einfach im Stich lässt.
Alleingelassen von all den Freunden und vor den Hohen Rat geschleppt, um sich
verantworten zu müssen auf Leben und Tod – das ist die schreckliche Lage, in der
sich Jesus befindet.
Und da gibt es kein Mitleid der anderen. Sie verspotten und schlagen ihn, sie spielen
üble Spiele mit ihm, die die Wahrheit seiner prophetischen Gabe missbraucht und zu
einer menschenverachtenden Szene verkommen lässt.
So sind die Menschen: Sie führen den Menschen vor, klagen an, wollen gar nichts
mehr hören zur Rechtfertigung, wissen schon Bescheid, wenn der den Mund aufmacht und verwenden alles, was sie hören, gegen ihn.
Das Urteil ist längst gefällt in ihrem finsteren Herzen. Was brauchen sie da weitere
Aussagen?
So kann es gehen mit misslingender Kommunikation: Da wird geleugnet, verspottet,
gelästert; da werden Fragen gestellt, die in sich schon eine Falle enthalten; da wird
herausgehört aus den Worten des anderen, was gebraucht wird zur Bestätigung der
Vorurteile; da kann man nur noch schweigen und über sich ergehen lassen, was
Menschen einander antun.
Und in all dem kräht der Hahn. Er weckt Petrus auf aus seiner Angst und Verschlossenheit. Aber er dringt auch durch – durch all die anderen schrecklichen Weisen des
Umgangs miteinander.
Der Hahnenschrei ist ein Weckruf aus Nacht und Dunkelheit in das heraufdämmernde Licht eines neuen Morgens. Wir sagen manchmal: Nun ist mir ein Licht aufgegangen – allmählich dämmert’s bei mir – ich verstehe nun, was Du meinst.
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Es ist, als müssten die Menschen aufgeweckt werden mit einem durchdringenden
Schrei aus all ihrer misslingenden Kommunikation – aus dieser Angst und Verlegenheit, aus diesem Spott und bösen Spiel, aus dieser Vorführlust und Rechthaberei.
Manchmal hilft nur noch ein durchdringender Schrei, ein Weckruf wie ein Hahnenschrei, um Menschen aus ihrer Angst, ihrer Bosheit und Lethargie aufzuwecken.
Der Hahnenschrei ist wie ein letzter, verzweifelter Warnruf zum Aufwachen aus einem bösen Geschehen, ehe es zum schrecklichen Schrei des Ernstfalls am Kreuz
kommt.
Petrus lässt sich durch den Hahnenschrei aufwecken, er geht hinaus und weint bitterlich – und ist von Stund an ein verwandelter Mensch. Mit dem Hahnenschrei beginnt
seine Umkehr, seine Hinkehr zur Passion Jesu. Nie wieder wird er ableugnen – auch
dann nicht, als sie ihn mit dem Tode bedrohen. Er hat verstanden, was der stumme
Blick Jesu ihm sagen wollte. Und er wird gehalten von dieser wunderbaren Liebe
durch alle kommenden Anfechtungen hindurch.
Ihm wird das Geschenk zuteil, seine dreimaligen Verleugnung wiedergutmachen zu
dürfen in einem dreimaligen Ja seiner Liebe zu Christus – weil er sich noch gerade
rechtzeitig hat aufwecken und zurechtbringen lassen von dem Hahnenschrei an der
Grenze von Finsternis und heraufdämmerndem Licht.
Die anderen haben sich nicht wecken und erleuchten lassen. Sie sind steckengeblieben in ihrem finsteren Herzen. Nichts kann sie erschüttern oder ihrer Torheit Einhalt
gebieten – auch nicht ein solch markerschütternder Schrei.
Sie setzen ihr zerstörerisches Werk fort, bis es endet in Qual und Kreuzigung. Ich
frage mich manchmal, was Menschen dazu bringt, diese Warnsignale alle zu überfahren – das Rot an der Kreuzung, die warnende Stimme des Gewissens und vor
allem den stummen Blick des Opfers oder seinen letzten verzweifelten Schrei.
Kinderschänder und andere Gewalttäter müssen etwas von dieser unglaublichen Besessenheit und Verbohrtheit haben, die sie nicht mehr hören und wahrnehmen lässt,
was ein anderer Mensch zu ihnen sagt – in der verzweifelten und flehentlichen Bitte
mit oder ohne Worte, doch abzulassen von allem schändlichen Tun.
Liebe Gemeinde!
Deshalb ist der Hahn so wichtig geworden für uns. Durch die Bedeutung, die er in der
Passionsgeschichte Jesu bekommt, wird er zum Warnzeichen für uns Menschen, es
nicht zum Äußersten kommen zu lassen.
Kreuz und Hahn gehören zusammen – und oft begegnen sie uns auch so auf den
Kirchtürmen. Auch für den Dom war einmal als weithin sichtbares Warnzeichen ein
Kirchturmhahn vorgesehen.
Der Hahnenschrei warnt: verleugne nicht, quäle nicht, kreuzige nicht. Wenn es denn
sein muss: gestehe ein, lass dich schlagen – ja sogar dir das Leben nehmen. Aber
werde nicht zum Täter, zum Totschläger und Mörder aus Angst, Dummheit, Verschlagenheit oder Verbohrtheit.
Der Hahnenschrei bringt es ans Licht, warnt uns unüberhörbar vor dem Überschreiten einer gefährlichen Grenze: werde nicht zum Täter, sondern bleibe ein Leidender.
Lass dich nicht verbiegen, sondern gib dich hin. Bleibe in der Passion – in der hingebenden Liebe Jesu.
Und dann wird dieses Warnzeichen auch zu einem Trostzeichen. Noch durch die
Finsternis des Kreuzesschreies hindurch bricht ein neuer Tag an – ein Ostertag, wie
jeder Nacht die Dämmerung eines neuen Morgens folgt. Gott will nicht, dass wir im
Dunkel bleiben, sondern es soll Licht werden um uns her.
Auch dafür steht der Hahn – wie ein vorweggenommenes Zeichen von Ostern. Gott
kennt unsere Abgründe und Verzweiflungen; er weiß, dass manchmal große Finsternis über uns kommt. Aber er will uns aufwecken, ja auferwecken, mit dem Weckruf
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eines neuen Morgens. Wir sollen keine Angst mehr haben vor unseren eigenen Abgründen, sondern auf Gott vertrauen, der uns das Licht eines neuen Tages schenkt.
Vielleicht ist der Hahn der Passionsgeschichte darin ein unüberbietbares apokalyptisches Zeichen: es wird noch finster werden um uns herum, aber Gott verspricht uns,
uns aufzuwecken aus aller Schuld und Verzweiflung – „bis der Tag anbreche und der
Morgenstern aufgehe in euren Herzen“. Amen.
15.06.1997: 3. Sonntag nach Trinitatis
Lukas 15,1-7
Man spürt sie förmlich – diese Front, mit der es Jesus hier zu tun hat:
- die Gerechten auf der einen Seite, eine Mehrheit frommer und wohlanständiger Menschen, die wissen, was sich vor Gott gehört;
- und die Sünder auf der anderen Seite, eine Minderheit von moralisch anstößigen Leuten, denen aber doch die aufmerksame Liebe Jesu gilt, seine nachgehende Seelsorge, seine heimsuchende Liebe.
Wenn wir diese Konstellation auf die heutige Zeit übertragen wollten, so müssten wir
zunächst feststellen, dass die Trennungslinie zwischen Gerechten und Ungerechten
brüchig geworden ist. Es sei denn, wir stellten bürgerlich und christlich gleich, würden
eine bürgerlich-wohlanständige Mehrheit einer Minderheit von sozial aus dem
Gleichgewicht Geratenen gegenüberstellen. Nein, die Trennungslinie ist verwischt,
nicht zuletzt, weil das Neue Testament die damals so verhärteten Fronten aufgeweicht hat. „Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder – allesamt –
und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten“, sagt der Apostel Paulus
im Römerbrief. So bekommen wir keinen Zugang zu dem, was Jesus uns mit diesem
Gleichnis sagen will.
Eine andere Überlegung, die uns nachdenklich machen muss: Wir, die wir hier einen
Gottesdienst feiern und also Gott zugewandt leben wie die Frommen zur Zeit Jesu,
sind unversehens in eine Minderheit geraten. Die, die nicht teilhaben am kirchlichen
Leben, sind ja nicht die typischen Sünder aus der Zeit des Neuen Testaments: Deklassierte, Zolleintreiber, Prostituierte und Tagelöhner. Im Gegenteil, heute sind die
Abseitsstehenden, also die Sünder von damals, diejenigen, die mitten im Leben stehen: die Erfolgreichen, die bürgerlich Geachteten, die Arbeitnehmer und Unternehmer – die, die Arbeit haben und sich sonntags ausruhen von der Mühe der Woche;
junge Leute mit Zukunftsperspektive, die ganz aufgehen in ihrem Traum von Karriere
und Erfolg.
Ihnen, der großen Mehrheit gesellschaftlich anerkannter und erfolgreich gewordener
Leute, sollen wir nachgehen, sie – im Bilde unseres Gleichnisses gesprochen – auf
den Schultern zu Gott zurücktragen, in unwegsamem Gelände, damit sie nicht unverhofft bei allem äußerlichen Erfolg im Leben für die Sache Gottes und damit für
ihre eigene Menschlichkeit verloren gehen.
Wir sollen es tun als christliche Gemeinde – wir, denen die Blicke der Geachteten
womöglich im Nacken brennen, die Blicke derer, die noch länger beim Frühstück sitzen, wenn wir zum Gottesdienst gehen. Wir sollen ihnen nachgehen, wie Jesus es
getan hat mit den verlorenen Schafen Israels, jedem einzelnen, der uns fragt nach
der Hoffnung, die uns bewegt.
„Warum kommen sie nicht zum Gottesdienst“ wird im Blick auf die Menschen gefragt,
die den Kontakt zu uns verloren haben. Was müssen wir tun, damit sie kommen?
Was müssen wir ihnen bieten, wie können wir unser Angebot attraktiver machen? In
vielen Fällen mag das ein berechtigtes Fragen und Anliegen sein, moderner, zugewandter, beweglicher zu sein. Aber als erstes brauchen wir wohl die große Offenheit
Jesu – die Hoffnung, die er in jeden investiert hat; die Liebe zum Gelingen des Le142

bens eines jeden Menschen, die nicht totzukriegen ist, auch nicht durch schlechte
Erfahrung.
Wir beschäftigen uns gerade in einem Ausschuss für Gemeindeaufbau mit den drängenden Fragen einer Reform unseres kirchlichen Lebens: Haben wir in der Kirchengemeinde die gleichen Fragen und Anliegen, die der Mensch unserer Zeit hat, oder
haben wir für uns selbst schon alle Fragen beantwortet? Stehen wir dem Zeitgenossen als Fragende zur Seite oder wollen wir ihm lediglich unsere Antworten anbieten –
unsere kirchlichen Gewohnheiten, Sitten und festen Ordnungen? Nicht alles, was
sich im Laufe der Zeit an kirchlichen Gewohnheiten herausgebildet hat, lässt sich
einfach auf Jesus zurückführen, ist Geist von seinem Geist.
Feste Gruppen haben ja die fatale Neigung, andere gerade dadurch auszuschließen,
was sie als Gruppenmitglieder zusammenschweißt. Das ist auch in der Kirche nicht
grundsätzlich anders. Darf einer, der dazustoßen will, auch eigene Fragen stellen,
Vorschläge einbringen? Ist ein Stuhl frei für ihn oder muss er feststellen: Die meisten
Plätze sind durch Freunde bereits besetzt? Muss ein Hinzukommender sich erst
einmal einfügen in längst entschiedene Rangordnungen, die kaum durchschaubar
sind? Oder gehen einzelne unvoreingenommen auf einen Interessierten zu und fragen nach seinen Bedürfnissen?
Dem einzelnen nachzugehen heißt zunächst, sich für ihn zu öffnen, für seine Fragen
und Zweifel, aber auch für seine Ideen und Gefühle. Im Bild unseres Gleichnisses:
Der Hirte in der Wüste muss sich auf unwegsames Gelände einstellen, wenn er das
Schaf retten will, bekannte Wege verlassen, wenn er es von einer Verirrung auf einem Felsen auf den Weg zurückbringen will. Und wer weiß, ob das Schaf nicht auch
eigene Wege weiß, wenn der Hirte ihm erst einmal auf die Sprünge, über den schmalen Graben hinweg, geholfen hat? Vielleicht weiß es sogar besser, wo es langgeht
und kann den Weg abkürzen?
Eine Zuspitzung erfährt die Erwartung der Zuwendung zum einzelnen, wenn wir an
die „Verlorenen“ denken, denen wir nachgehen sollen, weil Gott ihnen nachgeht.
Nochmals die Frage: Wer sind die „Verlorenen“? „Sünder“ werden sie in unserem
Gleichnis genannt, Menschen also, die sich von Gott getrennt haben durch die Übertretung der Gebote vielleicht, vor allem aber Menschen, die sich nicht durch die Gabe
Gottes zu ihrer Aufgabe haben bewegen lassen. Sie könnten leben im Licht vor seinem Angesicht, aber sie suchen ehe die dunklen Abgründe.
Nach dem Verständnis des Neuen Testaments sind damit alle Menschen gemeint –
wie wir schon am Anfang zitiert haben: „Da ist keiner gerecht, auch nicht einer!“ Dennoch geht es wohl doch besonders um die Menschen, die uns Mühe machen, zu denen wir nicht so ohne weiteres hingelangen, die uns zu tragen geben auf unwegsamem Gelände.
Denken wir nun also einmal nicht so sehr an die Außenseiter der Gesellschaft, sondern an die Menschen, die mittendrin stehen im modernen Leben und die die Kirche
gerade deshalb so schwer erreicht, weil sie sich selbst überhaupt nicht zu den „verlorenen Schafen“ zählen. Sie sind erfolgreich, im großen und ganzen zufrieden mit ihrem Leben, haben Freunde, Aufgaben, Ansehen. Eher sehen sie ein wenig spöttisch
herab auf die Menschen, die die Kirche offensichtlich brauchen – „sonst würden sie
nicht immer wieder hinrennen“, so sagen sie.
Wie soll man diesen Menschen nachgehen, sie auf die Schulter nehmen, tragen,
heimbringen? Wo Erfolg zählt – wie sollen wir dort von Gnade reden? Manchmal
kommt sich die Gottesdienstgemeinde längst selbst als „verlorener Haufe“ vor. Woher soll sie die Kraft nehmen, den „Verlorenen“ nachzugehen? Sind das nicht allzu
große Worte, die die „kleine Herde“ gar nicht mehr umsetzen kann in sinnvolles Tun?
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Sollen wir lieber warten, bis Menschen herausfallen aus dem, was für sie bisher ganz
selbstverständlich gewesen ist?
Wichtig scheint mir zu sein, dass die Grenze zwischen „Sündern“ und „Gerechten“
überhaupt überwunden wird. Wir sind schlicht Zeitgenossen, die als solche etwas
von der Güte Gottes erfahren haben und dieses Widerfahrnis weiterzusagen haben
als begnadete Sünder den Menschen, mit denen wir ins Gespräch kommen – in der
Wüste dieser Welt.
Auf Menschen zugehen heißt doch wohl zuerst, den eigenen Schein von Perfektion
im religiösen Bereich abzulegen. Es ist ja nicht von vornherein oberflächlich gesehen,
wenn Menschen sagen, so streng könnten sie nicht glauben wie mancher Christ.
Was bedeutet das denn: streng glauben? Es scheint sich dabei um eine Leistung zu
handeln, die einer erbringen kann oder nicht. Machen wir vielleicht als Christen den
Eindruck einer religiösen Leistungsgesellschaft? Fehlt uns deshalb manchmal die
Fröhlichkeit, eine gewisse Gelassenheit und Leichtigkeit? Wir sind auch auf religiösem Gebiet nicht die Besseren. Gott selbst hat uns an seine Seite gerufen wie jeden
anderen Sünder auch. Und wir sind allemal nicht fertig, sondern auf dem Wege. Eine
solche Haltung würde einladender wirken als die Haltung von Besserwissern.
Allerdings ist auch falsche Demut nicht am Platze. Wir können uns mit Jesus sehen
lassen. Ich kenne keinen Besseren. Es ist an der Zeit, dass auch Christen wieder
mutig fragen, auf welchem Grund denn ein etwaiger Gesprächspartner steht.
Es ist gut und notwendig, dass eine Gemeinde einen klaren Weg vor sich sieht. Wir
werden nicht daran vorbeikommen, als Kirche klar zu formulieren, was Jesus für uns
bedeutet, deutlich zu machen, was uns verbindet. Aber der Weg der Kirche kann kein
anderer sein als der hin zu denen, die Jesus auch sucht. Je aufrichtiger wir uns dabei
von ihm leiten lassen und wohl auch stören lassen auf allzu festgefahrenen Wegen,
desto offener können wir auf Menschen zugehen. Denn nicht Selbstbehauptung lernen wir von ihm, sondern wir bekommen Grund unter die Füße, der trägt – hin zu den
Menschen, ohne Angst, Eigenes aufzugeben. Das Eigene der Kirche liegt sicher
nicht in liebgewordenen Gewohnheiten, auch nicht in manchen Anpassungen an den
Zeitgeist, sondern in der Zuwendung Jesu zu seiner Gemeinde.
Je deutlicher wir uns so sehen und uns anderen so zeigen, desto interessanter wird
die Kirche. Die Menschen wissen doch im Grunde ihres Herzens, dass wir alle so
großartig gar nicht sind, wie wir uns aus Gründen der Imagepflege gelegentlich darstellen müssen. Es ist befreiend, wirklichen Menschen zu begegnen, die ihre Grenzen angenommen haben und fröhlich in ihren Grenzen – aber auf dem Grund des
Evangeliums! – ihr Leben gestalten. Diese Fröhlichkeit und Zuversicht darf man unseren Gottesdiensten und Gruppen ruhig abspüren. Das würde Kirche attraktiv machen. Wir können nicht andere Menschen verändern, aber wir können uns von Gott
rufen lassen und so selbst zu Menschen werden, deren Leben etwas von der Liebe
Gottes wider strahlt. Das würden die Menschen schon merken. Und dann wird sich
manch einer von Gott selbst rufen lassen wollen. Amen.
20.07.1997: 8. Sonntag nach Trinitatis
Matthäus 5,13-16
Was für eine Verheißung und zugleich was für eine Herausforderung: „Ihr seid das
Salz der Erde! Ihr seid das Licht der Welt“, die wir aus dem Evangelium für den heutigen Sonntag gehört haben! Niemand würde es wagen, das von sich selbst zu sagen. Er würde doch nur ein mitleidiges Lächeln oder Spott ernten. Trotzdem meinte
Jesus das mit dem Salz und dem Licht sehr ernst.
Die Einleitung zur Bergpredigt, aus der diese Verse stammen, nennt als Zuhörer Jesu seine Jünger. Er wendet sich also ausdrücklich an Menschen, die er zuvor aufge144

fordert hatte, von ihrer Fischerarbeit weg und aus ihrer vertrauten Umgebung fort mit
ihm zu gehen. Sie waren die ersten Hörer seiner Botschaft vom Anbruch des Reiches Gottes. Sie erlebten, wie er predigte, half, Kranke heilte und Menschen im Namen Gottes Sünden vergab.
Da war z.B. der blinde Bettler Bartimäus, dem Jesus zum Sehen verholfen hatte. Da
war der Oberzöllner Zachäus, dem in der Begegnung mit Jesus die Augen aufgegangen waren und der daraufhin versprochen hatte, sein Leben grundsätzlich zu ändern. Da war die Frau, die wegen einer Verfehlung um ein Haar zu Tode gekommen
wäre, wenn Jesus nicht dazwischen getreten wäre.
Jesus wendet sich mit seinem Bildwort vom Salz und Licht also an Leute, die ihn
kannten, weil er sich ihnen auf eine besondere Weise bekannt gemacht hatte. Sie
gehören zu ihm und sind nur deshalb vor den anderen Menschen herausgehoben.
Sie es sind nicht wegen etwaiger besonderer Fähigkeiten oder Leistungen, sondern
weil er sie in seinen Dienst gerufen hatte.
Sie stehen in seinem Bannkreis oder besser gesagt: in seinem Licht. Auf diese Weise haben sie Anteil daran, und weil er Großes mit ihnen vorhat, sagt er zu ihnen: „Ihr
seid das Salz der Erde! Ihr seid das Licht der Welt!“ Das ist keine Ordensverleihung
für besondere Verdienste, sondern eine Bestimmung, der sie künftig entsprechen
sollen.
Salz ist für uns nicht viel wert um seiner selbst willen. Aber es ist von unverzichtbarer
Bedeutung für den Geschmack von Speisen. Es ist ein Mittel gegen Fadheit und
diente früher vor allem zum Haltbarmachen von Fisch und Fleisch. Salz hatte seine
Bedeutung nur durch seine besondere Funktion.
Zu seinen Besonderheiten gehört außerdem, dass es nur einer geringen Menge Salzes bedarf, damit es wirkt. Ob Jesus bei diesem Bild vielleicht daran gedacht hat, wie
klein die Zahl seiner Jünger damals war gemessen an der großen Zahl derer, die
nichts von Gott wussten oder wissen wollten? Sollte das Bild vom Salz zugleich eine
Ermutigung für die sein, die ihm folgten? „Schaut, was für eine große Wirkung eine
paar wenige kleine Salzkörner haben!“
Der Zuspruch „Ihr seid das Salz der Erde“ könnte so einen doppelten Sinn haben:
1. Die Jünger Jesu sind dem Salz vergleichbar. Ihre Funktion ist es, der Fadheit
entgegenzuwirken und der von Menschen bewohnten Erde Geschmack zu
geben.
2. Sie brauchen sich nicht durch die unübersehbare Größe der Aufgabe beeindrucken und einschüchtern zu lassen. Denn wie bereits eine kleine Prise Salz
große Wirkung zeigt, so werden die Jünger trotz kleiner Zahl in der Welt zu
schmecken und zu sehen sein.
Ähnlich ist es auch mit dem Vergleich: „Ihr seid das Licht.“ Aufgabe des Lichtes ist
es, zu leuchten, Räume zu erhellen und damit Orientierung zu ermöglichen, Dinge
erkennbar zu machen, Wege zu weisen.
Das Bild leuchtet unmittelbar ein: Niemand, der im fensterlosen, spärlich eingerichteten Haus der einfachen Leute das Öllämpchen aus Ton entzündet, deckt es gleich
wieder mit dem hölzernen Getreidemaß zu. Jeder stellt die Lampe vielmehr auf einen
möglichst hohen Fuß oder Leuchter, damit sie den ganzen Raum erhellt und ihr Licht
in den letzten Winkel dringt.
Auch hier wieder: kleine Ursache, große Wirkung! Ein kleines Licht kann einen großen Raum erleuchten. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, – das ist der dritte
Vergleich –, ist schon von weitem zu sehen. Wie das Salz ist auch das Licht, was es
ist, nur dadurch, dass es seiner Funktion entspricht und eben leuchtet.
Nun aber ist die entscheidende Frage natürlich: Was meint Jesus, wenn er seine
Jünger „Salz der Erde“ und „Licht der Welt“ nennt?
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Sehr einfach gesagt: Sie sind seine Zeugen, die seine Botschaft von der Liebe Gottes weitersagen und in die Welt hineintragen. Er hat von sich selbst gesagt: „Ich bin
das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Er steht zu seinem Wort und gibt ihnen Anteil
an seinem Licht und damit an seinem Heil, das durch ihn in die Welt gekommen ist.
Das sollen sie weitergeben.
In der Sonntagsepistel aus dem Epheserbrief finden wir weitere Hinweise. Der Apostel redet seine Gemeinde ähnlich wie Jesus seine Jünger an: „Ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts!“ Dann fährt er
fort: „Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.“ Das ist
sehr handfest gemeint und ergibt sich als Folge aus der vielfältigen Botschaft Jesu.
Natürlich will diese Botschaft Früchte zeitigen. Der Glaube kann doch nicht ohne Folge bleiben – weder in unserm eigenen Leben, noch in unserm Zusammenleben mit
anderen.
Wenn es mit rechten Dingen zugeht, dann kann nicht verborgen bleiben, dass einer
Christ oder Christin ist, dann hat das seine Auswirkungen. Dann gehen Menschen
anders miteinander um. Dann herrscht ein anderer Geist in einer Gemeinschaft.
Dann gelten andere Regeln im Umgang mit der guten Schöpfung Gottes als die
schrankenlose Ausbeutung zum Nutzen weniger und zum Schaden unserer Kinder
und Enkel. Dann halten inmitten aller Unsicherheiten und Orientierungslosigkeiten
unserer Gesellschaft die Christen noch die Maßstäbe Jesu hoch. Das gilt vor allem
im Umgang mit den Fremden in unserem Land. Wir brauchen nicht Ängste und
dumpfe Abwehrgefühle, sondern die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und miteinander zu teilen.
Niemand soll sagen, die Jünger Jesu hätten als Salz und Licht heute keine Bedeutung mehr. Ihr Salz kann dem Leben und der Erde immer noch mehr Geschmack
geben als manche faden Angebote, die uns verführerische Werbung als lebensnotwendig und glückverheißend andienen will. Ihr Licht ist allemal heller als manches,
was uns dieser Tage auf dem unübersichtlichen Markt von Esoterik, Okkultismus und
irgendwelcher Sekten angeboten wird.
Klar ist, bei solcher Behauptung geht es nicht um Ehre und Ruhm von Menschen,
sondern darum, dass in allem, was durch sie geschieht, Gott erkennbar werde.
„Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure Werke sehen und euren
Vater im Himmel preisen!“
Das alles ist nicht konfliktfrei oder gar selbstverständlich. Der Weg der Zeugen Jesu
Christi von den Anfängen bis heute spricht da eine deutliche Sprache.
Mit Jesus ist das Reich Gottes angebrochen, aber seine Vollendung steht noch aus.
Jesu irdischer Weg endete am Kreuz, und Unzählige seiner Nachfolgerinnen und
Nachfolger erlitten um seines Namens willen Bedrängnis und Tod. Dennoch ist sein
Licht nicht erloschen, seine Botschaft nicht verstummt. Solange Menschen seine
Worte und Verheißungen hören, solange sie bereit sind, sich darauf einzulassen, gilt
auch die Verheißung: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt!
Dabei brauchen wir nicht auf Zahlen zu schielen, sondern uns nur vertrauensvoll dem
Licht zuzuwenden, von dem wir selbst leben. Einer von uns, der Dichter Rudolf Otto
Wiemer, hat das einmal so ausgedrückt:
„Ihr seid das Salz der Erde, vielleicht nur ein Korn,
aber das Korn wird man schmecken.
Ihr seid das Licht der Welt, vielleicht nur ein Funke,
aber ein Funke fällt hell auf den Weg.
Ihr seid die Stadt auf dem Berge, vielleicht nur ein Haus,
aber das Haus wacht aus den Fenstern.
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Ihr seid das Salz der Erde, vielleicht nur eine Handvoll,
aber das Salz bewahrt vor Fäulnis.“
Möchte das so auch von uns gelten. Amen.

1998 (Reihe II)
04.01.1998: 2. Sonntag nach Weihnachten (Abschied in Schleswig)
1. Johannes 5,11-13
Eine der interessantesten Diskussionsveranstaltungen, die ich in letzter Zeit besuchen konnte, war das 16. medizinisch-theologische Kolloquium am 15. November in
der Schleswiger Fachklinik. Es ging um die Möglichkeiten und Grenzen der Transplantationsmedizin. Durch die Spende eines Organs oder eines Organteils eines lebenden oder gerade eben verstorbenen Menschen wird die Möglichkeit eröffnet, einem lebensbedrohlich erkrankten Menschen so zu helfen, dass er weiterleben kann,
dass er neue Lebensqualität gewinnt, auch wenn er damit nicht das ewige Leben
gewinnt, sondern sich auch weiterhin mit der Endlichkeit und Sterblichkeit seines Lebens auseinandersetzen muss.
Bei den fachlich ausgezeichneten Vorträgen und in der Aussprache dazu ging es
unter anderem darum, welche Annahmebereitschaft das gespendete Organ oder das
gespendete Organteil im Empfänger findet, weil davon die Immunreaktion im Körper
abhängt. Es gibt also nicht nur objektive Kriterien der Unvereinbarkeit zwischen
Spender und Empfänger, sondern auch subjektive Faktoren, die das Annehmen dieser Organspende erleichtern oder erschweren.
Ich gestehe, dass ich während der interessanten Gespräche und Diskussionen im
Anschluss an die Fachvorträge immerzu an das Abendmahl denken musste. Mir
wurde deutlich, dass auch hier so etwas wie eine Lebens- und Organspende vorliegt:
Christus schenkt sein Leben, nämlich Leib und Blut, im Essen des Brotes und im
Trinken des Weines unter der Verheißung seines lebendigen Wortes: „Das ist mein
Leib, für euch gegeben; das ist mein Blut, für euch vergossen zur Vergebung der
Sünden“.
Bei einer solchen Assoziation werden einem freilich auch gleich die Unterschiede zur
medizinisch vorgenommenen Organtransplantation klar: Es handelt sich beim
Abendmahl um einen hochgradig symbolischen Vorgang, der alle bloß leiblichen und
körperlichen Dimensionen sprengt. Dafür aber hat dieser Vorgang auch eine ungleich größere und bedeutsamere Wirkung als jeder medizinische Eingriff. Denn es
heißt im Entlassungssegen am Tisch des Herrn: „Das stärke und bewahre euch im
rechten Glauben zum ewigen Leben. Gehet hin im Frieden, der Herr ist mit euch.“
Ewiges Leben – das ist das eigentliche Geschenk des Abendmahls, weshalb es in
der griechischsprachigen altkirchlichen Tradition auch „pharmakon athanasias“ heißt
– Arzneimittel zur Unsterblichkeit.
Ob wir verstehen, was uns da im Abendmahl angesichts unserer Schmerzen und
Konflikte, unserer Friedlosigkeit und Zerbrechlichkeit angeboten wird? Ein Mittel, das
unserem Leben nicht nur eine Zeitspanne hinzugewinnt, die es dann mehr oder weniger sinnvoll zu gestalten gilt, sondern ein Mittel, das wirklich grundstürzend unser
Leben verändert, weil es mitten in der Vergänglichkeit einen Zugang zur Ewigkeit
eröffnet. Wir bekommen Lebens- und Organspende aus dem Leben und Leiden Jesu
Christi, das Anteil hat an seiner Auferstehungskraft. Auch als Abendmahlsteilnehmer
und Empfänger von Brot und Wein werden wir eines Tages sterben müssen, aber wir
sind doch dem tödlichen Gesetz der Vergänglichkeit und der Vernichtung entnommen durch eine Geste ewiger Liebe.
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Ob es nicht gerade darauf ankommt, wenn Menschen sich mit ihrer Verletzlichkeit
und Sterblichkeit auseinandersetzen müssen? Was nützt es mir, wenn ich noch ein
paar Jahre meinem irdischen Leben hinzufügen kann – vielleicht auch durch einen
medizinischen Eingriff mit Organtransplantation – und ich doch nichts gewinne, was
mich wirklich selig macht und geistlich über die physische Todesgrenze hinaushebt?
Vielleicht müssen wir noch viel mehr über diese Zusammenhänge nachdenken, wenn
es um die Transplantationsmedizin geht. Nicht, dass ich davon abraten möchte – das
nun wirklich nicht. Wir sollen die Möglichkeiten ärztlicher Kunst für die Erhaltung des
Lebens in Anspruch nehmen – freilich nicht um jeden Preis, vor allem nicht um den
Preis „geistlicher Blindheit“. Sehen wir also zu, dass wir bei allem Ringen um körperliche Gesundheit und Unversehrtheit und der Wiederherstellung unserer Gesundheit
und unseres Wohlbefindens darüber nicht vergessen, dass wir auch noch eine Seele
haben, die ihrerseits Nahrung und Aufmerksamkeit braucht. „Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele“
– so haben wir im vergangenen Jahr unter der Jahreslosung nachgedacht.
Auf dem Hintergrund dieses Einfalls, dass es Analogien zwischen der Organtransplantation und dem Abendmahl gibt, wichtige Bezüge und ebenso wichtige Unterschiede, wird nun besonders deutlich, worum es unserem Predigttext geht: Es ist das
klare Zeugnis darüber, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben in seinem Sohn: „Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes
nicht hat, der hat das Leben nicht.“
Wir sollen uns also nicht täuschen lassen und Leben, gar ewiges Leben, an der falschen Stelle suchen: in den medizinischen und physikalischen und gentechnischen
Experimenten, die dem Geheimnis des Lebens auf die Spur zu kommen suchen, um
unserem Leben ein paar Jahre hinzuzugewinnen oder gar des Alterungsprozesses
Herr zu werden und womöglich eines Tages doch unsterblich zu werden. Aber auch
nicht in den vielen philosophischen und weltanschaulichen Theorien und Konstruktionen, die uns Ewigkeit einzupflanzen suchen, indem wir nur das richtige Bewusstsein
entwickeln und uns in Einklang bringen mit dem gesamten Kosmos, der doch so riesig und unergründlich und jedenfalls ewig zu sein scheint.
Das alles wird in seiner damaligen und jeder gegenwärtigen und künftigen Form von
den vollmächtigen Worten des Apostels Johannes zurückgewiesen: „Das ist das
Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat,
der hat das Leben nicht.“
Wie kommt Johannes dazu, so zu reden? Was macht ihn so sicher, was gibt ihm diese Gewissheit und Zuversicht?
Liebe Gemeinde! Ich habe bei mir zu Hause im Amtszimmer – im jetzigen und auch
im künftigen – eine äthiopische Ikone an der Wand hängen: „Christus und sein Zeuge“. Es ist eine Ikone, die ich in Taizé kennen- und liebengelernt habe. Da steht
Christus mit der Heiligen Schrift unter dem linken Arm da und legt seine rechte Hand
auf die Schulter seines Schülers, Jüngers, Apostels und Zeugen. Und der gerät in
dasselbe Licht, hebt seine Hand zum Erzählen und Segnen, bewegt seine Füße hin
zu den Menschen mit der Ermutigung, dem Segen und der Sendung Gottes im Rücken.
So entsteht Nachfolge: durch erfahrene Nähe und Ermutigung. Johannes sagt diesen
deutlichen Satz vom ewigen Leben in Christus aus seiner eigenen Lebenserfahrung.
Es ist wie mit wahrhaftiger Liebe: Mag hier und da auch noch Interessantes, Vielversprechendes und Reizendes sein – wenn ich mich einmal entschieden habe für die
Wahrheit gelebter Liebe und verbindlicher Existenz, dann werde ich außerhalb dessen nicht mehr suchen und mich engagieren, weil es mich nur wegreißen würde aus
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der Nähe wahrhaft geliebten und gelebten Lebens. Die Wahrheit ist konkret, sie ergreift mich durch den, der mich zuerst geliebt hat und den ich wieder liebe und in
dessen Nähe ich bleibe. So werden wir ja auch durch die neue Jahreslosung ermutigt: „Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat.“
Wenn wir soweit über unseren Predigttext nachgedacht und ihn für uns angenommen haben, dass wirkliches, ewiges Leben tatsächlich nur in dem Sohn Gottes zu
haben ist, dann werden wir auch verstehen, was Johannes uns mit seinem zweiten
Satz als sein Zeugnis und Vermächtnis nahe bringen möchte: „Das habe ich euch
geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den
Namen des Sohnes Gottes.“
Liebe Gemeinde! Es gibt eine subjektive Annahmebereitschaft für das objektive Lebensopfer Jesu für uns – und das ist der Glaube. Wenn wir den nicht haben, uns den
nicht schenken lassen, ihn nicht betätigen im Vertrauen und in der Liebe, dann wird
es wie bei der Organtransplantation, unserem Beispiel vom Anfang, zu Abstoßungserscheinungen kommen trotz der Größe des liebevollen Geschenks, das uns da gemacht wird. Was nützt uns alle Liebe und Hingabe Gottes in seinem Sohn Jesus
Christus, wenn wir nicht bereit sind, sie anzunehmen mit einem empfangsbereiten
und vertrauensvollen Glauben! Auf die Frage, an welcher Handbewegung man denn
einen gläubigen Christen erkennen könnte, müssten wir antworten: an der ausgestreckten Hand, die hingehalten wird, um das Geschenk göttlicher Liebe anzunehmen. Und dann als zweites: an der zum Segnen und Schenken ausgestreckten
Hand, die weitergibt, was sie empfangen hat.
Liebe Gemeinde! Auf diese beiden Handbewegungen wartet die Welt in ihrer Sehnsucht nach Frieden, Gerechtigkeit und Heilung. Dass es Menschen gibt, die nicht aus
eigener Machtvollkommenheit sich ans Werk machen und manipulieren, wo sie können, sondern empfängliche Menschen sind, die sich beschenken lassen aus der Liebe und Güte Gottes. Deshalb ist das Abendmahl so wichtig. Da üben wir sozusagen
diesen Gebrauch der Hände. Und dann gehen wir hin und teilen aus, was wir empfangen haben. Schenkende Hände – das ist das Geheimnis einer friedlichen und
verwandelten Welt. Wenn wir immer nur das täten, was wir schenken können, weitergeben, was wir empfangen haben – dann müssen wir fragen: Was hast du denn
bekommen, was will Gott dir geben, was hat er dir gegeben in seinem Sohn? Johannes sagt wenige Verse vor unserem Predigttext, worauf das Zeugnis von Jesus ruht,
womit sozusagen beglaubigt ist, was er für uns bedeutet und was wir mit ihm weiterzugeben haben: Das Zeugnis von Christus ruht auf der Taufe, dem Kreuz und dem
Heiligen Geist. Genau das ist es, was wir von Gott als unvergängliches Geschenk
erhalten haben: die Taufe, das Kreuz und den Geist. Das ist das Unterpfand ewigen
Lebens – das, wovon wir zehren im Leben und im Sterben. Die Taufe: Ich erinnere
mich, dass ich dazugehöre, teuer erkauft bin. Das Kreuz: Ich blicke auf den, der mich
in allem unendlich liebt und hält. Der Geist: Ich weiß, es gibt eine Kraft, die mich immer wieder lebendig erhält und nach vorn blicken lässt.
Und in all dem, was wir da geschenkt bekommen, wird spürbar: Es gibt Leben, ewiges Leben – auch über den Tod hinaus. Im Abendmahl nehmen wir das zu uns, damit wir es weitergeben können an die, die es brauchen – die es bitternötig haben
zum Leben, zum ewigen Leben. Amen.
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