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1. Timotheus 1,12–17

Ein schwarzes Schaf wird Leithammel
Michael Nitzke

Auslegung
Paulus ist eine schillernde und zugleich dominierende Persönlichkeit. Mit
seiner ganzen Kraft setzt er sich für den Glauben an Jesus Christus ein. Er
will diesen Glauben in jeden Winkel der damals bekannten Welt bringen. Das
führt unweigerlich zu Konflikten. Wie ist das Verhältnis der neuen Gläubigen
zur religiösen Heimat Jesu? Welche Anforderungen werden an die neuen
Glaubensgeschwister in kultischer und ethischer Hinsicht gestellt? Und
welche Angriffspunkte bietet der Völkermissionar Paulus, der sich zuvor als
Christenverfolger profiliert hat?
Der 1. Timotheusbrief schildert die möglicherweise fiktive, aber durchaus
realistische Auseinandersetzung des Apostels mit Menschen, die dem neuen
Glauben zunächst aufgeschlossen gegenüberstehen, aber nach kurzer Zeit es
mit dem Einhalten der göttlichen Gebote nicht mehr so genau nehmen.
Dabei handelt es sich hier nicht einmal um die kultischen Regeln, sondern
um Normen, die bis heute auch in nichtreligiösen Gesellschaften weithin
eingefordert werden. Wenn Paulus am Anfang des Briefes gegen ruchlose
Sünder, Elternmörder, Unzüchtige, Menschenhändler und Meineidige
spricht, dann beklagt er mangelnden Respekt gegenüber der zweiten Tafel
der Zehn Gebote. Er erwartet einen respektvollen Umgang der Menschen
untereinander. Er rechnet auch mit einer positiven Veränderung der Frevler
zum Guten, denn er hat diese Wandlung an sich auch erfahren. Deshalb
schildert er in unserem Text einfühlsam seine eigene Wendung zum Glauben
an Jesus Christus und damit auch allgemein zum Guten.
Was ihn zu einem problematischen Zeitgenossen macht, ist, dass er sich
überall als den Ersten sieht. Er war selbst Lästerer, Verfolger und Frevler, nun
gehört er zu den Ersten, die Barmherzigkeit erlangt haben. Auch wer ihm
diesen Wandel abnimmt, würde doch ein wenig mehr Bescheidenheit erwarten.
Aber wer so denkt, hat nicht mit Paulus gerechnet. Der erbittertste Gegner
der Christenheit setzt sich nach seiner Bekehrung an die Spitze der neuen
Glaubensbewegung. Das lässt ihn unbequem erscheinen. Wer sich aber auf
den Weg macht, hinter der spröden Person des Paulus nach dem glaubenden
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Menschen zu suchen, der findet in ihm ein Gotteskind, das diese Barmherzigkeit mit offenem Herzen empfangen hat und diese Gnade mit Leib und
Seele erlebte.
Im vorgeschlagenen Predigttext schildert der Mensch Paulus, wie dankbar
er für die Liebe Jesu Christi ist, die ihm ein neues Leben ermöglich hat.
Deshalb kann er allerdings auch nicht dulden, dass der Glaube an den Sohn
Gottes nicht auch bei anderen zu einer Änderung des persönlichen Verhaltens führt.
Er ist das beste Beispiel dafür, dass ein Mensch sich wandeln kann, wenn
er diese Gnade nur an sich heranlässt. Das macht ihn nicht unbedingt zu
einem angenehmen Zeitgenossen, der everybody‘s darling ist, aber es hat ihn
zu einer Persönlichkeit reifen lassen. So konnte Paulus diesem Glauben den
Weg in die weite Welt bahnen. Doch immer wieder betont Paulus, dass das
nicht sein Verdienst sei, sondern allein Gottes Barmherzigkeit geschuldet ist,
die er nicht vollends erfahren hätte, wenn er nicht auch demütig zu seinen
eigenen Fehlern gestanden hätte.

Umsetzung
Die Gleichniswelt Jesu bietet leichtere Zugänge, um menschliche Veränderungsprozesse nachvollziehen zu können als die paulinische Briefliteratur.
Dennoch zeigt sich an einer Person wie Paulus, dass das, was Jesus in Beispielgeschichten verkündet hat, auch bei wirklichen Menschen funktioniert.
Warum also nicht beide literarische Gattungen aufeinander beziehen?
Die neue Ordnung der gottesdienstlichen Texte und Lieder legt das nahe,
indem sie daran festhält, an diesem 3. Sonntag nach Trinitatis auch wieder
den verlorenen Sohn, den verlorenen Groschen und das verlorene Schaf zur
Sprache zu bringen. All diese Verlorenen finden sich im 15. Kapitel des
Lukasevangeliums wieder, das ich gerne als „Fundbüro der Bibel“ bezeichne.
Es böte sich an, den Predigttext mit der Lesung des Evangeliums vom
verlorenen Sohn in Beziehung zu setzen. Allerdings haben sich bei mir
passendere Assoziationen zum verlorenen Schaf ergeben. Der Apostel Paulus wird vom Verfolger zum Verkünder. Bildhaft gesehen könnte er doch
vom schwarzen Schaf zum Leithammel werden. Die beiden etwas respektlosen Ausdrücke ermöglichen Predigthörerinnen und -hörern einen leichteren Zugang zur komplizierten Persönlichkeit des Paulus.
In der heutigen Zeit hat Paulus nicht mehr so hohe Beliebtheitswerte wie
zu meiner Konfirmandenzeit, als man voller Ehrfurcht die beindruckenden
Spuren verfolgte, die Paulus auf seinen Reisen hinterlassen hatte. In vergleichbarer Weise hat David Trobisch in seinem Paulusroman „Ein Clown für
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Christus“ den Apostel vom Denkmalssockel geholt und so einigen neue
Zugänge zu ihm eröffnet.
Wer im Gottesdienst die Möglichkeit hat, statt des vorgeschlagenen
Evangeliums vom verlorenen Sohn den Predigttext vom verlorenen Schaf
aus Reihe III lesen zu lassen, sollte sie ergreifen. Die Geschichte führt der
Gemeinde die Bilder vor Augen, die in unzähligen Kindergottesdiensten
ausgestaltet wurden. Besonders vor Ostern ist das Motiv des Schafes in
Anlehnung an das Osterlamm vielen präsent. Deshalb wird die Anlehnung
an den suchenden Hirten auch dann Erfolg haben, wenn die Geschichte in
wenigen plastischen Zügen in die Predigt eingebracht wird.
Wenn diese Gedanken im Hinterkopf der hörenden Gemeinde wieder
hervorgerufen wurden, kommt es darauf an, Paulus als den dankbaren
Empfänger von Barmherzigkeit und Gnade zu zeichnen und nicht nur als
fordernde Führungsfigur. Dazu sollte an das Damaskuserlebnis angeknüpft
werden, das ebenfalls Lukas in seiner Apostelgeschichte im neunten Kapitel
beschreibt.
Die Wandlung, die ja nur sprichwörtlich eine vom Saulus zum Paulus ist,
kann auch als eine Geschichte des Gefundenwerdens erzählt werden, um so
die Parallele zum gefundenen Schaf wieder aufzugreifen.
Bei allem schwingt der Transfer von der Schafherde zur menschlichen
Gemeinschaft oder gar christlichen Gemeinde mit. Wie wird der Verlorene
aufgenommen, wird er als Gefundener akzeptiert, oder als Verirrter nur
leidlich ertragen?
An dieser Stelle sollte der Bogen zur Gegenwart beschrieben werden. In
einer Zeit, in der auch in seriösen Medien Skandale die höchste Aufmerksamkeit erlangen, kommt es auf ein gutes Krisenmanagement an. Und der
beste Umgang mit einem publik gewordenen Fehltritt ist die unbedingte und
unverzügliche Reue in Verbindung mit umfangreicher Wiedergutmachung
und dem Ergreifen von geeigneten Maßnahmen, solche Verfehlungen in
Zukunft zu unterbinden. Nur wenige Persönlichkeiten haben in der Öffentlichkeit nach Fehlleistungen so reagiert. Wem das aber gelang, hat auch
öffentliche Vergebung und Barmherzigkeit bis hin zur Gnade empfangen.
Wichtig scheint mir, dass solche Wandlung als wahrhaftiges und ehrliches
Bemühen sichtbar wird, und nicht als Griff in die publizistische Trickkiste.
Beispiele aus der modernen Erlebniswelt können belegen, wie auch Kritikfähigkeit zu einem barmherzigen Verhalten führen kann, um den worst case
im Vorfeld zu vermeiden.
Wortspiele mögen verdeutlichen, dass allem Verlorenen eine solche
Wandlung möglich ist, das sich von Gottes Gnade finden lassen will. Unerlässlich ist die Erinnerung an den, der solche Wandlung ermöglicht, an Jesus
Christus, der mit Barmherzigkeit und Gnade auch einem Paulus erst den
Weg in die Welt eröffnet hat.
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Literatur
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Liturgie
Lesungen
Lukas 15,1–10
Lukas 15,11b–32
Micha 7,18–20
Psalm 103,1–13

Lieder
Gott ist gegenwärtig (EG 165,1+4–6)
Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt (EG 673,1–3)
Mir ist Erbarmung widerfahren (EG 355,1–5)
Jesus nimmt die Sünder an (EG 353,1–3)
Bleib mit deiner Gnade bei uns (EG RWL 586)

Gebete
Gnädiger und barmherziger Gott,
öffne mein Herz für Deine Gegenwart,
lass mich erkennen, was in mir steckt,
damit ich mich von dem löse, was mich hindert,
und mich dem öffne, was mich weiterbringt zu deiner Liebe,
um sie mit meinen Mitmenschen zu teilen.
Du, guter Hirte, suche mich, wenn ich mich im Dickicht der Welt verliere,
gib mich nicht verloren, wenn ich nicht nach Dir frage,
und lass mich zu Dir finden,
damit ich Dir danke für Deine Gnade und Barmherzigkeit,
der Du mit deinem heiligen Geist regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Predigt
Ein Schaf wird gefunden
Die Lesung aus dem Evangelium hat uns den verlorenen Sohn eindrücklich
vor Augen geführt, dazu die Güte, die er von seinem Vater empfangen hat.
Dem Evangelisten Lukas ist es wichtig, dass Verlorenes auch wiedergefunden
wird. Deshalb erzählt er kurz vorher auch vom verlorenen Groschen und
vom verlorenen Schaf. Dieses kleine Schäfchen läuft vor meinem inneren
Auge jetzt fröhlich herum. Ich sehe, wie es auf dem Rücken des Hirten
zurück zur Herde getragen wird. Seine Wolle ist zerzaust von dem Gestrüpp,
in dem es sich verfangen hat. Es ist froh, dass es wiedergefunden wurde.
Dieses eine Schaf wird von seinem Herrn zurückgetragen, und die neunundneunzig anderen Schafe stehen da erwartungsvoll und voller Sorge zusammen. Keines hat die Gelegenheit genutzt, um selbst auszubüchsen,
während der Hirte das fehlende suchte. Nun, da der Herr es von den
Schultern nimmt und vorsichtig auf die noch zitternden Beine stellt, nehmen
es die anderen freudig auf in ihre Mitte.
Ja, es wird Freude sein über das wiedergefundene Schaf. Es wird Freude
sein unter den Nachbarn und Freunden des Hirten, wie es im Evangelium
steht. Wird aber auch wirklich Freude sein unter den anderen Schafen?
Werden sie es wieder integrieren in ihre Herde? Wenn mit den Schafen
wirklich echte Tiere gemeint sind, dann ist das kein Problem. Aber wenn
diese Herde für eine menschliche Gemeinschaft steht, dann sieht das schon
anders aus. Unwillkürlich drängt sich ja bei uns immer das Bild vor Augen,
dass das verlorene Schaf auch ein schwarzes Schaf war. In einer menschlichen Herde wird ein schwarzes Schaf zwar ertragen, aber oft nicht wirklich
geliebt.
Ein Verfolger geht nicht verloren
Begeben wir uns von der Weide in die menschliche Sphäre. Verlassen wir die
Beispielgeschichte vom verlorenen Schaf, und hören wir die erlebte Geschichte eines Mannes, ohne den wir wahrscheinlich kaum etwas vom
christlichen Glauben wüssten. Der Apostel Paulus hat wie kein anderer seine
ganze Kraft eingesetzt, den Glauben zu verbreiten. Er hat dabei Grenzen
überschritten, nicht nur geographische. Er ist unermüdlich gereist, hat
Menschen zum Glauben an Jesus Christus bewegt. Er hat Gemeinden gegründet und sie immer wieder begleitet. Hat sie im Glauben bestärkt, hat mit
ihnen Konflikte ausgehalten und neue Wege gesucht, ohne diejenigen, die
lieber die alten Wege gegangen sind, zurückzuweisen.
Paulus, ein Wegbereiter des Glaubens, und dennoch könnte man ihn als
schwarzes Schaf der christlichen Familie bezeichnen. Denn der neue Glaube
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war ihm zunächst nicht geheuer. Und nicht nur das, er hat sogar die junge
christliche Gemeinde verfolgt. Er hat ihren Mitgliedern nach dem Leben
getrachtet, bis er am eigenen Leibe gespürt hat, was er da für Leid über die
Menschen brachte. Auf seiner Reise nach Damaskus konnte er auf einmal
nicht mehr die Hand vor Augen sehen. Aber mit seinem Ohr hörte er eine
Stimme: „Was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der
sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst.“ (Apg 9,4 f.) Diese Begegnung änderte sein Leben. Paulus wurde vom schrecklichsten Verfolger der Christen
zum brillantesten Verkünder des neuen Glaubens.
Barmherzigkeit schafft Veränderung
Paulus hat seine Herkunft nie vergessen, und dann und wann spricht und
schreibt er darüber. Er weiß, was er Schlimmes getan hat. Er beschönigt
nichts. Er sagt, dass er Jesus Christus beschimpft, verfolgt und verhöhnt hat.
Aber er hat auch von ihm etwas erfahren. Und zwar Barmherzigkeit. Dass
er mit Blindheit geschlagen wurde, das war ein Schuss vor den Bug, ein
Warnzeichen. Und er hat das Zeichen richtig verstanden. Der Warnschuss
hat ihm die Augen geöffnet. Und als er wieder sehen konnte, sah er sich als
Teil der Herde des guten Hirten, der auch sein Leben für die Schafe lässt.
Aber was denken diese Schafe, wenn Jesus auf diese Wiese das verlorene
Schaf zurückbringt? Nehmen sie es auf oder betrachten sie es nicht doch mit
Misstrauen und Vorbehalt? Und fragen sie sich nicht noch viel mehr : „Kann
denn das verlorene Schaf zum Leithammel werden?“
Hätte Paulus es einfacher gehabt, wenn er in der Herde als ein Schäfchen
von vielen unerkannt mitgezogen wäre? Er hat nicht diesen leichten Weg
genommen. Er hat seine Gaben und Fähigkeiten, die ihn zum glühendsten
Verfolger werden ließen, nicht versteckt. Er hat sie so eingesetzt, dass er zum
effektivsten Verkündiger des Glaubens wurde.
Paulus hat sein Licht nicht unter den Scheffel gesetzt. Er hat seine Kraft
voll und ganz Gott gewidmet. Er hat von anderen viel verlangt. Und wenn
diesen andern das Tempo zu schnell war, oder wenn ihnen die Richtung
nicht passte, dann hat er mit Kritik nicht hinter dem Berg gehalten. Dann hat
er auch mal in einer flammenden Rede gesagt, dass Gott ihm das Vertrauen
gegeben hat. Er hat ihm Barmherzigkeit geschenkt. Was ist das? Vielleicht
Nachsicht, Vergebung, Mitgefühl? Es ist diese Barmherzigkeit, die ihm die
Vergangenheit nicht zum Hindernis für die Zukunft werden ließ. Paulus ist
dafür von Herzen dankbar. Er nimmt diese Barmherzigkeit nicht als
Selbstverständlichkeit. Er ist demütig in der Dankbarkeit. Aber manche
halten ihn für hochmütig in dem, was er von anderen verlangt. Denn er
erwartet Vertrauen und Verlässlichkeit, und er verlangt vollen Einsatz,
Selbstüberwindung.
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Und in der Tat braucht es viel Selbstüberwindung, das verlorene Schaf als
Leithammel anzuerkennen. Sollte es nicht lieber ruhig und bescheiden
bleiben, als fordernd und anspruchsvoll? Paulus hatte sich mit seiner Art
nicht viele Freunde gemacht. Aber er war effektiv. Sein Glaube hat Früchte
gezeigt, bis heute. Man liest immer noch aus seinen Briefen, die oft nur
geschrieben wurden, um Konflikte zu bereinigen. Und die nach seinen
Worten handeln sollten, mussten selbst sehr viel Barmherzigkeit aufbringen,
um ihm nicht seine alten Fehler vorzuhalten und zu sagen: „Wie kannst du
mir Vorschriften machen, der du doch einst die Christen verfolgt hast?“
Paulus sagt: „Das ist gewisslich wahr und ein Wort, des Glaubens wert,
dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen,
unter denen ich der erste bin.“ (V. 15) Bescheiden ist er nicht. Er ist der erste
in allen Bereichen. Erst ist er der, der den Christen am meisten geschadet hat,
und nun ist er der, der sie mit seiner ganzen Kraft zu einer Weltbewegung
formen will. So ein Charakter ist für die Umstehenden nicht leicht zu ertragen.
Aber wie gehen wir heute mit Fehlern um? Können wir uns von jemandem
leiten lassen, der alles, was uns vorher heilig war, in den Schmutz gezogen
hat? Nehmen wir solch einem Menschen die innere Wandlung ab?
In unserer Gesellschaft kann man sich heute sehr vieles erlauben. Die
moralische Geduld ist sehr groß geworden. Ein Mensch in leitender Position
muss nicht immer ganz genau den Normen entsprechen, die früher selbstverständlich waren. Aber was man von ihm erwartet, ist Ehrlichkeit. Wer in
der Öffentlichkeit steht, ist unter genauer Beobachtung. Doch Fehler, die
jemand entdeckt, werden verziehen, wenn jemand offen damit umgeht. Wer
aber das Falsche für richtig erklärt, der darf kaum Barmherzigkeit erwarten.
Wer seine Fehler verdecken und vertuschen will und nicht dazu steht, was er
falsch gemacht hat, der wird spüren, wie unbarmherzig eine moderne Öffentlichkeit sein kann. Wenn Christus so gehandelt hätte, dann hätte aus
Paulus nichts Großes mehr werden können. Aber Christus hat Paulus nicht
öffentlich demontiert und dann in der Versenkung verschwinden lassen.
Nein, er hat ihn aufgebaut, damit er seine Kraft einsetzt für Dinge, die
wirklich den Menschen guttun.
Von der Gnade der Geduld
Ein solches Handeln erfordert Geduld. Eine Geduld, die Jesus Christus selbst
aufgebracht hat. Paulus ist dankbar für diese Geduld. Wer heutzutage ungeduldig ist, sagt vielleicht Sätze wie diese locker daher : „Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen!“ Bringt man aber Geduld
auf, dann wird ein Mensch, der mit seiner Schuld umgehen kann, nicht als
schlechtes, sondern als gutes Beispiel dienen. Und dann sind wir wieder bei
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der Frage: „Kann denn das verlorene Schaf zum Leithammel werden?“ Denn
es kommt nicht darauf an, dass jemand keine Fehler macht in seinem Leben,
es kommt darauf an, wie er mit diesen Fehlern in der Öffentlichkeit umgeht.
Das gilt für Pfarrer, das gilt für Politiker, das gilt für Geschäftsleute, das gilt
für Alte und Junge, Männer und Frauen.
Diese Lebenseinstellung braucht Geduld auf beiden Seiten. Zunächst
Geduld bei denen, die die Auswirkungen der Fehler zu spüren bekommen.
Und dann bei denen, die diese Fehler gemacht haben. Es ist ein langer Weg,
eine Fehlerkultur in einer Gemeinschaft zu etablieren. Da geht es nicht
darum, zu meckern und ausgemeckert zu werden. Da geht es darum, gemeinsam den besten Weg zu suchen. Es ist eine Binsenweisheit, dass man aus
Fehlern lernen soll. Aber man muss diese Weisheit auch verinnerlichen.
Ein falsches Wort ist schnell gesagt. Manchmal reicht aber nicht die
einfache Floskel: „Entschuldigung!“ Dann erfordert es Einfühlungsvermögen mit dem, den das falsche Wort getroffen hat, um das Vertrauen wiederherzustellen. Und man braucht auch Vertrauen zu sich selbst und zu
seiner eigenen Fähigkeit zur Erneuerung. Wie schnell denke ich: „Jetzt sage
ich eben gar nichts mehr!“ Wer aber das Gespräch sucht, wird spüren, dass
Menschen vergeben und verzeihen, weil sie selbst Fehler machen.
Aber es gibt auch Fehler, deren Folgen nicht so einfach wieder gut gemacht
werden können. Immer wieder hören wir von schweren Unfällen in der
Luftfahrt. Nicht immer können sie verhindert werden. Aber ein vertrauensvolles Klima im Cockpit kann da helfen. Ein erfahrener Pilot gibt sich
offen zu seinem jungen Copiloten und klammert sich nicht an Hierarchien:
„Ja, auch ich mache Fehler, auch wenn ich viel länger Erfahrung habe. Sagen
Sie es mir rechtzeitig, bevor es zu spät ist.“ So entsteht ein vertrauensvolles
Klima, das die Sicherheit erhöht, und niemand muss Angst um seine Karriere haben.
Geduld braucht es auf allen Seiten. Jesus Christus gibt mir solche Geduld. Er hat das Kreuz erduldet und zeigt mir damit, wie viel Geduld er mit
mir hat.
Auch wenn die Rede des Paulus manchem etwas zu viel nach Eigenlob
stinkt, so ist das, was er sagt, doch ein Zeugnis seiner Seele: „Ja, mir ist
Barmherzigkeit widerfahren. Ja, Jesus hat Geduld mit mir gehabt. Und das
will ich euch zeigen und nicht verschweigen.“ Wer das von Herzen sagt, der
ist nicht überheblich, sondern bekennt sich zu seinen Fehlern und ist
dankbar, dass Gott sie erträgt und vergibt.
Auf diese Weise kann tatsächlich ein schwarzes Schaf zum Leithammel
werden, so kann sich sogar ein Ackergaul in ein Zugpferd verwandeln. Und
selbst wenn jemand den Bock zum Gärtner machen sollte, muss das Ergebnis
nicht chaotisch sein. Es kommt auf die innere Einstellung an, die sich mit
Gottes Hilfe verändern lässt. So kann ich mit Paulus sprechen (V. 1): „Ich
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danke unserm Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu
erachtet hat.“
Michael Nitzke, geb. 1962, ist Pfarrer in der Evangelischen Philippus-Kirchengemeinde Dortmund, Autor und Sprecher für Verkündigungssendungen bei verschiedenen Rundfunksendern.
michael.nitzke@philippusdo.de
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Lukas 6,36–42

Ein klares Gebot – eine komplexe Sache
Christoph Dielmann

Auslegung
Ein eindeutiges Verbot: Du sollst nicht Gericht halten, Gott wird das tun. Die
Thora gibt das Gesetz vor und Salomos Urteil ist legendär – umso größer die
Sehnsucht in der Bibel nach dem gerechten Richter. Propheten und Psalmen
protestieren gegen korrupte Richter „in den Toren“ (Ps 94,20; Sach 8,16).
Und in Hiob wird die spirituelle Situation unverschuldeten Leidens reflektiert. Hiob weiß, „dass sein Erlöser lebt“, hofft auf Rechtfertigung aus Gottes
Hand. Jesus nun steht auf dieser Seite. Vor Gott darf sich niemand über den
anderen erheben (Lk 18,9). In Streitgesprächen wirft Jesus den „blinden
Führern“ vor, das Gesetz zu eigenen Vorteilen zu missbrauchen (Mt 23,24;
Mk 7,11), anstatt den Willen Gottes zu verfolgen. Diesen Willen mutet Jesus
auch den Bauern und Fischern vom See Genezareth zu. In Deinen Alltagskonflikten brauchst Du klare Sicht, kannst Du Dir eine Augenverletzung
nicht leisten. Du musst klar sehen, Du hast Dich nicht über Deinen Nachbar
zu erheben. Gott allein weiß, was Recht, billig und wahr ist. Bleibe behutsam
im Streit. Lasse Gnade vor Recht ergehen.
Wie bei Matthäus steht der Abschnitt über das Richten bei Lukas in der
Bergpredigt/Feldrede, im Kraftfeld der Feindesliebe. In beiden Evangelien
wird das Verbot zu richten mit dem nahen, kommenden Gericht Gottes
motiviert: mit dem Maß, mit dem man misst und gemessen wird. Bei Lukas
treten noch diese Gleichnisse hinzu: vom blinden Blindenführer und vom
Jünger, der nicht über dem Meister steht. Neben der Richterfunktion Gottes
tritt hier zusätzlich sein Wissen (sein Sehendsein) und seine Leitung (seine
Meisterschaft). Ebenfalls besonders bei Lukas: Die positive Motivation der
Richtverbots mit der Barmherzigkeit des Vaters. Barmherzigkeit gehört im
Magnificat zu den Lieblingstopoi dieses Evangelisten, wie man auch am
Sondergut, z. B. dem Gleichnis vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Samariter gut sehen kann.
So erscheint in der Lukasfassung des Richtverbots diese theologische
Dimension besonders hervorgehoben. Bei Lukas nimmt der barmherzige
Mensch Teil an der liebenden Zuwendung Gottes zu den Armen und
Homiletische Monatshefte 94. Jg., S. 509–515, ISSN (Printausgabe): 0018-4276, ISSN (online): 2196-8012
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Sündern dieser Welt. Richten – das geht nicht in der unmittelbaren Nähe
der letzten Instanz. Vor allem nicht, wenn diese barmherzig richtet.
Umsetzung
Kein Kind, das von einem Spielkameraden verletzt wurde, soll Unrecht
herunter schlucken müssen. Jeder Automechaniker muss schnell in der Lage
sein, die Funktion einer Bremse richtig zu beurteilen und den Fehler anstandslos zu reparieren. Prediger/innen stehen ihrer Gemeinde gegenüber
und haben nicht diesem oder jenem nach dem Mund zu reden.
Vor dem Richten des anderen warnt Jesus mit dem Bild einer Augenverletzung. Jeder Mensch ist verwundbar, empfindlich, endlich und mit Irrtum
behaftet. Die Sensibilität dafür schärft das Urteil, richtet das Richten richtig
aus. Wir werden in die Solidarität der Verwundbaren gerufen, zum Aufbau
von schützender, tröstender, helfender Gemeinschaft, zur Überwindung von
Trennendem, zu Versöhnung statt Streit. Wie naiv das in Zeiten von populistischen fake news und irrationaler Machtpolitik klingt! Aber wie hilfreich
das für das Kind auf dem Schulhof ist, wenn es Unrecht benennen kann,
Kraft für klärende Gesten hat, statt sich entweder zu unterwerfen oder zurückzuschlagen. Wie lebenswichtig es ist, wenn der Automechaniker die
Bremsen lieber noch mal checkt, statt sich auf den ersten Blick und seine
Erfahrung zu verlassen. Ebenso lebenswichtig wie ein/e unabhängige/r
Prediger/in für eine Gemeinde. Der sich nicht einlullen lässt von Beliebtheit
oder Bequemlichkeit, sondern danach sucht und dafür streitet, was die
Gemeinde von Jesus zu hören hat: den Willen Gottes, des barmherzigen
Vaters im Himmel – in dieser Zeit an diesem Ort.
Alle sind vor Gott gleich. Niemand kann sich mit seinem Urteil vor Gott
über den anderen erheben. Reizvoll ist dieser Grundsatz, wenn man ihn mit
der Buntheit und Unterschiedlichkeit der Menschen kontrastiert: Verschiedene Menschen, unterschiedliche Sichtweisen – aber gemeinsame
Herausforderungen: „Ekel-Alfred“ und seine Familie sind in der klassischen
deutschen Fernsehserie „Ein Herz und eine Seele“. Pippi Langstrumpf,
Thomas und Annika gehen zusammen auf Abenteuer. Don Camillo und
Peppone streiten um die Wohlfahrt ihres italienischen Dorfes. Diese beiden
kann man sich quasi lehrstückhaft für das Greifen nach dem Splitter im Auge
des Anderen vornehmen. Jeder hat Recht, jeder klagt, was der andere für ein
Idiot ist, jeder muss aber zugeben, dass der andere nicht ganz falsch lag –
und am Ende reichen sich die beiden die Hand.
„Seid barmherzig wie der Vater!“ Speziell hier bei Lukas drängt sich das
energiegeladene Miteinander der Generationen als Komplex für die Umsetzung auf. In der Ferienzeit gibt es dafür viel Stoff und in jeder Gemeinde
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ist das Gegenüber von Jung und Alt, von Tradition und Innovation ein
Dauerbrenner. Das Gleichnis vom Balken und vom Splitter hat so viel Biss,
dass mit diesem Symbol die Predigt durchgetragen wird.
Mit dem „Balken im eigenen Auge“ spricht Jesus eine scharfe Mahnung
aus, eigene Verwundbarkeit wahrzunehmen. In unbarmherzigen Zeiten
möchte sich der Mensch lieber hinter einer Wand aus Vorurteilen und
Meinungen verstecken – und vor der unbequemen Wahrheit schützen, wie
vor der Bloßstellung von Schwächen durch böse Leute. In vielen Kirchengemeinden findet genau das statt: Angst, Versteckspiel, Heuchelei. Vor Gott
geht das aber nicht. Vor dem barmherzigen Richter ist das auch so nicht
nötig. Der ist nicht böse. Tröstet sein Volk!
Literatur
Wolfgang Schrage, Ethik des Neuen Testaments, NTD.G 4, Göttingen 1989
Gerd Petzke, Das Sondergut des Lukas, Zürcher Werkkommentare, Zürich
1990
Knut Berner, Theorie des Bösen. Zur Hermeneutik destruktiver Verknüpfungen, Forum Religionsphilosophie, Münster 2010
Liturgie
Lesungen
1. Mose 50,15–21
Römer 12,17–21
Lukas 6,36–42
Lieder
So jemand spricht: „Ich liebe Gott“ (EG 412)
Du, lass dich nicht verhärten (Wolf Biermann)
O Gott, du frommer Gott (EG 495)
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Gebete
Tagesgebet
Einer Welt der Mächte und Gewalten gegenüber sehen wir dich als absolute
Autorität.
Einer Welt der Vorurteile und Meinungen entgegen hören wir auf Dich als
den gerechten Richter.
Bei allen Härten und Enttäuschungen auch unserer eigenen Herzen,
wir vertrauen auf Dich, barmherziger, wunderbarer Vater.
Amen.
Fürbitte
Wir rufen Dich an, himmlischer Vater:
Für unsere Kinder bitten wir Dich
um gute Freunde, Leidenschaft für die gute Sache,
intensives Lernen in und außerhalb der Schule
weiterführende Erlebnisse, zu Hause und in der Welt,
erleuchtende Gespräche und Zeit zum Nachdenken.
Vor allem beschütze Du sie und begleite sie,
lass sie spüren, dass Du ihnen auf ihren Weg vorausgehst.
Für unsere Eltern bitten wir Dich um Gesundheit und Glück,
Frieden mit sich selbst und Freude mit dem Partner.
Lass sie in allem Wandel in unseren Beziehungen
erfahren, dass wir trotzdem immer verbunden sind.
Vor allem beschütze Du sie und begleite sie,
lass sie spüren, dass Du ihnen auf ihren Weg vorausgehst.
Für uns als Gemeinde bitten wir Dich,
dass Du mit all Deiner Barmherzigkeit in unserer Mitte regierst.
Dass Dein Geist unsere Herzen ergreift,
unsere Leitung durchzieht,
unser Gespräch erfrischt.
Öffne unsere Türen für Fremde,
und unser Verständnis für die, mit denen wir es schwer haben.
Hilf uns, Herr, in der Mitte dieser Welt Zeugen Deiner Barmherzigkeit zu
werden.
Amen.

Lukas 6,36–42

513

Predigt
Ein klares Gebot – eine komplexe Sache
Nicht Richten sollen wir, sagt Jesus. Es gibt aber Gerichte, in denen müssen
Urteile gesprochen werden. Es gibt Polizeiwachen, in denen aus Indizien
Schlüsse gezogen werden müssen, damit ein Übeltäter schnell gefasst wird.
Und wir sind dankbar dafür.
Das Richten gehört zu unserem Miteinander dazu. Und etwas richtig zu
machen, dafür erziehen wir unsere Kinder, und wir hoffen, wir tun das richtig.
Damit treten wir von der Notwendigkeit des Richtens zu der Schwierigkeit des
Richtens. Mit wenigen Worten legt Jesus derartig den Finger auf die wunden
Punkte unseres Miteinanders wie mit den Zumutungen aus der Bergpredigt
oder der Feldrede, wie sie bei Lukas genannt wird. Der spitzeste Stachel besteht
in dem Gebot, dass wir die Feinde lieben sollen. Und im Umfeld dieser Zumutung piekst uns dann auch das Verbot zu richten an. Jesus spitzt die
Schwierigkeit des Richtens so zu: Vor Gott sind wir gleich und keiner darf sich
mit seinem Urteil über den anderen erheben. Er warnt vor üblen Verletzungen,
die daraus folgen können, mit dem Bild vom Splitter im Auge.
Vor Gott sind wir gleich, aber auch unterschiedlich. Viele von uns wissen,
wie es ist, Teenager, Jugendliche zu Hause zu haben. Wie kritisch die sein
können! Wie scharf und unbarmherzig mit ihren Urteilen! Nicht selten hat
ein Vater mit dem Evangelisten Lukas im heutigen Predigttext gestöhnt:
„Seid barmherzig wie auch Euer Vater barmherzig ist.“ Aber oft, vielleicht zu
oft, haben Eltern auch einfach ignoriert, was ihre Sprösslinge so umtreibt.
„Es sind halt Jugendliche“, haben sie sich gesagt. „Getrieben von Hormonen
und Meinungen anderer.“ Und nur wenig später haben sich die Eltern selber
über das für sie unverständliche Benehmen ihrer jugendlichen Kinder aufgeregt. In barmherzigen Momenten fiel ihnen dann ein: „Oha, so war ich
auch mal!“, wie Mütter- und Vätergenerationen vor ihnen das auch irgendwann mal eingefallen ist.
Leben mit dem Ungewissen
Wie verwundbar der Mensch ist, wie empfindlich er sein kann! Und wie hart
er zugleich mit denen umgeht, die ihm am liebsten sind. Und so gebärden
sich Jung und Alt manchmal gegenseitig wie blinde Blindenführer, um es mit
dem heutigen Predigttext zu sagen. Eltern begegnen ihren Jugendlichen, als
wären sie noch Kinder – wer möchte es ihnen, den Eltern, verdenken? Und
diejenigen, die keine Kinder mehr sind, begegnen ihren Eltern dann mit
einem „Du hast mir gar nichts mehr zu sagen.“ So natürlich das ist, so
kompliziert ist das, nicht zufällig gibt es Bücher, die darüber schreiben, wie
man einen Kaktus umarmt. Bevor ein Splitter in Deinem Auge oder sonstwo
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landet, bist Du besser sehr vorsichtig, sehr geduldig und sehr aufmerksam
mit Deiner eigenen Verwundbarkeit.
Bevor Du die Stacheln ausfährst …
Mit dem Bild vom Splitter im Auge spricht der Herr eine strenge Sprache,
ebenso mit dem Bild von den blinden Blindenführern: Im Altertum war eine
kleine Augenverletzung schon existenzbedrohend, aufgrund der Infektionsgefahr drohte der Verlust des Augenlichtes, lebenslange Abhängigkeit
von irgendeinem Blindenführer. Und welches Elend, wenn dieser ebenfalls
sehschwach war. Das Leben in biblischen Zeiten war viel unbarmherziger, als
wir heutigen Krankenversicherten es uns vorstellen können. Und doch
verstehen auch wir Heutigen sehr deutlich, was der Herr uns sagt: dass wir
Menschenkinder verwundbar sind und behutsamen Umgang miteinander
brauchen, Jugendliche, Erwachsene und lebensweise Ältere, in allen Härten
und Rätseln unseres Daseins.
Es verhindert Gewalt und hilft der Besserung, wenn ein anderer vorsichtig
und geduldig mit unseren Schwächen und Unsicherheiten umgeht. Jeder gibt
leichter einen Fehler zu, wenn er freundlich darauf hingewiesen wird – als wenn
ihm eine Anklageschrift auf den Tisch gedonnert wird. Dann werden wieder die
Stacheln ausgefahren, wie ein Igel das ganz natürlich bei Bedrohung tut.
… komm erst mal zur Ruhe bei uns
Die Gemeinde soll ein Platz sein, an dem Menschen aufatmen – wenn es im Beruf,
auf den Schulhöfen, im Miteinander in der Familie rau zugeht. In der Kirche, im
Haus Gottes, soll es anders sein. Viel zu oft haben Menschen eine Kirche als einen
Platz der spitzen Stacheln erlebt, mit bohrenden Blicken, ausgestreckten Zeigefingern, scharfen Zungen. In der Kirche soll es anders sein. Seit biblischen Zeiten
ist der Tempel, das Haus Gottes, ein Asylplatz, für die, die draußen verfolgt
werden. Da draußen gibt es Polizeiwachen und Gerichtssäle, in denen Übeltäter
bohrende Fragen zu beantworten haben. Für alle ist das Haus hier ein Schutzraum
für die wunde Seele. Ein Ruheort für den unruhigen Geist. Diese Minuten sollen
ein Kuraufenthalt für das erschöpfte Ich sein, das eigene und das des anderen. Du
wirst verstanden. Vor Gott brauchst Du keine Stacheln, die wunden Punkte zu
schützen! Du darfst, Du musst Dich öffnen, vor Gott, mit Deinen wunden
Punkten Dich ihm anvertrauen, Deine Rätsel ihm anvertrauen, auf Wahrheit und
auf Heilung hoffen, dass Du vom Kopf auf die Füße gestellt wirst, damit Du
nachher von hier aus neu ins Leben gehst. Du hast einen Platz, nicht nur weil wir
genug davon in unseren Bänken haben. Sondern auch, weil es hier eine prinzipielle Offenheit gibt: in der Stille vor dem himmlischen Vater. Der ist für Dich da
und für das andere Menschenkind. Unterschiedlich seid Ihr vielleicht fremd, aber
gleich seid Ihr vor Gott.
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Barmherzigkeit und Leidenschaft für die Zukunft
Damit sind wir wieder beim Miteinander der Generationen, das ich eingangs
angesprochen habe. Heißt das, dass wir uns nun gegenseitig in Ruhe lassen
sollen? Sollen Eltern nicht mehr Eltern sein? Sollen Jugendliche die Erwachsenenrollen übernehmen? Sollen Eltern ihre Sprösslinge nicht mehr in
die Kirche nötigen, weil die ihren Freiraum nötiger haben?
Im Gegenteil: Wir sollen uns eher mehr umeinander kümmern, aber jeder
hat seine Hausaufgaben. In vergangenen Winter und Frühling haben weltweit die Schulkinder gestreikt. Sie gingen freitags nicht zur Schule, sondern
demonstrierten gegen fossile Energie und für vegetarische Ernährung, weil
sie Angst vor den Folgen des Klimawandels haben und seinen Folgen für ihre
Zukunft. Da gab es nicht wenige Politiker und Journalisten, die sich froh
äußerten, dass Jugendliche keine realpolitischen Entscheidungen treffen
müssten, sondern erwachsene Leute.
Jugendliche sind Jugendliche, mit Wucht und aller Schärfe ihres Jungseins. Erwachsene sind Erwachsene, mit aller Erfahrung und aller Enttäuschung ihres Älterseins. Aber für die Zukunft hat jeder von beiden seine
Hausaufgaben, sich um seinen Splitter im Auge zu kümmern. Und die
protestierenden Jugendlichen, die haben ihre Hausaufgaben gemacht: Sie
haben auf die Zukunft hingewiesen, die mehr ihre ist als die der Erwachsenen. Da kann es ein wehmütiger, ein barmherziger Moment sein, als Erwachsener zu entdecken, dass man auch einmal so leidenschaftlich, so klar,
so eindeutig war wie die Jugendlichen heute. Und dann auch den Stachel im
eigenen Fleisch zu spüren: Die Hausaufgaben der heutigen Erwachsenen
bleibt die gute Erziehung, Werte und Maßstäbe umzusetzen und bei den
Kindern durchzusetzen, wie wir sie hier bedenken. Und die Hausaufgaben
der Eltern ist, nicht nur an ihre Generation zu denken, sondern auch an die
kommende, so wie das Generationen von Müttern und Väter auch schon für
uns heutige getan haben.
Gut möglich, dass in dreißig bis fünfzig Jahren unsere Söhne und Töchter
mit ihren Urteilen über uns Heutige barmherziger sind, wenn wir uns heute
um diesen Balken kümmern: mit Fleischkonsum und Energieverbrauch,
durch Solidarität mit den Armen dafür sorgen und dafür beten, dass es einen
Platz und eine Zukunft für alle gibt, hier in diesen Bänken, am Küchentisch
zuhause und in einer Welt, die heute noch nicht ist, aber in der unsere Kinder
leben werden und die wir mit zu verantworten haben.
Christoph Dielmann, Pfarrer der EKD-Auslandsgemeinde in Melbourne/
Australien.
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Matthäus 9,35–10,1.5–10

Wir liegen im Staub und blicken zu den Sternen
Thomas Thieme

Auslegung
Die Berufung und Aussendung der Jünger ist Allgemeingut der Synoptiker,
aber Matthäus bietet als Sondergut die vorösterliche Mission allein „zu den
verlorenen Schafen aus dem Haus Israel“ und nicht zu den Heiden oder
Samaritanern. Ein für die Geographie und Bevölkerungsverteilung komplizierte Anweisung, woran ihr theologisch-literarisches Motiv erkennbar
wird. Dass die Perikopenordnung die Namen der Jünger auslässt, halte ich
für eine gute Entscheidung. Gerade die abweichenden Namen aus der
zweiten Reihe sind doch eher etwas für Experten.
Unabhängig vom Wahrheitsgehalt der Geschichte spiegelt m. E. der Text
Verhältnisse aus der Zeit seiner Entstehung. Wanderprediger sind für eine
wachsende Religion ein bewährtes Instrument, sich zu verbreiten. Für sie
bietet der Text eine Art Verhaltenskodex. Für diejenigen, zu denen Wanderprediger kommen, bietet er einen Maßstab für deren Glaubwürdigkeit. In
der Dramaturgie der Entstehung des Christentums von einer letztlich abgelehnten jüdischen Sekte zu einer eigenständigen Religion steht der Text
noch vor der Ablehnung, auf die er bereits zurückblickt (und welche dann
die Hinwendung zu den „Heiden“ motiviert). Die Übertragung von Kompetenzen des Religionsstifters auf seine Anhänger ist zwar ein sehr hoher
Anspruch an diese, aber es verstärkt auch ihre Autorität und ist eine Vorstufe
zur Präsenztheologie des Auferstandenen.
Heilungen jeder Art galten in der Antike als Exorzismen. Ihnen korrespondiert aber in den Evangelien die Notwendigkeit, sich mit Gottes Geist
anzufüllen, um einem bösen Geist nicht erneut Raum zu geben.

Umsetzung
Im Gottesdienst ersetze ich das Evangelium durch den Predigttext und
lasse statt der Epistel den alttestamentlichen Text lesen, weil beide das
Erzählmotiv einer Wanderung haben, die quasi im göttlichen Auftrag geschieht.
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Gottes Ruf zu folgen, kann Entbehrungen mit sich bringen. Und auch wer
karitativ Gutes den Menschen tun will, bekommt Zweifel an der eigenen
Mission, wenn er abgelehnt wird, in Armut lebt oder Hunger leidet.
In abgeschwächter Form kennt jeder Christ diese Frusterfahrung in einem
säkularisierten Umfeld, in dem er sich als Christ zu erkennen gibt (geschweige denn, dass er für seinen Glauben wirbt). Einige Erfahrungen der
ersten Christen kehren so wieder unter modernen Verhältnissen.
Evangelien sind pointierte, aber eben auch lückenhafte Erzählungen.
Solch eine Lücke mache ich mir zunutze und erzähle sie aus anhand eines
Jüngers aus der zweiten Reihe, nämlich Thaddäus. Ich hatte ihn mir
ausgesucht, bevor ich seine „Legende“ kannte. Umso überraschter war
ich, wie gut sie zu meiner Idee passte. Hier die Informationen, die leicht
bei den üblichen Netz-Verdächtigen nachgelesen werden können :
Thaddäus ist der Heilige für schwierige und ausweglose Situationen. Er
starb als Märtyrer, erschlagen mit einer Keule (so sein häufigstes ikonisches Attribut).
Im Scheitern liegt ja auch immer eine gewisse Komik, und Humor ist ein
gutes Mittel zur Frustbewältigung. Ich bemühe mich um solch einen Humor,
indem ich Thaddäus als „Helden wider Willen“ zeige – einer, der tut, was er
eigentlich nicht will, weil er es auch nicht gut kann. Aber sein Vertrauen in
den, der ihn beauftragt hat, ist größer als in sich selbst und so hält er daran
fest. Mit der Zeit wird er besser und der Gottesdienst, den wir heute feiern, ist
selbst Teil dieser Erfolgsgeschichte. Die „frohe Botschaft“, die Thaddäus
ausrichtet, erreicht auch uns.
Literatur
Ferdinand Hahn, Theologie des Neuen Testament, Band 2, Tübingen 2002
Jan-Adolf Bühner, Art. apostello: Exegetisches Wörterbuch zum Neuen
Testament, Band 1, Stuttgart 21992
Liturgie
Lesungen
1. Mose 12,1–4a
Matthäus 9,35–10,1.5–10
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Lieder
Geh aus, mein Herz, und suche Freud (EG 503,1–2+5+8)
In Gottes Namen fang ich an (EG 494,1–2+4+6)
Geh aus, mein Herz, und suche Freud (EG 503,13–15)
Gebete
Tagesgebet
Gott, himmlischer Vater,
auf vielen Wegen sind wir in dein Haus gekommen,
wir kommen aus heißen und unruhigen Tagen,
wir kommen in den Schatten deines Hauses
und suchen die Ruhe Deiner Gegenwart.
Dich bitten wir, Gott, sieh gnädig auf das, was wir sind,
sei uns nah, wenn wir jetzt still werden vor Dir …
Öffne unsere Herzen und Sinne für Deine Nähe, Gott.
Amen.
Fürbitten
Gnädiger Gott, wir danken Dir für diese Stunde miteinander und mit Dir
und wir bitten Dich,
führe uns auch weiterhin an deiner rechten Hand,
dass wir mit Ruhe und Vertrauen durch die kommenden Tage gehen,
dass wir in Krankheit nicht den Mut verlieren,
dass wir bei Sorgen nicht die Hoffnung verlieren
und dass wir täglich neu üben, uns selbst zu lieben und unseren Nächsten,
darum bitten wir und dafür rufen und singen wir zu Dir, Kyrie eleison …
Barmherziger Gott, wir danken Dir für den Sommer deiner Gnade
und für jedes schattige Plätzchen in der Hitze des Tages.
Wir bitten dich für alle, die im Schweiße ihres Angesichtes ihr tägliches Brot
verdienen,
die ein gutes Werk tun für sich und für andere,
heute denken wir besonders an … (z. B. Kollektenzweck)
Für sie und für uns rufen und singen wir zu Dir, Kyrie eleison …
Gnädig und barmherzig bist Du Gott, geduldig und von großer Güte,
in Stille bringen wir vor dich,
was noch unsere Herzen bewegt und unsere Seelen unruhig macht …
Für all das Ungesagt rufen und singen wir zu Dir, Kyrie eleison …
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Predigt
Thaddäus saß unter dem Olivenbaum und ging immer wieder die Spickzettel
durch. „Nicht schwören, nicht fluchen, nicht fasten …“ Er schaute nach.
„Ach nein“, rief er und ärgerte sich. „Nicht richten – das war das Dritte und
man solle richtig fasten“. Der Schweiß trat ihm auf die Stirn.
Seit einem Monat war er jetzt mit den Jungs unterwegs – anfangs aus
Abenteuerlust. Endlich mal raus aus dem Kaff und weg von den Alten. Sie
waren ja alle im gleichen Alter, also fast. Aber wichtiger war, sie waren eine
verschworene Gemeinschaft – haben alles geteilt und alles zusammen gemacht. Wirklich zu tun, gab es ja eigentlich nichts, keine Schafe scheren oder
Zäune ausbessern, keinen stinkenden Fisch ausnehmen und trocknen oder
Netze flicken.
Klar, sie haben mal gehungert und ein Bett gab es auch selten – aber die
Nächte im Freien waren das Beste. Sie lagen auf dem staubigen Boden, doch
ihr Blick ging in den unendlichen Himmel und hoch hinauf bis zu den
Sternen. Thaddäus hatte sich nie freier gefühlt, nie glücklicher.
Kamen sie tagsüber in ein Dorf, liefen alle Bewohner zusammen. Sie
wurden beschenkt mit frischem Brot und Öl. Tücher wurden ihnen umgeworfen und neulich hatte ihm sogar einer etwas Geld zugesteckt. Ständig
steckten die Leute ihnen was zu, bloß, weil man mit dem Lehrer unterwegs
war.
Und er hatte es auch voll drauf, der Meister. Wenn er sprach, da konnte
man einen Olivenkern fallen hören.
Thaddäus hätte ihm alles geglaubt – ach was, Thaddäus glaubte ihm alles,
wenn er es sagte. Jeder Satz bekam Sinn, allein, wenn er ihn aussprach.
Aber das jetzt – musste das wirklich sein?
„Geht und predigt“, hatte er gesagt. „Na super“, dachte Thaddäus, denn
reden war echt nicht seine Stärke. Mit den Jungs, wenn sie abends unter sich
waren – das ging. Aber alleine? Und vor Leuten? Vor Fremden?
Im ersten Dorf hatte er noch Glück gehabt. Er hatte sich mitten auf den
Dorfplatz gestellt und gerufen – oder zumindest laut gesprochen: „Das
Himmelreich ist nahe herbei gekommen!“ Aber niemand war zusammen
gelaufen, keiner interessierte sich für Thaddäus und was er zu sagen hatte.
Im nächsten Ort war das anders. Da gab es ein paar, die hatten schon vom
Meister gehört und die wollten jetzt mehr wissen. Wie sieht es aus, das
Himmelreich? Woran erkennst Du es? Kommt da jeder rein? Wird der neue
König die Römer vertreiben? Und kriegen die Pharisäer dann endlich ihr
Fett weg? Der Zöllner, der immer alles aufschrieb, der hatte Thaddäus
Spickzettel mitgegeben, was der Meister auf dem Hügel gesagt hatte. Aber
Thaddäus konnte es sich einfach nicht merken, wie das nun alles zusammenhing.
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An dem Tag hat niemand Thaddäus etwas zugesteckt. Am Abend lag er auf
dem staubigen Boden und der Himmel hing voller Wolken. Thaddäus hatte
Hunger, ihm war kalt und er fühlte sich allein, so unendlich allein.
Jetzt war es Tag und die Sonne brannte unbarmherzig aus einem wolkenlosen
Himmel auf ihn herab. Vor dem nächsten Ort hatte er unter einem Olivenbaum einen spärlichen Schatten gefunden und ging wieder und wieder die
Notizen des Zöllners durch. „Selig sind die Armen, die geistlich Armen und
die da Leid tragen. Die mit sanftem Herzen und die zu Unrecht Verfolgten.“
Das musste erst einmal genügen. Dann „nicht töten, nicht schwören, nicht
fluchen und nicht ehebrechen.“ „Das würde den Leuten am wenigsten gefallen“, dachte Thaddäus, aber sei’s drum. Das Himmelreich war auch nicht
billig zu haben.
„Und Almosen geben“, das durfte er nicht vergessen, sonst würde er am
Abend wieder hungern. Und hungern aus Not galt nicht als fasten. Ach je, es
war einfach so viel. Und leise begann Thaddäus vor sich hin zu beten: „Vater
unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, oh bitte, es
komme bald und dein Wille geschehe, so wie Jesus davon spricht. Leg mir
seine Worte in den Mund.“
Und während er noch so betete, kam ein Ochsenkarren vorbei, darauf ein
Samariter und ein Römer. Der Samaritaner erklärte seinem Begleiter, die
Juden hätten Wanderprediger, die zögen von Ort zu Ort und es gelte als gute
Tat, ihnen zuzuhören und sie zu versorgen. Und zu Thaddäus gewandt rief er
„Hey, Prediger! Sollen wir dich ein Stück mitnehmen? Im Gegenzug erzählst
du uns deine Lehre.“
Thaddäus fuhr hoch – hatten ihn diese Heiden gerade „Prediger“ genannt? War es denn möglich, dass sie besser sahen, wozu er hier war, als
seine eigenen Leute? Und für einen Moment war er versucht, das Angebot
anzunehmen. Aber der Meister hatte gesagt: „Geht zu den verlorenen
Schafen des Hauses Israel.“ Und so viel wusste Thaddäus über Schafe: Wenn
sich ein Schaf verlaufen hat, dann weiß es nicht, dass es sich verlaufen hat.
Und weil es das nicht weiß, kann es ganz schön stur sein, wenn man es
zurück auf den richtigen Weg bringen will. Eigentlich waren alle Israeliten
Schafe, nur benahmen sie sich wie paranoide Hirten, die unter jedem
Schafspelz einen Wolf vermuteten, den es zu erschlagen gilt.
Thaddäus winkte ab. Um die Heiden würde er sich später kümmern, jetzt
musste er erst einmal seinen Glaubensgenossen die Leviten lesen. Mit feurigem Zorn stapfte er los Richtung Dorf. Mit geballter Faust wollte er diesen
Deppen zurufen, nein anbrüllen wollte er sie und sagen: „Selig sind die
Sanftmütigen!“
Der Weg zum Dorf war nicht weit genug, damit Thaddäus’ Zorn verraucht
wäre. Zwar zog er alle Aufmerksamkeit auf sich und die Leute kamen zu-
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sammen. Aber nachdem er sie eine Weile beschimpft hatte, hoben sie
Dreckklumpen auf, einige nahmen auch einen herumliegenden Knüppel und
damit vertrieben sie ihn aus dem Dorf.
Am Abend leckte er seinen Wunden – die inneren ebenso wie die äußeren.
Eigentlich hätte er Dämonen austreiben sollen und Kranke heilen. Stattdessen hatte sie ihn aus dem Dorf vertrieben und jetzt war er der Arzt, der
sich selber heilen musste.
Der Meister hatte nie gebrüllt und Thaddäus hatte ihn auch nie zornig
erlebt, höchstens mal sauer, wenn er, Thaddäus, mal wieder vergessen hatte,
wie das mit dem Glauben funktioniert. Nur der Glaube sieht das Heil – ja er
allein kann es bewirken. Und nur die Liebe ist zum Wunder fähig. Hast du es
in dir, dann wurde es dir geschenkt – weitergeben kannst du’s auch nur als
Geschenk. Deine Hoffnung zeigt dir, wer oder was es am nötigsten braucht:
ein Freund oder Fremder, die Welt oder doch du selbst.
Thaddäus ist noch ein paar Tage weiter umher gezogen und hat versucht,
die Leute für die Lehren des Meisters zu begeistern. Er wurde auch besser
darin – so gut, dass er am Ende ein ähnliches Ende erlitt wie sein Meister, der
ihn einmal ausgesandt hatte und sagte: Das Himmelreich ist nahe herbei
gekommen. Heilt und heiligt, tröstet und spendet ewiges Leben, reinigt den
Körper und reinigt die Seele. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt
es auch.
Es hat sich eigentlich nicht viel geändert in den letzten 2000 Jahren – nicht
für die, die die Worte des Meisters gehört haben und in denen sie Glauben
weckten, Liebe und Hoffnung. Na klar, aus dem Kaff in Galiläa wurde unser
globales Dorf und dahin laufen wir nicht barfuß (obwohl das gerade wieder
in Mode kommt). Aber bis heute schaut jeder, der im Staub liegt, er schaut
hinauf in den Himmel. Gerade weil wir uns bis heute nicht selbst erheben
können aus dem Staub, setzen alle, die Leid tragen, ihre Hoffnung darauf,
dass der Himmel endlich zu uns kommt, dass er uns am Ende aufhebt, uns
aufnimmt und ein jeder sieht, was er geglaubt hat.
Thomas Thieme, Pfarrer in Caputh im Kirchenkreis Potsdam in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.
t.thieme@evkirchepotsdam.de
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1. Petrus 2,2–10

Kommt zusammen und seid die Kirche Jesu Christi!
Tilman Reger

Auslegung
Das Proprium des 6. Sonntags nach Trinitatis ist auf die Taufe ausgerichtet.
Der 1. Petrusbrief spricht in eine Situation hinein, in der die Entscheidung
für die Taufe gravierende Konsequenzen im öffentlichen Leben hatte: Die
Gemeinde in Kleinasien war durch ihr Bekenntnis zu Christus und durch
ihren daraus folgenden Lebenswandel Anfeindungen und Repressalien
ausgesetzt. Dieser Gemeinde spricht der Verfasser Trost und Mut zu. Weder
Verfasser noch Adressaten lassen sich allerdings genau fassen, der Empfängerkreis in Kap. 1 ist „ungenau und fast utopisch groß“ (Brox, 56).
Gleiches gilt für die Vorkommnisse und Herausforderungen, auf die der Brief
Bezug nimmt. Sie betreffen die Schwestern und Brüder in der ganzen Welt.
(V. 5 und 9) In diesem Sinne zählt das Schreiben mit Recht zu den „katholischen“ Briefen (Vahrenhorst, 18). Wie sich zeigen wird, hilft uns der
1. Petrusbrief auch für unsere heutige Predigt zur Darstellung allgemeiner
Wesensbestimmungen von Kirche, „indem er das Christentum im Gewand
alttestamentlicher Israeltopik als neue Sozialgemeinschaft beschreibt“
(Schmidt, Abs. 1, WiBiLex).
Der zu predigende Abschnitt Kap. 2,2–10 reiht Motive aneinander, die
veranschaulichen, dass durch das (Tauf-)Bekenntnis einerseits ein Wechsel
vollzogen wird und andererseits eine dynamische und andauernde Entwicklung motiviert wird. Die Motivreihe ist nicht systematisch durchgearbeitet, sondern springt assoziativ zwischen den Bildern. Strukturierende
Wirkung entfalten darin die Aufforderungen: Seid begierig (V. 2) – kommt
(V. 4) – erbaut euch (V. 5) – verkündigt! (V. 9) Bei alledem ist von Taufe
expressis verbis nicht die Rede! Einzig die Metaphorik von V. 2 lässt uns an
die Taufe im Sinne der Kindertaufe denken. Angesprochen sind Erwachsene,
folgt man den bildspendenden Tätigkeitsbereichen, und zwar durchweg im
Plural und auf die Sozialgemeinschaft bezogen.
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Umsetzung
Von der Taufe ist in der Perikope aus dem 1. Petrusbrief nicht explizit die
Rede. Zuerst wird meine Aufmerksamkeit durch die Stein-Metaphorik,
insbesondere den „Stein des Anstoßes“, gebunden. Das Motiv der Anstößigkeit entfaltet in unserer Gesellschaft m. E. in Verbindung mit der Taufe
kaum Kraft. Als Christinnen und Christen sind wir akzeptiert oder zumindest toleriert in unserer Nische (so meine ostdeutsche/Berliner Perspektive),
häufig laufen wir als Gemeinden unter dem Radar und sind vielen Mitmenschen mit unseren Traditionen, Gemeinschaftsformen und Werten
mehr oder weniger egal. Mich interessiert darum die individuelle, erfahrungsbezogene Perspektive meiner Predigthörerinnen und -hörer, die sich
treu zur Kirche halten und den Gottesdienst besuchen.
Daher entscheide ich mich für eine Predigt für Getaufte und eine Predigt
über den Sinn von Kirche. Zugleich will ich Menschen im Blick behalten,
deren Zugehörigkeit zur Gemeinde nicht sehr entschieden ist, und nehme
auch die Ansicht ernst, dass man Kirche und Gemeinde für den Glauben
nicht braucht. Dabei stütze ich mich auf die Argumentation, die Dietrich
Korsch zur Frage „Braucht man die Kirche, um Christ zu sein?“ entfaltet
(Korsch, 175–188).
Korsch legt dar, dass das religiöse Bewusstsein aus lebendigen Kommunikationszusammenhängen hervorgeht und nach leibhafter, anschaulicher
Darstellung strebt. Kirche ist das Ereignis dieser Kommunikation und
Darstellung, deren inneres Gegenüber die Selbstmitteilung Jesu Christi ist.
Der Glaube braucht die Kirche als Bedingung seines Entstehens und damit
seiner Existenz. Und der Glaube braucht die Kirche für die normative
Konstanz, „denn er kann nicht anders wollen, als dass die innere Überzeugung, die ihn erfüllt, auch anderen gewiss wird“ (Korsch, 187 f.), was dazu
führt, dass nicht nur die explizite theologisch-kritisch orientierende Predigt,
sondern alle Lebensäußerungen der Kirche Teil ihrer Verkündigung sind.
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Liturgie
Lesungen
Jesaja 43,1
Psalm 139,1–18.23–24 (EG 754)
Römer 6,3–8
Matthäus 28,16–20
Lieder
Lebendiger Stein (Singt Jubilate 83)
Komm herein, herein in unser Haus (Das Kindergesangbuch 96)
Halleluja/Ihr seid das Volk, das der Herr sich ausersehn (EG 182,1.5)
Du hast mich, Herr, zu dir gerufen (EG 210)
Ich lobe dich von ganzer Seelen (EG 250,1.4.5)
Die Kirche steht gegründet allein auf Jesu Christ (EG 264)
Ich sage Ja zu dem, der mich erschuf (EG.E 10)
Gebet
Grenzenloser Gott,
an allen Orten und zu allen Zeiten bist du bei uns.
Führe uns durch Finsternis ins Licht,
leite uns aus dem Verborgenen ins Leben.
Wir bitten dich:
Lass uns als deine Kinder fröhlich leben und getröstet sterben,
weil wir wissen, dass du uns nicht verlässt.
Das bitten wir durch Jesus Christus,
der uns vorausgeht in Zeit und Ewigkeit.
Amen.
Predigt
Die Lesungen unseres heutigen Gottesdienstes lassen deutlich erkennen :
Heute geht es um die Taufe. Dieses Thema verbindet die Lesungen und
Gebete. Die Aussendung der Jünger spricht davon, Jesus gibt ihnen den
Auftrag, seine Botschaft zu verkündigen und Menschen in aller Welt zu
taufen. Paulus erklärt den Römern, wie unsere Taufe mit dem Tod und der
Auferstehung Christi zusammenhängt. Staunend haben wir mit dem
Psalm gebetet und bekannt, dass Gott uns nie verlässt und dass er uns auf
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allen Wegen begleitet, ganz im Sinne der Taufe, deren Gnadengeschenk
wir nie wieder verlieren. Jesajas starkes Wort erinnert uns daran, dass
Gott uns beim Namen gerufen hat, so wie es in unserer Taufe geschehen
ist.
Und dann kommt der Predigttext, ein Abschnitt aus dem Ersten Petrusbrief im zweiten Kapitel. Da wird es doch wohl auch um die Taufe gehen. Es
geht um Kinder und um Steine und um Priester. Hören Sie mal genau hin, ob
und wie es hier um die Taufe geht! [Lesung 1. Petrus 2,2–10]
Haben Sie das Wort „Taufe“ gehört? Nein, wohl nicht. Was haben Sie
gehört? Eine ganze Reihe von bildhaften Beschreibungen, was wir alles sind
oder sein sollen. Kinder und Steine und Priester. Zuerst wurden wir wie
kleine Kinder aufgefordert, die pure vernünftige Milch zu trinken, die uns
zum Heil hin wachsen lässt. Dann sollten wir uns plötzlich einem lebendigen
Stein zuwenden, doch gleich darauf sind wir selbst als lebendige Steine
angesprochen worden und sollten aus uns ein geistliches Haus bauen. Irgendein kostbarer Stein ist zugleich ein Eckstein sowie ein Stein des Anstoßes. Plötzlich werden wir dann als auserwähltes Geschlecht, als königliche
Priesterinnen und Priester und als heiliges Volk bezeichnet. Wir sollen die
Wohltaten dessen verkündigen, der uns berufen hat aus der Finsternis in
sein wunderbares Licht – das ist wohl Gott. Vorher saßen wir im Dunkeln,
wir waren orientierungslos und vereinzelt, nun aber leben wir im Licht, sind
gemeinsam Gottes Volk und stehen unter seiner Gnade.
Sichtbare und erlebbare Folgen der Taufe
Um die Taufe geht es hier nicht. Wohl aber erkenne ich hier so einiges, das
mit der Taufe geschieht und das aus der Taufe folgt. Es geht vielmehr um die
Konsequenzen eines Lebens, das durch die Taufe auf den dreieinigen Gott
und das Bekenntnis zu Jesus Christus geprägt ist. Dieser Bilderbogen von
Beschreibungen des christlichen Lebens hilft uns, tiefer zu verstehen, was
die Taufe nach dem Fest der Taufe für eine Bedeutung hat. Dafür möchte ich
heute über sichtbare und erlebbare Folgen der Taufe sprechen. Worum geht
es also mit diesem Predigttext für uns, hier und heute?
Aufforderung des Predigttextes: Kirche sein!
Vier Aufforderungen werden an uns gerichtet: Seid begierig – kommt –
erbaut euch – verkündigt. Diese vier Aufforderungen, die den Abschnitt
inhaltlich und in seiner Struktur gliedern, will ich ausbuchstabieren.
Seid begierig: Seid begierig nach der klug und selig machenden Speise,
nach dem geistreichen Wort, nach der wohlschmeckenden Zuwendung, die
Gott schenkt, nach dem freundlichen Blick, mit dem der himmlische Vater
euch anschaut.
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Kommt: Kommt zu dem, der der lebendige Stein ist, der von den Menschen missverstanden und abgelehnt wurde, der aber von Gott erwählt und
geliebt ist, kommt zu Jesus Christus, der Große und Kleine in aller Welt zu
sich ruft, der Himmel und Erde und Totenreich durchschritten hat, der der
Lebendige ist von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Erbaut euch: Werdet selbst zu lebendigen Steinen, zu den Teilen und
Gliedern eines Hauses und einer Gemeinschaft der Heiligen, der Priesterinnen und Priester, die Gott dienen und einander dienen.
Verkündigt: Sagt es weiter, zeigt es anderen Menschen, dass Gott in eurem
Leben wirkt, dass Gott euch Licht und Freude schenkt und dass ihr in einer
Gemeinschaft mit vielen Kindern Gottes lebt. Zeigt anderen die Freude und
die Hoffnung, die euer Leben bestimmen.
Seid begierig – kommt – erbaut euch – verkündigt! In einem Wort:
Kommt zusammen und seid die Kirche Jesu Christi!

Über den Sinn von Kirche: Gemeinsam im Angesicht Gottes leben
Viele Zeitgenossen können anscheinend ganz gut auch ohne Kirche leben.
Selbst viele Zeitgenossen, die getauft sind und an Gott glauben, die sich
selbst als Christen verstehen, meinen, dass sie das auch ganz gut ohne Kirche
können. Mag sein. Die sitzen heute Morgen nicht hier bei uns, da können wir
sie nicht fragen, wie sie das meinen und machen. Ich will nicht urteilen und
schelten, schon gar nicht wenn es um abwesende Menschen geht. Aber Sie,
liebe Gemeinde, Sie sind hier, heute, viele von Ihnen sehr regelmäßig. Heute
geht es um die Taufe und ich halte Ihnen heute eine Predigt für Getaufte, eine
Predigt für alle, die seit ihrer Taufe wie die neugeborenen Kindlein begierig
sind nach der vernünftigen lauteren Milch, nach der klug und selig machenden Speise, nach dem geistreichen Wort. Dies ist eine Predigt für alle,
die schon geschmeckt haben, dass der Herr freundlich ist, denn sonst säßen
Sie wohl nicht hier. Und wenn Sie noch am Kosten und Probieren sind, dann
schmeckt Ihnen hoffentlich, was ich Ihnen hier anbiete.
Diese klug und selig machende Speise hat etwas von einer süchtig machenden Droge: Wenn man sie einmal so richtig zu sich genommen hat,
kommt man nicht wieder davon los. Oder wie ein heftiges Verliebtsein,
plötzlich packt es dich und lässt dich nicht wieder los. Oder wie ein starkes
Erlebnis, das sich in die Seele einbrennt, aber von der guten Sorte: Ein
Erweckungserlebnis, ein Aha-Moment des Lebens, eine klare Einsicht oder
das tiefe Gefühl: Hier geht es um mich und um mein Leben. Und da ist Gott,
der mich ansieht und mir seine Gnade schenkt.
Meine eigene Geschichte ist nicht so dramatisch, ich hatte kein Erweckungserlebnis, keinen Moment der Bekehrung. Ich bin mit dieser einfachen, deutlichen Gewissheit aufgewachsen: Gott ist an meiner Seite. Das
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habe ich mit der Muttermilch aufgenommen, das habe ich in meiner Familie
erfahren, das hat mir meine Kirchengemeinde gezeigt und ich habe es immer
wieder gesehen und geschmeckt: Gott sieht mich freundlich an. Und immer
weiter und immer wieder bin ich begierig nach der klug und selig machenden Speise.
Darum komme ich gern hier her. Darum gehe ich gern in die Kirche, und
ich stehe ja nicht nur auf der Kanzel, ich sitze auch selbst immer wieder in
der Kirchenbank, feiere Gottesdienste, höre Predigten. Ich sitze auch am
Kaffeetisch und höre Lebensgeschichten. Ich sitze am Konferenztisch und
diskutiere organisatorische Fragen. In allem dreht es sich darum, wie mein
Leben und unsere gemeinsame Wirklichkeit durch den Blick Gottes und
durch die Gegenwart Jesu Christi beeinflusst werden. Alles das ist Kirche.
Die Kirche, in der wir sitzen, das Gebäude ist aus Steinen erbaut, vor über
hundert Jahren, und noch einmal wiedererrichtet vor etwa siebzig Jahren.
Unsere Kirche ist reich geschmückt mit Kunst, mit farbigen Fenstern, mit
vielen kostbaren Steinen. Der Schmuck erfreut unsere Augen. Die Bilder
erzählen uns Geschichten. Alles lenkt uns hin zu dem lebendigen Stein, der
bei Gott kostbar ist. In diesem Haus der schönen Steine tritt uns der lebendige Stein Jesus Christus entgegen. Er spricht uns an mit allen Sinnen,
mit dem Duft der Blumen, den Farben der Fenster, dem Klang der Glocken
und der Orgel, und indem wir ihn spüren und schmecken in Brot und Kelch.
Manches davon geht allein, die stille Andacht, das Gebet oder ein erholsamer Besuch während der Offenen Kirche. Und auch dann haben andere
Menschen die Tür geöffnet, die Lichter angezündet. Anderes geht nicht allein. Wir feiern Gottesdienst und Abendmahl in der Gemeinschaft. Wir tun
uns zusammen, um an diesem Ort eine einladende Kirche zu gestalten. Wir
tun uns zusammen, um gemeinsam für andere Menschen da zu sein. Das
alles ist ein Teil unseres Lebens, das alles ist lebendiger Ausdruck davon, dass
wir eine Gemeinde sind. Wir sind durch Christus, den lebendigen Stein,
selbst zu solchen lebendigen Steinen geworden, die das geistliche Haus
bauen und die wie heilige Priesterinnen und Priester für Gott und die Welt da
sind, die ihre Zeit und Liebe und Lobgesänge opfern.
Die Kirche verkündigt durch all ihr Tun
Auf diese Weise sind wir Kirche Jesu Christi. Alles das folgt aus der Taufe,
alles das zeigt, wie unser Leben durch das Bekenntnis zu Jesus Christus
geprägt wird. Hier arbeiten und beten wir. Hier essen und trinken wir. Hier
singen und hören und weinen wir, hier kochen wir Kaffee, hier sitzen wir bis
spät in die Nacht über schweren Entscheidungen, hier spielen und lachen
wir. Hier sind wir das Volk Gottes, sichtbar und hörbar. Hier holen wir uns
Stärkung für unser Leben, Trost in unseren Nöten. Hier gehen wir gemein-
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sam durch Dick und Dünn. Hier tragen wir gemeinsam Sorge dafür, dass das
Haus der lebendigen Steine weiterhin fest dasteht, indem es mit uns zusammen zum Heil hin wächst und sich entwickelt. Gott baut mit uns. Wir
sind die bunten, lebendigen Bausteine seiner heiligen Kirche, seine geliebten
und auserwählten Kinder, arme Bettler und königliche Priester, stille Helferinnen, starke Hände. In allem, was wir hier tun, verkünden wir die
Wohltaten dessen, der uns berufen hat zu seinem Volk, aus der Finsternis in
sein wunderbares Licht, durch die Taufe.
Tilman Reger, geb. 1982, Pfarrer in den Kirchenkreisen Berlin Nord-Ost und
Tempelhof-Schöneberg, Beauftragter für Kirche und Stadtentwicklung, mit
Predigtauftrag in der Kirchengemeinde Zum Heilsbronnen, Berlin-Schöneberg.
t.reger@kirche-berlin-nordost.de

7. Sonntag nach Trinitatis – 4. August 2019

Johannes 6,30–35

Zeichen der Zeiten
Judith E. Filitz

Auslegung
Der Text ist Teil des Komplexes von Brotwunder und -rede in Joh 6 und
verbindet die Zeichen Jesu (Brotwunder, Seewandel) mit den Ich-bin-Worten (ohne und mit Prädikat). V. 30–35 gehört zur Klärung der Identität Jesu
als Gesandter Gottes, die sich in mehreren Vertiefungen und Kommentaren
über das gesamte Kapitel entfaltet. Dabei entsteht ein Ineinander von literaralem und metaphorischem Verständnis des Themas, wodurch Joh 6 auf
verschiedenen Ebenen gelesen werden kann. Durch die Erwähnung des
Manna erfolgt eine Verklammerung mit der Exoduserzählung. Zugleich wird
der Blick auf jene gerichtet, die Jesu Identität im Glauben erkennen. So weist
das Kapitel auch auf die Bedeutung der eigenen Glaubensentscheidung der
Adressat/innen hin (vgl. auch V. 60–71). Schließlich wird die eucharistische
Bedeutung des Brotes angeführt (V. 51–58).
V. 30–35 enthält Anspielungen auf Traditionen des Ersten Testaments:
Hierzu gehört der Hinweis auf das Manna u. a. aus Ex 16 (eingeführt über Ps
78,24) sowie die Selbst-proklamation Gottes bei Deuterojesaja (u. a. 43,10 f.)
und seine Offenbarung in Ex 3,14. Dabei ist die göttliche Versorgung in der
Wüste, nicht nur mit der nötigen Nahrung, sondern auch mit der zeitlichen
Ordnung, zentral (auf synchroner Ebene erfährt Israel hier erstmalig den
Sabbat) sowie die Selbstoffenbarung Gottes über die (etymologisch zu
hinterfragende) Herleitung des Tetragramms vom Verb hjh. Jesus wird so in
die Geschichte Israels gestellt, erscheint zugleich aber auch als Überbietung,
indem er sich als das wahre Brot vom Himmel vorstellt und dabei als Geber
desselben erscheint, hingegen der Vater der Urheber dieses Brotes ist. Ein
Blick in die frühjüdische und frühchristliche Literatur zeigt, dass das Manna
unterschiedlich gedeutet wurde. So findet sich das Motiv in der syrischen
Baruch-Apokalypse (2. Bar 29,8), wo das Kommen des Messias mit dem
erneuten Fallen des Manna vom Himmel assoziiert wird. Offb 2,17 kennt
verborgenes Manna, das den Überwindenden gegeben wird. Stärker auf die
Gegenwart bezogen sind die Aussagen zur Weisheit im Buch Sirach. So heißt
es beispielsweise in 15,3, dass die Weisheit die Speise der Einsicht gibt, und
in 24,21 f. fordert sie auf, sich an ihren Früchten zu sättigen und den Durst zu
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stillen. Hunger und Durst bleiben ein Ausdruck des andauernden Verlangens nach Weisheit, jedoch sind auch hier Geberin und Gabe dieselbe. In der
Rezeption des Motivs in der Literatur offenbart sich so das umfassende
Bedeutungsspektrum des Manna.
Umsetzung
Wie eine Spirale dreht sich das Kapitel immer weiter ein und gewinnt an
Tiefe, bis es bei seinem Kern – Jesus als das Brot des Lebens – angekommen
ist. Dabei durchstreift Joh 6 die Geschichte Israels, die Zukunft derjenigen,
die Jesu Wesen erkennen, und landet schließlich in der Gegenwart nicht nur
der Figuren der Erzählung, sondern auch in jener der Predigerin/ des Predigers sowie der Gottesdienstbesucher/innen: Wer, glaubst Du, ist dieser
Jesus von Nazareth? Die Antwort kann nicht mehr, aber auch nicht weniger
sein als eine individuelle Glaubensentscheidung, die sich im Gottesdienst
ganz konkret ereignen kann, wenn der Tisch für die Gemeinde mit Brot und
Wein gedeckt wird. Die Predigt begibt sich hinein in einen Zeitstrudel und
bleibt, um der Dynamik des Textes zu folgen, in einer bildreichen Sprache.
Sie stellt sich, geleitet vom morgendlichen Manna und von Jesu Brotrede,
jeweils an den Beginn eines neuen Tages – gestern, morgen und heute.
Am Anfang steht der Wunsch nach einem Zeichen. Dies mag an den
allgegenwärtigen Wunsch nach Zahlen und Fakten erinnern, auf die man
sich verlassen kann. Das Volk aus Joh 6 wünscht sich einen Beweis, wie einst
den des Manna. Absurderweise ist dies am Beginn des Kapitels mit Brotvermehrung und Seewandel schon geschehen – doch war allem Anschein
nach die Halbwertszeit relativ kurz. Ein ähnliches Problem hatte auch das
Manna selbst: Es ließ sich nicht aufbewahren, sondern verdarb auf wundersame Weise über Nacht. Der Wunsch nach einem konservierbaren Beweis
der Anwesenheit Gottes war – und ist – also von Anfang an zum Scheitern
verurteilt. Gottes Fürsorge wird damit eine Erfahrung der Gegenwart, was
das Ende der Predigt in den Blick nimmt.
Über das Manna wird das Verhältnis von Erstem und Zweitem Testament,
vom Gott Israels und dem der Völker und – will man es weitertreiben – von
jüdischem und christlichem Glauben eingespielt. Da das Kapitel auf die
Identität Jesu hinausläuft und eine Entscheidung der Adressat/innen motiviert, findet die Auslegung des Textes auf sensiblem Boden statt. Für den
Verfasser von Joh 6 ist klar, dass Jesu „Ich-bin“ nichts anderes sein kann als
das „Ich-werde“ Gottes und dass dies eine Überbietung des Manna durch
das lebendige Brot zur Folge hat. Doch lässt sich nach zweitausend Jahren
Christentumsgeschichte hier nicht blauäugig einstimmen, zumal die Situation der johanneischen Gemeinden anders war, als jene der Christ/innen in
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Deutschland heute ist. Der Weg vom Manna zum Brot des Lebens ist weniger
einlinig, als manche ihn wahrnehmen wollen und bleibt eine Glaubensentscheidung: Im Glauben wird Jesus zum Brot des Lebens für die Seinen, wie es
sich im Herrenmahl zeigt. Die Tradition eines anderen Jesus – Jesus Sirach –
zeigt einen alternativen Ausgang der Mannaerzählung, ebenso die Baruchund die Johannesapokalypse. Die pluralen Ausgänge der Hebräischen Bibel,
die nebeneinander stehen können, aufzuzeigen und dabei auf die Bedeutung
der eigenen Entscheidung zu verweisen, erscheint als Fluchtpunkt der Predigt. Dabei zeigt sich, dass Gott für Israel und für die Völker sorgt und ihnen
den Tisch bereitet: in der Weisheit und den Weisungen Israels und in der
Sendung Jesu Christi.
Literatur
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Michael Reichardt, „Ich bin es“ … „das Brot des Lebens“ (Mk 6,50; Joh
6,20.35). Von den absoluten synoptischen zu den prädikativen johanneischen Ich-bin-Worten: Wilfried Eisele/Christoph Schaefer/Hans-Ulrich
Weidemann (Hgg.), Aneignung durch Transformation. Beiträge zur Analyse
von Überlieferungsprozessen im frühen Christentum. Festschrift für Michael Theobald, HBS 74, Freiburg 2013, 126–153
Udo Schnelle, Das Evangelium nach Johannes, ThHK 4, Leipzig 2016
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Jean Zumstein, „Ich bin das Brot des Lebens“. Wiederholung und Variation
eines johanneischen Ego-Eimi-Wortes in Joh 6, in: Gilbert van der Belle/
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Liturgie
Lesungen
Psalm 107,1–9
Exodus 16,2 f.11–18
Johannes 6,1–15
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Lieder
Morgenlicht leuchtet (EG 455,1–3)
Ich lobe meinen Gott (EG 272)
Da wohnt ein Sehnen (Lieder zwischen Himmel und Erde 209,1–4)
Du bist das Leben (Lieder zwischen Himmel und Erde 60)

Gebet
Allmächtiger Gott, barmherziger Vater,
manchmal glauben wir, dass wir dich nicht brauchen,
dass wir alles haben und gesättigt sind.
Du gibst uns das tägliche Brot
und schenkst uns voll ein.
Doch gibt es Momente, in denen merken wir :
Auch wir leben nicht vom Brot allein,
wir haben Hunger und Durst nach mehr –
nach deiner Gegenwart, deiner Fürsorge, deiner Liebe.
Wir bitten dich: Stille unser Verlangen,
schenke uns deine Gegenwart, wenn wir jetzt gemeinsam Gottesdienst feiern.
Und dann entfache das Verlangen aufs Neue,
dass wir auch in unserem Alltag nicht satt werden, nach Dir zu fragen.
Amen.
Predigt
Zeichen der Wüstenzeit
Es ist ein kalter Morgen in der Wüste Sinai. Das Sternenmeer ist verschwunden, nur eine blass werdende Mondsichel ist noch zu sehen. Am Horizont breitet sich ein rosa Schein aus, erst zaghaft, dann immer kräftiger. Ein
neuer Tag: Heiß wird er werden, anstrengend für Männer, Frauen und Kinder
des Volkes Israel auf dem Weg in das versprochene Land. Viele Kilometer
liegen zwischen ihnen und der ersehnten Abendrast, bis sie sich wieder ausruhen können. Doch noch ist es früh am Morgen: die Zeit für das Zeichen.
Glitzernd liegt es auf dem Boden. Wie jeden Morgen. Zuverlässig, essbar,
genießbar. Wie Honig schmeckt es, süß und erfrischend. Das Glitzern der
Herrlichkeit Gottes am Morgen. Wie auf einem gedeckten Tisch liegt es auf
dem Boden. Es gibt neue Kraft für den täglichen Weg und es gibt Vertrauen,
dass dieser Weg der richtige ist. Seine Kraft reicht für den Moment, jeder und
jede hat so viel, wie er und sie zum Leben braucht – ganz egal, wieviel
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gesammelt wurde. Es reicht immer aus, aber nicht darüber hinaus: Der
Versuch, das Manna für die nächsten Tage aufzusparen, misslingt. Das
Manna verdirbt. Nur am Sabbat, am siebenten Tag, bleibt es bestehen: Damit
die Menschen ausruhen können und an diesem Tag nicht sammeln müssen.
Das Manna wird zum Zeichen dafür, dass Gott jeden Tag aufs Neue für sein
Volk sorgt und dass alles so ist, wie es sein soll: Israel auf dem Weg durch die
Wüste, Israel auf dem Weg in die Freiheit, Israel auf dem Weg mit seinem
Gott. Auf dem Weg mit seinem Gott, der sich Mose im Dornbusch als der
„Ich-werde“ offenbarte: Ich werde sein, der ich sein werde, und ich werde mit
dir und mit Israel sein. Das glitzernde Manna ist das Zeichen für Gottes
Gegenwart im staubigen Nichts der Wüste. Das Glitzern auf dem Wüstenboden ist das Zeichen der vergangenen Tage.
Zeichen der Endzeit
Es ist ein trüber Morgen im Hier und Jetzt. Über den Himmel sehe ich dichte
Wolken ziehen, die die ersten Sonnenstrahlen verbergen. Das Glitzern ist
vergangen, der Boden ist grau und leer. Anstelle von Manna fallen schwere
Regentropfen vom Himmel. Die Zeit des Zeichens ist vergangen. Doch die
Erinnerung ist noch da, wie Gott einst sein Volk durch die Wüste führte und
ihm das Manna gab. Eine Erinnerung an die Vergangenheit und an die Beziehung zwischen Israel und Gott und Gott und Israel. Eine Geschichte, die
auch ich hören, glauben, nachempfinden kann – und die mir doch immer auch
fremd bleibt, bin ich doch keine Erbin von Gottes erwähltem Volk. Aber ich
teile die Sehnsucht nach einem neuen Zeichen, wie es auch die Menschen zur
Zeit Jesu ihm gegenüber äußerten: Da sprachen sie zu ihm: Was tust du für ein
Zeichen, auf dass wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsre Väter
haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht (Ps 78,24): „Brot
vom Himmel gab er ihnen zu essen.“ Ich teile diese Sehnsucht nach etwas, das
ich anfassen, berühren, in mir aufnehmen kann. Nach etwas, das mir die
Sicherheit gibt, auf dem richtigen Weg zu sein. Ich teile den Hunger nach
neuem Himmelsbrot in der Wüstenzeit: nach etwas, das mir Lebenskraft gibt,
und nach jemandem, der sich um mich kümmert, wenn ich mich fühle, als
ginge ich durch die Wüste. Nach neuer Kraft und neuer Hoffnung, je nachdem, was ich brauche: keine Überlastung und keine Unterforderung, sondern
genau das richtige Maß. Ich teile die Sehnsucht nach dem gedeckten Tisch. Ich
teile die Sehnsucht, dass aus der Höhe wieder Mannamengen fallen, wie es ein
jüdischer Text aus neutestamentlicher Zeit beschreibt (2. Bar 29,8). Dass
verborgenes Manna ausgeteilt wird an alle, die sich nicht den Mächten hingegeben haben, wie es in der Offenbarung des Johannes geschrieben steht
(Offb 2,17). Am Ende der Tage wird dies geschehen: Keinen Hunger, keinen
Durst, kein ungestilltes Verlangen wird es mehr geben, sondern einzig und
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allein Gottes Kommen und seine Gegenwart. Das glitzernde Manna, das vom
Himmel fällt, ist das Zeichen, dass Gott mit der Welt noch etwas vorhat. Der
süße Glitzerregen wird das Zeichen der kommenden Tage sein.
Zeichenlose Zeit?
Wann wird diese Zukunft zu meiner Gegenwart? Ich will nicht warten, bis es
soweit ist. Vom Brot allein kann ich nicht leben (Dtn 8,3): Ich will mehr, ich will
die süße Himmelsspeise. Ich will, dass der Boden zu meinen Füßen bedeckt
wird mit der glitzernden Fürsorge Gottes. Wo ist mein Zeichen, jetzt und hier?
Weisheitszeichen, Lebenszeichen
Es ist ein klarer, frischer Morgen. Der Tag ist noch neu, unverbraucht und
rein – alles scheint möglich. Der Tisch ist gedeckt mit zwei Speisen. Beide
glitzern in den rosa Strahlen der frühen Sonne; beide sind verbunden mit
einem Mann namens Jesus.
Die Weisheit bereitet die erste Speise. Im Buch Jesus Sirach, aus der Mitte
der Bibel, zwischen den zwei Testamenten, spricht die Weisheit selbst (Sir
24,19–21): Kommt her zu mir alle, die ihr nach mir verlangt, und sättigt euch
an meinen Früchten! Denn an mich zu denken, ist süßer als Honig, und mich
zu besitzen, süßer als Honigseim. Wer von mir isst, den hungert immer nach
mir ; und wer von mir trinkt, den dürstet immer nach mir. Die Weisheit lädt
ein, am Tisch Gottes Platz zu nehmen, sich an ihr zu laben, von ihr zu essen,
zu trinken und sich zu sättigen. Die Weisheit deckt den Tisch und sie selbst
wird zur Wegzehrung. Nicht damals in der Wüste oder in der fernen Zukunft, sondern jetzt. Das Manna wird zum Brot der Weisheit, und wer davon
isst, dem und der ist Gott gegenwärtig. Doch macht das Essen süchtig:
Einmal von der Weisheit gekostet, will man mehr, kann nicht mehr aufhören,
nach der Weisheit zu suchen und sie in sich aufzunehmen. Finden wird man
diese Weisheit an einem ganz bestimmten Ort (Sir 24,23): Dies alles ist das
Buch des Bundes, den der höchste Gott aufgerichtet hat, das Gesetz, das uns
Mose befohlen hat, das Erbe der Gemeinden Jakobs. Die Gebote Gottes für
Israel, die Weisungen, die Mose erhielt, sind die süße Speise, der Genuss, der
auf der Zunge zergeht. Und dieser Geschmack macht, dass man immer mehr
davon will: Weisheit macht süchtig. Gottes Gebote sind ein Gaumenschmaus
und machen Lust auf mehr von diesem Brot. Es ist das Geschenk von Gottes
Gegenwart an sein erwähltes Volk. Die Weisungen, die der „Ich-werde“ Israel
in der Wüste gab, sind die Zeichen unserer Tage.
Jesus von Nazareth bereitet die zweite Speise, die glitzernd auf dem Tisch liegt.
Auf die Bitte der Menschen nach einem neuen Zeichen, nach neuem Manna
antwortet er (Joh 6,32 f.35): Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Nicht Mose hat
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euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre
Brot vom Himmel. […] Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt
und gibt der Welt das Leben. […] Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir
kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Jesus lädt ein, am Tisch Gottes Platz zu nehmen und von seinen
Gaben zu essen. Jesus Christus selbst wird zur Wegzehrung. Nichts damals in
der Wüste oder in der fernen Zukunft, sondern jetzt. Wer glaubt, dass Jesus
von Nazareth der Sohn Gottes ist, hat Anteil am Brot des Lebens. Dieser und
diese können es schmecken, es in sich aufnehmen; Gott ist ihm und ihr
gegenwärtig. Dieses Brot macht nicht Lust auf mehr, weckt kein neues Verlangen. Es sättigt, schafft innere Ruhe und Sicherheit. Es ist das Geschenk von
Gottes Gegenwart an jene, deren Väter nicht das Manna in der Wüste aßen. An
die Menschen, die nach dem „Ich-werde“ Israels suchen. An die Menschen aus
den Völkern. An mich. Wenn ich Jesu Worte höre, wenn er sagt „Ich bin es“,
dann wird das Manna der Wüste für mich zum Brot des Lebens. Dann wird der
„Ich-bin“ aus Nazareth für mich zum „Ich-werde“ der Wüste und seine Gebote auch für mich zur Quelle der Weisheit. Das Brot des Lebens, zu dem Jesus
Christus für die Seinen wird, ist das Zeichen unserer Tage.
Zeichen der Zeit
Ein strahlender Morgen in meinem Leben. Ich halte mein Gesicht in die
Sonne und spüre ihre Wärme nach der Kälte der Nacht. Ich schaue nicht
sehnsüchtig zurück auf das Manna der Wüste oder warte, bis endlich das
Brot am Ende der Tage vom Himmel fällt. Im Hier und Jetzt darf ich es mir
nehmen, es schmecken und genießen. Nur aufbewahren kann ich es nicht,
nicht mitnehmen oder festhalten, denn es bleibt ein Zeichen dieser Zeit. So
ist der Tisch jetzt gedeckt, für Israel und für mich. Das Manna, Gottes Liebe
und Fürsorge, wird zum Brot der Weisheit in Israels Weisungen – und für
mich wird es zum Brot des Lebens durch Jesus Christus. Brot der Weisheit
und Brot des Lebens: eine Speise, beides von Gott gegeben – als Geschenk für
die Menschen seines Volkes und als Geschenk für die Menschen der Völker.
Ob ich mich an den Tisch Gottes setze und die Speise nehme, liegt bei mir. Es
ist meine Entscheidung, ob ich im „Ich-bin“ den Sohn des „Ich-werde“
erkenne. Wenn ich es tue, so bekenne ich Gottes Fürsorge für Israel und für
die Menschen der Völker.
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Jesaja 2,1–5

Wo der Himmel die Erde berührt
Rudolf Rengstorf

Auslegung
Jes 2,1–5 ist eine bedingungslose Heilszusage, die den Völkern der Welt gilt.
Offenkundig fällt sie aus dem Rahmen eines Prophetenbuches, das von
Gerichtsankündigungen über das ungehorsame Volk geprägt ist. Und so
wird vielfach angenommen, dass dieser Text – wie auch seine Parallele bei
Micha 4,1–3 – aus späterer, d. h. exilischer oder gar nachexilischer Zeit
stammt. Doch zeigt schon die Verheißung an Abraham in Gen 12,3b, dass die
heilvolle Einbeziehung der Völkerwelt konstitutiv für den Glauben Israels ist
und deshalb auch zu jeder Zeit wieder auftauchen kann. Davon gehe ich aus
und lasse die Frage der Verfasserschaft dieses Textes auf sich beruhen.
Das Verhältnis Israels zu den Völkern kann in der hebräischen Bibel
freilich auch ganz anders erscheinen, wie der Wochenpsalm Ps 48 ausweist.
Hier wie in anderen Zionsliedern sehen wir feindliche Völkerscharen – wie
Israel es in seiner Geschichte immer wieder erlebt hat und noch erlebt – auf
Jerusalem einstürmen, um die Stadt mit ihrem Tempel in die Hand zu bekommen. Nach dieser Tradition erwartet Israel von seinem Gott, dass er vom
Zion aus seine Macht erweist und die Feinde in die Flucht schlägt. Hier
erscheint der „Gott mit uns“, der eine „gute Wehr und Waffen“ ist gegen alle
Feinde.
Unser Text aber gehört einer Tradition an, in der Gott nicht nur das Heil
Israels, sondern das Heil aller Völker zum Ziel hat. Dies wird „zur letzten
Zeit“ zur Geltung kommen, wenn die Menschen mit ihrer Macht am Ende
sind. Dann wird der Zion als Wohnsitz Gottes kein Zankapfel mehr sein. Er
wird sich so hoch erheben, dass er von allen Völkern der Welt gesehen
werden kann. Statt auf ihn einzustürmen, werden sie wie Wallfahrer hinaufziehen, um sich von dem einen und allen gemeinsamen Gott, einweisen
zu lassen in das Leben nach seinem Willen. Und das heißt: Sie werden
Schwerter zu Pflugscharen machen, alle für Tod und Zerstörung bestimmten
Mittel für die Förderung von Leben verwenden und die im Chaos versinkende Welt zur Schöpfung Gottes verwandeln.
Diese großartige Utopie, die am Ende nur Gott selbst verwirklichen kann,
wird in V. 5 mit der Realität verbunden, indem Israel und alle, die mit ihm
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dieses Hoffnungsbild vor Augen haben, aufgefordert werden, schon jetzt in
seinem Lichte zu leben.
Für die Predigt in einer christlichen Gemeinde ist für mich wichtig festzuhalten, dass Jesus mit Sicherheit in dieser Tradition gestanden und ihr in
beispielhafter Weise entsprochen hat.
Umsetzung
Ich möchte mit meiner Predigt zeigen, wie stark der Himmel von Jes 1,2–4
unsere irdische Wirklichkeit schon berührt und verändert. Das soll in fünf
Schritten erfolgen: Zunächst nehme ich das Evangelium des Sonntags vom
Salz der Erde und dem Licht der Welt (Mt 5,13–16) auf, das die Gemeinde vor
der Predigt gehört hat. Wir werden Salz und Licht, wenn wir aufnehmen,
wovon Jesus sich hat leiten lassen. Dazu gehört auch der Predigttext, der an
dieser Stelle noch einmal verlesen wird. Dann entfalte ich – dabei auch Bezug
nehmend auf Psalm 46 – die gegenläufige, Gott für die eigenen Ziele vereinnahmende Zionstradition, für deren Geist auch in die Defensive gedrängte Christen empfänglich sind. Das ist der Gott mit uns, der dem, was
wir glauben und für richtig halten, Recht gibt und die Gegenseite zuschanden werden lässt. Erst auf diesem Hintergrund wird deutlich, wie entgrenzend und umfassend das Gottesbild von Jes 2,2–4 ist. Alle Völker der Welt
werden zu seinem Volk. Alle machen sich zu ihm auf, hat er sie doch alle ins
Leben gerufen, und sie werden zu einer großen Völkergemeinschaft dadurch, dass sie sich richten nach seiner Tora, die alle mitnimmt und keinen
auf der Strecke lässt. Dann komme ich zurück auf Jesus, der mit dem Glauben
an den entgrenzenden Gott gelebt und ihm entsprochen hat. Um deutlich zu
machen, wie stark er dabei gegen den Strom geschwommen ist, erzähle ich
von der bronzenen Christussäule Bischof Bernwards in Hildesheim als Gegenstück zur Trajanssäule in Rom, die das Recht des Stärkeren vor Augen
führt. Die dort Niedergemachten werden auf der Christussäule zu Ehren
gebracht. Im Schlussteil geht es darum, die Aufforderung von V. 5, im Lichte
der V. 2–4 zu leben, umzusetzen. Statt der Gemeinde mit Appellen zu
kommen, die ihr die Last der Verwirklichung aufbürden, gehe ich einen
anderen Weg. Denn das Licht der Hoffnung auf eine heilsame Gegenwelt ist
schon an vielen Stellen aufgegangen und verwandelt dort das Leben, auch
außerhalb von Kirche. Das möchte ich an zwei alltäglichen Beispielen der
weltweit in Gang gesetzten Inklusion und des sozialen Lernens in einer
Schule in meiner Nachbarschaft zeigen und damit deutlich machen, dass
Christen mit dieser Aufforderung nicht alleingelassen sind. Denn an sich
brauche ich niemanden darüber zu belehren, was es an ihrer und seiner
Stelle heißt, gegen den Strom zu schwimmen und im Lichte einer Welt zu
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leben, die von Gottes Willen zurechtgebracht ist. Die Gewissheit, dabei nicht
auf verlorenem Posten zu stehen, darauf kommt es an. Statt des Wochenpsalms, der nicht im Gesangbuch abgedruckt ist, lasse ich zu Beginn das
durchaus ähnliche Zionslied Psalm 46 im Wechsel lesen.
Literatur
Gerhard von Rad, Theologie des Alten Testaments Band 2, München 1961
Liturgie
Lesungen
Psalm 46
Jesaja 2,1–5
Matthäus 5,13–16
Lieder
Freuet euch der schönen Erde (EG 510)
Sonne der Gerechtigkeit (EG 262,1–4)
Wir glauben Gott im höchsten Thron (EG 184)
Singt, singt dem Herren neue Lieder (EG 286,1–3)
Komm in unsre stolze Welt (EG 428)
Zieht in Frieden eure Pfade (EG 258)
Gebete
In deinem Namen, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist,
sind wir versammelt und bitten dich:
Sei du mitten unter uns in dem,
was wir singen und beten, sagen und hören.
Und hilf uns bei dem, was die Gedanken träge
und das Herz schwer macht,
damit wir wahrnehmen, wozu du uns haben willst.
Amen.
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Predigt
Salz der Erde, Licht der Welt
„Ihr seid das Salz der Erde“ – so wurden wir eben angesprochen, also als
Menschen, die dem Leben Würze verleihen und Geschmack. Und: „Ihr seid
das Licht der Welt“, also Menschen, an denen man sich orientieren kann, die
das Dunkel des Lebens hell machen und warm.
Das wäre ja was, wenn wir tatsächlich die Gabe hätten, unseren Mitmenschen, zumal den Traurigen, Gelangweilten und Deprimierten, Geschmack und Lust auf das Leben zu vermitteln. Das wäre ja was, wenn wir die
Gabe hätten, auf unsere Mitmenschen so zu wirken, als ginge die Sonne auf,
und so zu leben, wie Mutter Teresa es empfiehlt: „Lasst keinen zu euch
kommen, ohne dass er glücklicher wieder geht.“
Wie kommt Jesus dazu, seine Jüngerinnen und Jünger – und dazu gehören
auch wir (denn so viel anders als wir waren die gar nicht) – wie kommt er
dazu, uns anzusprechen, als hätten wir diese Gabe? Nicht weil er seine Leute
überschätzt hat. Er wusste nur zu gut, wie sehr sie das selber brauchen – die
Würze, die das Leben schmackhaft macht, das Licht, das zeigt, wo es lang
geht. Und doch spricht er uns an als die, die beides haben und weitergeben
können. Warum? Weil wir uns auf den Weg machen mit der Sehnsucht nach
der Würze und dem Licht. Weil wir uns nicht davon abhalten lassen, auf die
Geschichten zu hören, die er erzählt und uns die Bilder einzuprägen, von
denen er selbst gelebt hat. Dazu gehört das Bild, das uns im Buch des Propheten Jesaja, dem heutigen Predigttext vor Augen geführt wird. Da heißt es
im zweiten Kapitel: [Text]
Dieses Bild eines von Jerusalem ausgehenden weltweiten Friedens, ist für
den Glauben und das Handeln Jesu mit Sicherheit wegweisend gewesen. Wir
bekommen dieses Bild erst dann voll in den Blick, wenn wir berücksichtigen,
dass ganz andere Bilder vom Verhältnis Israels und seines Gottes zu den
Völkern gang und gäbe waren und es noch sind.
Der von Feinden bestürmte Zion
Man braucht sich bloß vor Augen zu halten, in welcher geografischen Lage
sich Jerusalem und sein Umland befindet, um ermessen zu können, warum
es so gut wie zu allen Zeiten das Ziel feindlicher Mächte war und immer noch
ist. Schließlich ist der von Jerusalem dominierte schmale Landstrich zwischen Wüste und Mittelmeer die einzige Verbindung zwischen Asien und
Afrika. Jede Großmacht – ob es nun die Assyrer, die Babylonier, die Perser,
die Griechen, die Römer waren – jede Großmacht, die auf die Vorherrschaft
im Vorderen Orient aus war, musste versuchen, diesen strategisch so wichtigen Korridor in die Hand zu bekommen und den Widerstand der dort
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ansässigen Israeliten zu brechen. Zentrum des Widerstands war natürlich
die Hauptstadt mit dem Tempel. Der musste zerstört werden, um die Juden
kleinzukriegen und ihnen vor Augen zu führen, wer Herr im Lande war.
Immer wieder wurde die Stadt eingenommen und zerstört.
Aber solange der Berg noch da war und ist, der Zion, der Tempelberg und
auf ihm zumindest die Trümmer, die an die alte Herrlichkeit erinnern, so
lange hörten und hören Juden nicht auf, zu träumen von dem Tag, an dem es
andersherum geht. An dem alle Feinde vertrieben und vernichtet werden
und der Gott Israels damit seine Überlegenheit und Einzigkeit ein für alle
Mal zwingend demonstriert. Bewerkstelligen würde er das in der Gestalt des
Messias, den viele ja in Jesus sehen wollten. Solche Erwartungen an den
gewaltsam eingreifenden Gott sind nur allzu verständlich für Menschen, die
besiegt, unterdrückt und verfolgt werden, Ein Wunschtraum, der auch den
verfolgten Christen nicht unbekannt war und auflebt, wo sie heute verfolgt
und unterdrückt werden oder auch da, wo sie wie bei uns an Ansehen verlieren und zu einer gesellschaftlichen Randgruppe zu werden drohen. Möge
Gott doch endlich kommen und dazwischenschlagen und reinen Tisch
machen! So dass den Spöttern das Lachen vergeht. Und natürlich haben
solche Wünsche auch an vielen Stellen der Bibel ihren Niederschlag gefunden. Eine dieser Stellen haben wir vorhin mit dem 46. Psalm gelesen, wo es
heißt: „Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen … Der Herr
Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz.“ Hier wird eine
menschlich nur zu verständliche Sehnsucht sozusagen an den Himmel
projiziert und auf Gott übertragen. Jesus aber hat sich stets dagegen gewährt,
wenn solche Wunschträume sich auf ihn richteten.
Die Völkerwallfahrt zum Zion
Doch was uns bei Jesaja vor Augen gemalt wird, sieht ganz anders aus. Da
geht es nicht nach menschlichen Wunschträumen und der Devise: Unser
Gott wird es denen schon zeigen. Da ist nicht der Gott mit uns und gegen die
andern am Werk. Hier entfaltet sich die Welt des Gottes, der Himmel und
Erde geschaffen und die Menschen nach seinem Bilde geformt hat und den
sie am Ende deshalb auch alle in gleicher Weise erkennen und anerkennen.
Nicht angstvoll fliehen werden die Heiden vor dem Gott Israels. Nein, von
allen Seiten und allen Enden der Welt laufen sie zu ihm und singen erwartungsvoll dieselben Lieder wie die Juden, wenn sie einmal im Jahr zum
Passahfest nach Jerusalem kommen. Das ist die wahrhaft göttliche Umkehrung der Verhältnisse: Aus denen, die auf Jerusalem einstürmen, um zu
erobern, niederzubrennen und zu schänden, werden Wallfahrer, die kommen, anzubeten und sich zurecht bringen zu lassen von ihm, der ihrer und
unser aller Gott ist.
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Zum ersten Mal in der Geschichte begegnet hier so etwas wie eine internationale Rechtsordnung, in der alle die gleiche Würde und die gleichen
Rechte haben und sich alle nach der hebräischen Charta der Menschlichkeit
richten mit ihrer unverwechselbaren Parteilichkeit für die kleinen Leute, die
Fremden, die nicht mitkommen, die gestützt und aufgerichtet werden
müssen. Denn bei dem Gott, der allein Gott ist, darf keiner auf der Strecke
bleiben, und alle werden von sich aus darauf achten, es ihm recht zu machen.
Und dann ist es nur natürlich, dass Schwerter zu Pflugscharen und Spieße
zu Winzermessern werden. Alles, was für Abschreckung, wirksame Verteidigung wie für den erfolgreichen Angriff, alles, was für das Verletzen und
Töten von Menschen gemacht war, muss nun dem Erhalt von Leben dienen.
Denn niemand wird mehr lernen und darauf aus sein, sich mit Gewalt gegen
andere zu behaupten oder durchzusetzen.
Was Jesus damit zu tun hat
Ein Hoffnungsbild, das quer stand und quer steht zu zur Wirklichkeit damals
wie heute. Und doch passt dieses Hoffnungsbild gut zum Menschen und zu
seinen Fähigkeiten, die ihm von seinem Schöpfer mitgegeben sind. Es zeigt,
was Gott sich mit der Welt und den Menschen gedacht und was er mit uns
vorhat. Deshalb hat es immer wieder Menschen gegeben, die sich von diesem
Bild haben anstiften lassen, gegen den Strom zu schwimmen und sich zu
lösen aus dem Bann von Macht und Gewalt. Besonders die Geschichten von
Jesus sind voll davon. Das hat Bischof Bernward auf seiner berühmten
Bronzesäule, die im Hildesheimer Dom steht, eindrucksvoll vor Augen geführt. Diese Säule ist das Gegenstück zur monumentalen Trajanssäule, die
noch heute in Rom zu sehen ist. Über die ganze Tranjanssäule hin zeigt ein
spiralförmig verlaufender Relief-Fries die Siege, die der Kaiser auf seinen in
Kriegszügen errungen hat, die feindlichen Könige, die er enthaupten ließ, die
Gefangenen und erbeuteten Schätze, die er mit nach Rom gebracht hat. Auch
die Bernwardssäule zeigt einen Relief-Fries, doch hier verläuft die Spirale
genau in entgegengesetzter Richtung. Denn diese Bilder zeigen nicht den
Sieg des Stärkeren. Stattdessen führen sie Jesusgeschichten vor Augen, in
denen er den Zukurzgekommenen, den Verlierern, den Opfern zu Hilfe
kommt, sie heilt, sättigt und aufrichtet.
Menschen, die sich von der großen Hoffnung auf den aller Welt Frieden
und Gerechtigkeit verschaffenden Gott und den dadurch in Gang gesetzten
Geschichten ansprechen und anstiften lassen, sie sind das Salz der Erde und
das Licht der Welt.
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In diesem Licht leben
Noch regieren das Geld die Welt und die Macht der Stärkeren, noch leiden
unzählige von Menschen darunter, dass sie benachteiligt, übersehen, ausgegrenzt, abgeschrieben werden. Gleichzeitig aber ist viel zu sehen von
denen, die sich von der Sonne der Gerechtigkeit leiten lassen. Ich will nur
zwei Beispiele nennen:
Inklusion ist zu einem Leitthema unserer Schulen geworden. Für viele ist es
ein Reizthema, weil sie die Schulen hoffnungslos überfordert sehen und behinderte Schülerinnen und Schüler weniger Förderung erhalten als an den auf
sie zugeschnittenen Sonderschulen. Keine Frage: Die von der UNO geforderte
volle Einbeziehung behinderter Menschen in die Gesellschaft stellt gerade an
die Regelschule Anforderungen, denen sie oft noch nicht gewachsen sind.
Dazu fehlt es an den notwendigen zusätzlichen Lernmitteln und Lehrkräften.
Das gilt erst recht für die ärmeren Länder in der Welt. Entscheidend aber ist,
dass keine Gesellschaft der Welt mehr die Augen davor verschließen kann,
dass behinderte Menschen genauso zu ihr und in sie hinein gehören wie alle
anderen auch und alle lernen müssen, mit Behinderungen als einer gemeinsamen Zumutung umzugehen. Ist das nicht wirklich ein starker Lichtstrahl,
der von Jesajas Hoffnungsbild der versöhnten Welt und den Jesus- Geschichten in unsere so freudlose Wirklichkeit fällt?
Zum andern denke ich an die Gesamtschule ganz in meiner Nähe. Schülerinnen und Schüler kommen aus aller Herren Länder. Unter der Devise „Keiner
darf verloren gehen“ werden hier andere Prioritäten gesetzt, als man sie von einer
Schule gewohnt ist. Nicht das Lernen für Noten steht an erster Stelle, sondern vor
allem anderen geht es um soziales Lernen. Darum, dass Kinder und Jugendliche
aus ganz unterschiedlichen sozialen und kulturellen Milieus, die eine Vielzahl von
Vorurteilen und Aggressionen mit in die Schule bringen, zu einer Gemeinschaft
werden, in der man aufeinander hört und in immer neuen Anläufen und
Übungen lernt, Andersartigkeit nicht zu fürchten und zu verurteilen, sondern zu
achten und wertzuschätzen. Das geht nur, wenn auch die Lehrer viel zusätzliche
Zeit aufbringen, um diese Prozesse in Gang zu bringen und am Laufen zu halten.
Faktisch wird hier – wie auch an vielen anderen derartigen Schulen – etwas
greifbar von dem, was bei Jesaja heißt: „Sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu
führen.“ Weil sie gelernt haben, ihre Konflikte friedlich zu lösen.
Beispiele, die zeigen, dass Christen mit der Aufgabe, Salz der Erde und
Licht der Welt zu sein, nicht auf verlorenem Posten stehen.
Rudolf Rengstorf war Gemeindepastor, Hörfunkbeauftrager der norddeutschen Kirchen beim NDR und Superintendent in Stade. Heute ist der Ruheständler Vorsitzender der Hildesheimer Blindenmission e.V.
Rudolf.Rengstorf@online.de
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Barmen ist eine bleibende Herausforderung
Interview zur aktuellen Bedeutung Karl Barths
mit Johannes Voigtländer, dem Beauftragten
für das Karl-Barth-Jahr 2019
K. Rüdiger Durth

Der rheinische Pfarrer Johannes Voigtländer, der 2013 über Huldrych
Zwinglis Abendmahlslehre promovierte, ist vom Reformierten Bund (RB)
und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zum Beauftragten für
das Karl-Barth-Jahr 2019, das unter dem Leitwort „Gott trifft Mensch“ steht,
berufen worden. Welche Bedeutung hat Karl Barth heute für die Kirche? Vor
allem der 100. Jahrestag des Erscheinens des Römerbrief-Kommentars, der
die protestantische Theologie des vergangenen Jahrhunderts grundlegend
veränderte, und sein 50. Todestag Ende 2018 stehen im Mittelpunkt dieses
protestantischen Gedenkjahres.
Ist die evangelische Kirche nach der Luther-Dekade mit dem 500-jährigen
Reformationsjubiläum 2017 nicht von Gedenkjahren ermüdet?
Voigtländer : Das Reformationsjubiläum und die vorgeschaltete Luther-Dekade war eine herausfordernde und auch manchmal anstrengende Zeit.
Dennoch, dass sich nun die Veröffentlichung des ersten Römerbrief-Kommentars von Karl Barth zum 100. Mal jährt, das haben wir uns nicht ausgesucht, sondern das ist uns gleichsam vor die Füße gelegt. Wir könnten nun
irritiert und missbilligend darüber hinwegsteigen oder uns der Sache annehmen.
Sie haben sich der Sache angenommen?
Voigtländer : Wir haben uns nach längerer Diskussion dafür entschieden,
uns der Sache anzunehmen. Aber nicht, um einen weiteren Helden auf ein
Podest zu stellten, sondern uns den Anfragen seiner Theologie – heute,
fünfzig Jahre nach seinem Tod – zu stellen. Es geht also im Karl-Barth-Jahr
2019 nicht zuerst um die Würdigung seiner herausragenden Persönlichkeit –
die er ohne Frage gewesen ist –, sondern vor allem um seine Theologie und
die Frage, wozu sie uns heute noch herausfordert.
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Karl Barth gilt zusammen mit Rudolf Bultmann und Paul Tillich als bedeutendster evangelischer Theologe des vergangenen Jahrhunderts. Aber ist
er als solcher auch im Gedächtnis der Gemeinden verankert?
Voigtländer : Um das theologische Wissen haben wir uns als Pfarrer und
Pfarrerinnen vermutlich zu wenig gekümmert. Denn außer Dietrich Bonhoeffer sind in den Gemeinden weder Rudolf Bultmann noch Paul Tillich
und auch nicht Karl Barth bekannt und erst recht nicht verankert – von
Ausnahmen abgesehen. Es gibt wohl auch nur ein einziges Gemeindehaus, in
Gernsbach (Schwarzwald), das den Namen von Karl Barth trägt. Es würde
mich freuen, wenn das Karl-Barth-Jahr mit dazu beiträgt, dass sich das ein
wenig ändert.
Berühmt ist Karl Barth vor allem für seine „Kirchliche Dogmatik“, auch kurz
KD genannt. Was ist der Kern dieses Werkes?
Voigtländer : Anlass des Karl-Barth-Jahres ist – wie bereits erwähnt – die
Veröffentlichung seines ersten Römerbrief-Kommentars und der Tambacher
Vortrag „Der Christ in der Gesellschaft“, die beide 1919 für Unruhe und
Irritation in der Theologie gesorgt haben und mit ihrem Nein zu der so
selbstverständlichen Verbindung von Kultur und Theologie, der liberalen
Theologie, und die den Neuansatz des theologischen Denkens von Karl Barth
markieren.
Ich fragte nach der Kirchlichen Dogmatik …
Voigtländer : Ich will Ihrer Frage damit nicht ausweichen, auch wenn ich der
Meinung bin, dass jede Antwort, wie ausführlich sie auch ausfallen mag, eine
Überforderung darstellen beziehungsweise unangemessen der KD gegenüber bleiben wird: Die KD ist geschrieben im Blick auf eine bekennende
Gemeinde. Sie, die Gemeinde, ist nicht Selbstzweck und Zufluchtsort, sie ist
Gemeinde für die Welt. Gottes Wort wird Fleisch, wird konkret – Offenbarung wird Geschichte. Nicht umgekehrt.
Können Sie das bitte noch etwas konkretisieren?
Voigtländer : Gott offenbart sich. Er ist das alleinige, das schlechthinnige
Subjekt. Er ist identisch mit seinem Tun in der Offenbarung. Er ist von allem
Anfang an in Beziehung in den drei Seinsweisen. Seine erste Tat ist die
Erwählung, allein aus Gnade. Die Schöpfung ist das erste Werk des dreieinigen Gottes mit der Absicht, den Bund mit den Menschen zu ermöglichen.
Gott überlässt den Menschen nun nicht seinem Schicksal. Er kann es nicht
übers Herz bringen, den Menschen fallen zu lassen. In seiner freien Tat und
Treue nimmt er sich der Sache der Menschen an und bringt sie zu einem
guten Ende. Das ist etwa der Spannungsbogen, der in der KD entfaltet wird.
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In den Gemeinden ist Karl Barth wahrscheinlich bekannter für die 1934
weithin von ihm verfasste Theologische Erklärung von Barmen, deren sechs
Leitsätze nicht nur Teil des Ordinationsgelübdes der Pfarrerinnen und
Pfarrer in zahlreichen Landeskirchen ist, sondern auch in den Anhang des
Evangelischen Gesangbuches aufgenommen worden ist. Wie aktuell ist diese
Erklärung gerade heute?
Voigtländer : Für mich, für meine theologische Existenz, ist die Barmer
Theologische Erklärung von bleibender Bedeutung. Sie hält wunderbar die
Christengemeinde und die Bürgergemeinde zusammen. Sie verweist uns auf
das eine Wort Gottes, auf Jesus Christus, von dem her wir zu bekennen, zu
leben und zu handeln haben, und macht uns so frei gegenüber allen weltlichen Ansprüchen und zugleich nimmt es uns in die Verantwortung allen
Menschen, allen Geschöpfen gegenüber.
Sie verweist uns auf Geschwisterlichkeit, in der wir ohne Herrschaftsansprüche untereinander miteinander leben sollen. Sie weist der Gemeinde
und der Gesellschaft, dem Staat, ihre Rollen zu und vermischt sie nicht und
besteht auf die wechselseitige Verantwortung. Hier wäre noch viel einzulösen, noch so viel zu tun. Barmen ist eine bleibende Herausforderung für uns
als Christen und Christinnen, als Gemeinden, auch im 21. Jahrhundert.
Ist das Karl-Barth-Jahr in erster Linie ein Jahr der Reformierten oder auch
eines der gesamten evangelischen Kirche?
Voigtländer : Karl Barth war ein reformierter Theologe und er hat das auch
nie versteckt. Aber an konfessionalistischen Streitereien hatte er keinerlei
Interesse. Im Entstehungsprozess der Barmer Theologischen Erklärung war
es ihm wichtig, ein Bekenntnis jenseits konfessionalistischer Eitelkeiten zu
formulieren und es gemeinsam zu verantworten. Und so sind die EKD und
die Union Evangelischer Kirchen (UEK) neben dem Reformierten Bund
Träger und Unterstützer des Karl-Barth-Jahres 2019. Ich verstehe das KarlBarth-Jahr als eine Herausforderung für die gesamte evangelische Kirche.
Welche Bedeutung hat Karl Barth für die Ökumene?
Voigtländer : Karl Barth war kein euphorischer Ökumeniker. Er sah in der
Perspektive einer „versöhnten Verschiedenheit“ der Kirchen nicht deren
Zukunft, sondern verstand diese Tatsache als Ausdruck unserer Sündhaftigkeit. Denn die Kirche als der Leib Christi eins. Dennoch war er beteiligt an
der Gründung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Amsterdam
1948. Heute berufen sich direkt und indirekt viele „junge“ Kirchen auf die
Barmer Theologische Erklärung und nehmen damit Grundpositionen der
Theologie Barths auf und verstehen das zugleich als Anspruch für ihr Engagement für gerechtere gesellschaftliche Verhältnisse.

546

Forum

Gibt Barths Theologie auch Anstöße für den Dialog mit den Juden und den
Muslimen?
Voigtländer : Ich denke, dass wir hier unterscheiden müssen. In Bezug auf die
Judenheit geht es nicht nur um einen Dialog, sondern um Gemeinschaft: Der
Gott Israels ist der Vater Jesu Christi. In dem Menschen Jesus fließt jüdisches
Blut. Das heißt, ohne Israel sind weder Kirche noch Theologie. Wir haben
vielmehr „in einem gewissen, aber letztlich geradezu entscheidenden Sinn
selbst Juden zu werden“ (KD 1,2, 566).
Und im Blick auf den Islam?
Voigtländer : Im Blick auf den Islam haben wir es, auch in seinem Selbstverständnis, mit einer anderen Religion zu tun. Hier gelten die religionskritischen Überlegungen Karl Barths, aber zuerst uns selbst gegenüber.
Wenn wir davon ausgehen, „und eben darin Gott die Ehre geben“ (Das Wort
Gottes als Aufgabe der Theologie, 1922), dann können wir in Respekt voreinander die Dinge in den Blick nehmen, die wir um der Menschen Willen zu
verantworten und zu gestalten haben, Und da gibt es viel zu tun, in unseren
Stadtteilen, in unseren Quartieren und bei den vielfältigen Flüchtlings- und
Migrationsbewegungen.
Wenn die evangelische Kirche wie die katholische Kirchenväter kennen
würde, würde Karl Barth mit Martin Luther und Friedrich Schleiermacher
ein protestantischer Kirchenvater sein?
Voigtländer : Kirchenväter waren Theologen der ersten Jahrhunderte der
Kirchengeschichte, die entscheidend zur Lehre der Kirche beigetragen
haben. Karl Barth hätte wohl niemals eine solche Zuschreibung ,Kirchenvater‘ für sich akzeptiert und gutgeheißen. Aber wenn er heute manchmal so
bezeichnet wird, dann drückt sich darin eine hohe Wertschätzung für seine
Rolle in der Theologie und Kirche des letzten Jahrhunderts aus. Nicht nur die
Barmer Theologische Erklärung, die im Grunde aus seiner Feder stammt
und heute zu den grundlegenden Bekenntnissen vieler evangelischer Kirchen in der Welt gehört, könnte die Bezeichnung „Kirchenvater“ rechtfertigen. Auch sein großes theologisches Werk „Kirchliche Dogmatik“ hat indirekt zu diesem Ruf als „Kirchenvater“ beigetragen.
Ja, Barth war auch insoweit ein Lehrer der Kirchen, dass er als reformierter Theologe nicht einen Konfessionalismus förderte, sondern an der
Sache orientiert mit den Konfessionen, mit den unterschiedlichen Kirchen
im Gespräch war, ohne Unterschiede zu verschleiern. Karl Barth war sicherlich der bedeutendste und einflussreichste Theologe des letzten Jahrhunderts.
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Und welche Bedeutung hat Barths „Christengemeinde und Bürgergemeinde“
für die evangelische Kirche von heute?
Voigtländer : Als Karl Barth 1946 seinen Vortrag „Christengemeinde und
Bürgergemeinde“ zu Papier bringt, ist Deutschland gerade erst befreit
worden; die Herausforderungen der politischen Neuordnung liegen vor den
Menschen. Noch immer wird der Demokratie mit Skepsis begegnet. Karl
Barth betont, in Aufnahme der Barmer Theologischen Erklärung, dass der
Staat auch eine Anordnung ist und so Christeninnen und Christen wie
Nichtchristinnen und Nichtchristen eine politische Verantwortung haben.
Heute, da unserer Welt säkularer, kulturell und religiös vielförmiger geworden ist, Fluchtbewegungen und Nationalismus Angst bereiten, haben wir
neu nach der christlichen Verantwortung in der Politik zu fragen.
Ein Bollwerk für „christliche Werte“ kann und darf die Christengemeinde
nach Barth nicht werden, denn sie ist nicht Selbstzweck. Er denkt vielmehr
den religiös neutralen Staat in seiner Funktion als Gottesdienst, weil Jesus
Christus der Weltherrscher ist. So ist der Christengemeinde weder Abstinenz
noch Indifferenz in politischen Fragen gestattet, sondern ihr Eintreten für
die Schwachen, die Armen und Entrechteten, gegen ein enthemmtes Kapital,
das sich als Sache über den Menschen, der doch Gottes Geschöpf ist, aufschwingt.
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Von Untergang keine Spur
Wider die um sich greifende Resignation
in der evangelischen Kirche
K. Rüdiger Durth
Das 500. Jahr der Reformation 2017 mit seinen ungezählten Gottesdiensten
und Veranstaltungen, einem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin
und Wittenberg, mit Sonderbriefmarken nicht nur ein Ereignis für Philatelisten, als Christusjahr zugleich ein Jahr der Ökumene, ein arbeitsfreier
Tag für das ganze Land und einem finanziellen Kraftakt von mehreren
hunderttausend Euro für die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und
deren zwanzig Mitgliedskirchen, den Bund und zahlreiche Bundesländer
endete mit einem Schock: 200.000 Menschen verließen im Jubiläumsjahr die
Evangelische Kirche. Ist der Protestantismus am Ende? Hat das Evangelium
von Jesus Christus keine Kraft mehr, die zunehmend säkulare Gesellschaft
noch zu erreichen? Ist die Resignation inzwischen stärker als die Freude,
dass nach wie vor tagaus tagein nicht nur die Evangelische Kirche dafür
sorgt, dass Gott nicht vergessen wird?
Ein Blick in die Tageszeitungen oder auf die Nachrichten in Rundfunk und
Fernsehen macht deutlich: Über Kirche wird vor allem dann berichtet, wenn
es um Skandale geht – unter denen die römisch-katholische Kirche wegen
des Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen besonders zu leiden hat –,
um Verschwendung von Geld, um neue Austrittszahlen, um den sich auch in
der Evangelischen Kirche ausbreitenden Pfarrermangel oder wenn Kirchengebäude mangels Besucherzahlen verkauft oder abgerissen werden
müssen. Und es gibt keine bundesweite christliche Tages- oder Wochenzeitung mehr. Übrigens auch keine mehr der Parteien oder Gewerkschaften.
Gern übersehen werden dabei die Gemeinde- und Pfarrbriefe, die Millionenauflagen erreichen und das monatlich erscheinende Magazin „chrismon“, das mit einer Auflage von über einer Million unterschiedlichen Tagesund Wochenzeitungen beigelegt wird.
Übersehen werden auch gern die vielen auflagenkleinen, aber liebevoll
gestalteten Wochenzeitschriften beider Volkskirchen, aber auch der Freikirchen und kirchlichen Verbände. Leider werden diese Zeitschriften vor
allem von älteren Christen gelesen. Nach ihrem Tod und schwerer Krankheit
werden diese Zeitschriften, die oft jahrzehntelang bezogen wurden, von den
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Nachkommen abbestellt. Dadurch ist vor allem die sinkende Auflage bedingt, die oft ein weiteres Erscheinen der einen oder anderen kirchlichen
Zeitschrift aus finanziellen Gründen nicht mehr ermöglicht. Die Landeskirchen und ihre Einrichtungen veröffentlichen viele gute Informationen,
die leider vor Ort oft völlig unbekannt sind.
Wachsen gegen den Trend?
2006 veröffentlichte die EKD ein Impulspapier, das für großes Aufsehen
sorgte. Mit den Vorschlägen dieses Papiers wollte die Evangelische Kirche
„gegen den Trend wachsen“: Leuchttürme sollten für neues Interesse an der
Kirche und ihrer Arbeit sorgen und durch Zusammenlegung kleiner Landeskirchen zu größeren Einheiten für stabilere Leitungsstrukturen. Die
bislang übliche Parochialgemeinde sollten durch Personalgemeinden ergänzt werden – was ohnehin schon immer möglich war und ist. Ferner sollte
die Zusammenarbeit einzelner Kirchengemeinden verstärkt werden, um
inhaltliche Schwerpunkte wie Kirchenmusik, Diakonie, Altenarbeit usw.
besser zur Geltung zu bringen.
Der innerkirchliche Aufschrei war groß und das Impulspapier ist weithin
in Vergessenheit geraten. Auch wenn es bis heute – mit Ausnahme der neuen
Nordkirche (Nordelbien, Mecklenburg und Pommern) – keine Zusammenlegung von Landeskirchen gegeben hat, ist die Zusammenarbeit auf
vielen Ebenen enger und besser geworden – nicht zuletzt auf der Ebene der
Diakonie (in Nordrhein-Westfalen oder in Hessen). Auf zahlreichen Gebieten arbeiten die in Niedersachsen beheimateten Landeskirchen (als Konföderation) eng zusammen.
Aber jede neue negative Schlagzeile über die Kirche sorgt nicht zuletzt in
den Landeskirchen und ihren Gemeinden für neue Resignation. Und der
Aufschrei ist selbst bei den Menschen groß, die seit Jahren kein Gotteshaus
mehr betreten haben, wenn eine Kirche entwidmet, verkauft oder abgerissen
wird. So wurde nach einer Umfrage des Evangelischen Pressedienstes allein
in den Jahren 2008–2018 fast jedes zehnte Gotteshaus entwidmet und in der
westfälischen Kirche wurden von 2001–2008 78 der mehr als 900 Kirchengebäude aufgegeben, dazu weitere 61 Gottesdienststätten. Freilich gingen in
den genannten Zeiträumen die Mitgliederzahlen von 2,9 auf 2,5 Millionen im
Rheinland und von 2,7 auf 2,2 Millionen in Westfalen zurück.
Keine der zwanzig EKD-Landeskirchen ist von dieser Entwicklung verschont geblieben. Die verantwortlichen Leitenden Geistliche machen für den
Mitgliederrückgang vor allem die demografische Entwicklung in Deutschland verantwortlich. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber eben auch
nicht, dass die Austrittszahlen nach wie vor sehr hoch sind und erst in den
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folgenden Jahren bzw. Jahrzehnten ihre statistische Wirkung deutlich machen: Es sind vor allem die 25–45-Jährigen, die ihren Austritt aus der
Evangelischen Kirche erklären. Sie heiraten nicht mehr kirchlich, lassen ihre
Kinder nicht mehr taufen, nehmen nicht mehr an kirchlichen Veranstaltungen teil, zahlen keine Kirchensteuer mehr.
Dennoch hat der EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischof Heinrich BedfordStrohm, recht, wenn er im Vorwort zur kirchlichen Statistik 2018 schreibt:
Die neuen statistischen Zahlen „erzählen von der Vielfalt der 13.908 Kirchengemeinden in 20 Landeskirchen. Sie verdeutlichen, wie lebendig das
gottesdienstliche und kulturelle Leben ist. Sie zeigen, welche gesellschaftlichen Aufgaben Kirche erfüllt – in Kindertagesstätten und Schulen, in den
Einrichtungen der Diakonie für Kranke und Pflegebedürftige.“ Aber auch
das ist wichtig, was der EKD-Ratsvorsitzende so umschreibt: „Vieles von
dem, was in der Kirche geschieht, lässt sich weder genau messen noch in
Zahlen darstellen. Aber das, was sich darstellen lässt, kann sich sehen lassen.“ Anders ausgedrückt: Von Untergang keine Spur.
Gegen hinkende Vergleiche
Der Vergleich kirchlicher Mitgliederzahlen mit beispielsweise denen der
politischen Parteien hinkt. Was beide Gruppen gemeinsam haben, ist der
anhaltende Mitgliederschwund, was Soziologen gern als Bindungsangst der
Menschen an Großorganisationen bezeichnen: CDU und SPD kommen bei
unterschiedlich starken Mitgliederverlusten 2019 auf je rund 450.000 Mitglieder, die CSU auf über 150.000, die anderen Parteien (Grüne, FDP, Linke
und AfD) auf jeweils weit unter 100.000. Zusammen etwa eine Million. Das ist
nicht einmal die Hälfte der Mitglieder der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Auch wenn heute kaum noch jemand in der Evangelischen Kirche davon
spricht, „gegen den Trend wachsen“ zu wollen, so hat der Leitende Geistliche
der Evangelischen Kirche im Rheinland, Präses Manfred Rekowski, eine
andere Vorstellung, die er gegenüber dem Autor als „Wachsen über die
Gemeindegrenzen“ bezeichnet: Neue, vielfältigere Gemeindeformen. Mehr
Zusammenarbeit. Nicht zuletzt mit der römisch-katholischen Kirche. Wie
diese aussehen könnte: Für Präses Rekowski in der gemeinsamen Nutzung
von Kirchenräumen, in ökumenischen Gebäude, wo Neubauten erforderlich
sind, in ökumenischer Diakonie usw.
Doch werfen wir zunächst einen Blick auf ein paar wichtige Zahlen aus
dem Jahr 2018, die zeigen, dass es für eine weitverbreitete Untergangsstimmung in der Evangelischen Kirche keinen Grund gibt (was auch für die
anderen Kirchen zutrifft): Von den 82,5 Millionen Einwohnern in
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Deutschland gehören 21,5 Millionen der evangelischen, 23,3 Millionen der
katholischen Kirche und über 1,5 Millionen den orthodoxen Kirchen an.
Dazu kommen noch knapp 900.000 Mitglieder unterschiedlicher Freikirchen und Gruppen.
Allein im Blick auf diese Zahlen kann der EKD-Ratsvorsitzende sagen: „Es
ist die Kirche mit ihren Mitgliedern, die die wunderbare Botschaft des
Evangeliums durch die Zeiten trägt.“ Umgerechnet: 26,1 Prozent der deutschen Bevölkerung gehören der Evangelischen Kirche an.
Das Zentrum der Evangelischen Kirche ist der Gottesdienst. Rund 771.000
Menschen besuchen durchschnittlich jeden Sonntag den Gottesdienst. Dazu
kommen 700.000 Menschen, die am Sonntag im Fernsehen einen evangelischen oder ökumenischen Gottesdienst verfolgen. Nicht berücksichtigt sind
bei diesen Zahlen die Teilnahme an Gottesdiensten in Krankenhäusern und
Seniorenheime, über die es keine verlässlichen Zahlen gibt. Die Zahl der
Gottesdienstbesucher an den Sonntagen ist unterschiedlich. Am höchsten ist
sie an Heiligabend mit 8,1 Millionen Besuchern – darunter auch viele
Menschen, die keiner Kirche (mehr) angehören. Die EKD-Statistik 2018 geht
insgesamt von 55,5 Millionen Gottesdienstbesuchern im Jahr aus. Und an
den 224.000 Abendmahlsfeiern nehmen rund 8,5 Millionen evangelische
Christen im Jahr teil. Dazu kommen 19.000 Haus- und Krankenabendmahlsfeiern in kleinem Rahmen mit rund 93.000 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern.
Von Untergang kann also auch im Blick auf die Sonntagsgottesdienste
keine Rede sein. So ergänzen längst neue Formen des Sonntagsgottesdiensts
wie Familien-, Jugend- und Themengottesdienste das Angebot. Auch die
Kindergottesdienste zur gleichen Zeit werden wieder mehr wahrgenommen
(knapp 180.000 Teilnehmer pro Jahr). Viele Kirchengemeinden laden im
Anschluss an den Sonntagmorgengottesdienst zu Kaffee und Tee, oft auch
zum Predigtnachgespräch ein. Das dient zugleich dem Zusammenwachsen
der Mitglieder einer Gemeinde. Allerdings besuchen nach wie vor mehr
Frauen als Männer die Gottesdienste. Ebenso fehlt in den Sonntagsgottesdiensten oft die jüngere Generation, die nicht selten die aus ihrer Sicht zu
frühen Gottesdienstzeiten am Sonntagmorgen kritisieren. Deshalb sollen
nun vermehrt auch neue Gottesdienstzeiten (etwa am frühen Abend) ausprobiert werden.
Neue Formen sind gefragt
Wenn beispielsweise Gemeindepfarrer Siegfried Eckert einmal im Jahr in die
Pauluskirche von Bonn-Friesdorf zur Kabarettistischen Glaubens- oder zur
Begegnungswoche mit bedeutenden Theologen, Kabarettisten und Künst-
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lern einlädt, ist ein Sitzplatz in der Kirche rar. Mit oder ohne Eintrittsgeld.
Und im katholisch geprägten Rheinland darf in dieser Kirche während des
Karnevals auch ein Karnevalsgottesdienst mit Prinzenpaar und anschließendem Frühschoppen nicht fehlen. Da kommen selbst auch katholische
Christen gern in die evangelische Kirche.
Das ist nur ein Beispiel für neue Formen, die sich inzwischen längst in
allen Landeskirchen und vielen Gemeinden finden. Nicht zu vergessen die
zahlreichen kirchenmusikalischen Veranstaltungen in den evangelischen
und katholischen Kirchen, ohne die das musikalische Leben im Land verarmen würde. So nennt die EKD-Statistik 2018 allein über 12.500 Kirchenchöre (einschließlich Singkreise) mit über 280.000 Sängerinnen und Sänger,
dazu kommen 5.870 Posaunenchöre mit knapp 90.000 Mitgliedern sowie
über 7.600 Kinder- und Jugendchöre mit über 86.000 Mitgliedern und andere rund 4.700 Instrumentalkreise mit 37.500 Mitgliedern. Zahlen, die sich
in der Tat sehen lassen können und keine Spur von Untergang aufweisen.
Insgesamt bietet die Evangelische Kirche 190.487 Veranstaltungen und
Seminare pro Jahr an mit über 14 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Dazu gehören neben kirchenmusikalischen Veranstaltungen
Evangelisationen (1.740 mit 94.500 Teilnehmern), Bibel-wochen (4.837 mit
143 .000 Teilnehmende), Veranstaltungen über theologische und soziale
Fragen. Die kirchliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen weist für 2018
über 69.000 Veranstaltungen mit über 1,2 Millionen Teilnehmenden auf.
Auch dies sind Zahlen, die mit Untergang nichts zu tun haben.
„Bildung und Erfahrung sind die Schlüsselbegriffe für ein aufgeklärtes
Verständnis und ein friedliches Miteinander der Religionen“, sagt der Leitende Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland
(VELKD) und Landesbischof von Hannover, Ralf Meister. So unterhält die
Evangelische Kirche 8.800 Kindertagesstätten und Horte mit 587.228 Plätzen
und 110,630 Plätzen. Dazu kommen 632 allgemeinbildende Schulen in
evangelischer Trägerschaft (von der Grundschule bis zum Gymnasium, von
der integrierten Gesamtschule bis zur Förderschule).
Unabhängig von den Evangelisch-Theologischen Fakultäten an den bedeutendsten deutschen Universitäten unterhält die Evangelische Kirche
Fachhochschulen und Hochschulen (Wuppertal/Bethel und Neuendettelsau) sowie 17 Evangelische Akademien.
Ist die Kirche zu reich?
Nicht müde werden zahlreiche Kritiker, auch der evangelischen Kirche zu
großen Reichtum vorzuwerfen. Dieser bezieht sich dann nicht zuletzt auf die
große Zahl von Gotteshäusern und Gemeindezentren. In der Tat verfügt die
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Evangelische Kirche über 20.300 Kirchen und Kapellen – von denen 16.620
unter Denkmalschutz stehen – sowie 3.142 Gemeindezentren mit integriertem Kirchenraum, von denen 334 unter Denkmalschutz stehen.
Dazu die stellvertretende Vorsitzende des Rates der EKD und Präses der
Evangelischen Kirche von Westfalen, Annette Kurschus: „Jede Kirche lädt
zur Einkehr ein auf dem Weg durchs Leben, und weist über sich selbst hinaus
auf den, der die Welt in seinen Händen hält.“ Rechnet man noch die anderen
kirchlichen Gebäude dazu wie 74.000 Kindergärten, Pfarrhäuser, Gebäude
der diakonischen Einrichtungen, dann verfügt die Evangelische Kirche in
der Tat über einen gewaltigen Immobilienbesitz – der freilich auch hohe
Kosten verursacht.
So ist der Aufwand für den Erhalt der unter Denkmalschutz stehenden
Gebäude beträchtlich. Das gilt nicht zuletzt für die Kirchen in den neuen
Bundesländern. Um die Kosten zu bewältigen, wurden in den zurückliegenden Jahrzehnten auch viele kirchliche Gebäude aufgegeben. Kritiker
meinen, die Kirche könne doch ihre großen Kirchen verkaufen. Aber wer
will ernsthaft die Saarbrücker Luisenkirche, den Berliner Dom, den Hamburger Michel, die hannoversche Marktkirche, die Nürnberger Lorenzkirche
verkaufen oder kaufen, um nur ein paar Namen zu nennen? Ganz abgesehen
davon, dass der Staat den Abriss verbieten würde. Und man stelle sich einmal
vor, die Kirchtürme würden aus den Dörfern und Städten verschwinden! Das
Bauamt der sächsischen Landeskirche hat vor Jahren einmal Dörfer und
Städte mit ihren Kirchen fotografiert und daneben die gleichen Bilder ohne
die Kirchen gestellt. Und vergessen wir nicht, wieviel Geld die Kirchenmitglieder für den Erhalt von Kirchen spenden. Und die Dresdner Frauenkirche
konnte nur dank der Spenden unzähliger Menschen wieder aufgebaut werden, darunter einem Nobelpreisträger, der sein Nobelpreisgeld für eben
diesen Wiederaufbau spendete. Von Untergang kann also keine Rede sein.
Und immer wieder das Thema Kirchensteuer, weshalb nicht wenige, aber
gut verdienende Menschen ihrer evangelischen Kirche den Rücken kehren.
Ihnen sind acht bzw. neun Prozent Steuer vom zu versteuernden Einkommen einfach zu viel (wobei sie übersehen, dass dieser Betrag bei der
nächsten Einkommensteuerklärung als Spende automatisch abgezogen
wird, so dass die effektive Kirchensteuer nur rund fünf Prozent beträgt.
Wegen der guten Wirtschaftslage sprudeln momentan die Einnahmen aus
der Kirchensteuer, doch diese wird wegen der abnehmenden Mitgliederzahlen in Zukunft stark abnehmen. Übrigens: Weil Kinder, Schüler, Studenten, Arbeitslose, Rentner, Geringverdienende überhaupt keine Kirchensteuer zahlen, wird diese in der Praxis nur von etwa einem Drittel der
Mitglieder aufgebracht.
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Ein großer Arbeitgeber
Die Evangelische Kirche in Deutschland ist selbstverständlich auch ein
großer und bedeutender Arbeitgeber. Und als Arbeitgeber ist die Kirche
verpflichtet, ihren hauptamtlichen Mitarbeitern regelmäßig ihren Lohn
auszuzahlen und ihren Beamten auch die spätere Pension. Dazu ein paar
Zahlen: Laut Statistik von 2018 sind in der Kirche 20.637 Theologinnen und
Theologen aktiv beschäftigt, davon 7.612 Frauen und 13.061 Männer. Insgesamt sind in der verfassten Kirche 241.261 Menschen beschäftigt, zumeist
Frauen (186.039).
Und wenn es um ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht,
kann keine gesellschaftliche Einrichtung mit der Evangelischen und Katholischen Kirche konkurrieren. Auf die Evangelische Kirche entfallen über
1,1 Millionen Ehrenamtliche, davon der überwiegende Teil Frauen. Dazu die
(ehrenamtliche) Präses (Vorsitzende) der Synode der EKD, die ehemalige
Bundesministerin Irmgard Schwaetzer : „Ehrenamtliche leiten die Kirche
und gestalten das Leben in den Gemeinden. Sie halten die Kirche in Bewegung.“ Denn in der Evangelischen Kirche gibt es kein Gremium ohne gewählte Laien, die übrigens gleiches Stimmrecht mit den Theologen haben.
Von Untergang kann auch hier keine Rede sein.
Und noch ein paar Zahlen, bei denen von Untergang keine Rede sein
kann: 183.500 Taufen (meist Kinder), 44.200 Evangelische Trauungen, 16.200
Wiederaufnahmen, knapp 10.000 Wechsel aus anderen christlichen Kirchen,
rund 184.000 Konfirmationen, 271.700 evangelische Bestattungen. Und wo
bleiben die Theologinnen und Theologen? Es sind knapp 21.000, von denen
13.000 hauptamtlich in Gemeinden arbeiten. Umgerechnet ergibt dies im
Durchschnitt eine Pfarrerin oder Pfarrer für 1.700 Gemeindeglieder. 5.600
Pfarrerinnen und Pfarrer versehen andere Dienste, sind freigestellt oder
haben andere Dienste übernommen.
Die Diakonie
„Für Christen gehört das, was sie am Sonntag feiern, und wie sie unter der
Woche handeln, zusammen. Kirche und Diakonie sind Zwillinge“, sagt der
Präsident der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie. Und im Blick auf die
Diakonie gibt es auch in der Gesellschaft keine kritische Haltung, denn sie ist
für die Menschen unabdingbar. Nicht wenige geben deshalb auch an, sie
würden nur wegen der Diakonie noch in der Kirche Mitglied bleiben. In den
70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab es seitens zahlreicher Sozialpolitiker die Rechnung: Wenn die Kirche keine Kirchensteuer mehr erhält,
dann kann sie die Diakonie nicht mehr aufrechterhalten. Das hätte zur Folge,
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dass der Staat seine Steuern um zehn Prozent erhöhen müsste, um gleiche
soziale Leistungen zu erbringen.
Zur Diakonie, so die EKD-Statistik für 2018, gehören rund 30.000 Einrichtungen wie ambulante und stationäre Dienste wie Pflegeheime und
Krankenhäuser, Kindertagesstätten, Beratungsstellen, Hospize und Sozialstationen, und bietet 2.800 Selbsthilfegruppen den notwendigen organisatorischen Rahmen. Hauptamtlich sind in der Diakonie über 526.000 Mitarbeitende tätig, dazu kommen etwa 700.000 Ehrenamtliche.
„Brot für die Welt“ ist das wohl bekannteste Hilfswerk für die Dritte Welt.
Die Ernährungssicherung ist seine Hauptaufgabe, aber Bildung und Gesundheit sind weitere wichtige Felder der Hilfe. Dass sich „Brot für die Welt“
auch für strukturelle Verbesserungen für die Menschen in der Dritten Welt
einsetzt, versteht sich von selbst. 2016 erhielt „Brot für die Welt“
273,5 Millionen Euro, davon knapp 62 Millionen Euro Spenden und Gottesdienstkollekten. Viele Menschen bedachten die Hilfsorganisation in ihren
Testamenten mit 4,4 Millionen Euro. Aber auch Staat und Europäische
Union unterstützen die Arbeit von „Brot für die Welt“. Die höchste Projektförderung erhielt Afrika mit 85,9 Millionen Euro, gefolgt von Asien/Pazifik mit 75,5 Millionen Euro.
Nicht vergessen werden darf die Arbeit der Diakonie Katastrophenhilfe,
die humanitäre Hilfsorganisation der evangelischen Kirchen in Deutschland. Ihre Hauptaufgaben: Hilfen bei Naturkatastrophen, Opfern von Krieg
und Vertreibung. Geholfen wird unabhängig von Nationalität, Religion oder
Volkszugehörigkeit. Die Gesamteinnahmen der Diakonie Katastrophenhilfe
betrugen 2016 knapp 60 Millionen Euro (21,5 Millionen Euro Spenden und
30,1 Millionen Euro aus öffentlichen Mitteln. Dazu kamen noch 4,1 Millionen Euro von dritter Seite.
Für eine veränderungsbereite Kirche
Die vielen Zahlen aus der Statistik der EKD für das Jahr 2018 zeigen: Die
Evangelische Kirche (gleiches gilt auch für die römisch-katholische und die
zahlenmäßig viel kleineren Freikirchen) ist keineswegs dem Untergang geweiht. Dennoch muss sich auch die evangelische Kirche auf die Zukunft neu
einstellen. Davon ist auch der Leitende Geistliche der rheinischen Landeskirche, Präses Manfred Rekowski, überzeugt. Vor der Synode 2019 seiner
Kirche erklärte er zum Thema „Veränderungsbereite Kirche“ unter anderem: „Veränderungskirche bedeutet, immer wieder neu zu versuchen,
möglichst nah bei den Menschen zu sein und ihnen situationsgerecht
deutlich zu machen, was es heißt, dankbar im Glauben zu leben und getröstet zu sterben. Veränderungsbereite Kirche zu sein bedeutet, bereit zu
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sein, sich immer wieder auf neue Situationen einzulassen. Entscheidend ist,
von der Mitte her zu denken. So wie Christus nach Erkenntnis der Reformatoren die Mitte der Schrift ist, so ist er auch die Mitte der Kirche. ,Was
bewegt Christus heute?‘ mag da eine angemessene Frage sein. Wo lassen sich
Menschen bewegen, wo geraten sie in Bewegung. Eine veränderungsbereite
Kirche ist auch eine neugierige Kirche. Sie ist offen für Alternativen; sie hält
nicht unbedingt an dem Bestehenden fest. Eine veränderungsbereite Kirche
ist eine mutige Kirche. Sie wagt auch Schritte hinaus in das Unbekannte.
Denn sie ist getragen von der Hoffnung. Die Hoffnung vertröstet nicht in
einer dunklen Gegenwart, sondern macht die Gegenwart hell und hilft,
besser zu erkennen … Für uns als Kirche, so ist meine feste Überzeugung,
muss der Mut zum Wandel vor allem immer wieder aus unserer Hoffnung
heraus erwachsen. In solchen Mut zum Wandel aus Hoffnung sehe ich vor
allem jedenfalls auch die besondere Chance für uns. Glauben heißt (nach
Helmut Gollwitzer), auf das Hören der Stimme hin das veränderte Leben zu
wagen, zu dem sie uns einlädt.“
Ist das Pfarramt angesichts der sinkenden Mitgliederzahlen aufgrund der
Austritte und des demographischen Wandels noch ein sicheres Amt für
junge Menschen? Wahrscheinlich sicherer als in früheren Jahren. Denn die
Zahlen der Theologiestudenten sind erschreckend niedrig. Die Theologischen Fakultäten an den Universitäten kämpfen um ihre Existenz. Und da
viele Theologiestudenten am Gymnasium keine alten Sprachen mehr gelernt
haben, zugleich aber gute englische Sprachkenntnisse vorausgesetzt werden,
sind 14 Semester Studium bis zur 1. Theologischen Prüfung inzwischen die
Norm. Und damit ist es eines der längsten und sicher auch nicht der leichtesten Studienfächer. Aber es sind die Theologiestudenten selbst, die sagen,
dass es das schönste Studium sei. Ganz abgesehen von dem Beruf des
Pfarrers als einem der ebenfalls schönsten.
Kirchenleitungen machen sich längst große Sorgen, ob in Zukunft noch
alle offenen Pfarrstellen besetzt werden können und denken auch mehr oder
weniger laut darüber nach, ob auch anderen Studenten als den klassischen
Theologiestudenten das Pfarramt geöffnet werden kann – etwa von freien
Hochschulen wie der Freien Theologischen Hochschule Gießen und ähnlichen Hochschulen. Nach außen freilich will man so lange wie nur möglich
am bisherigen Zugang über ein Studium an einer Universität festhalten.
Die Frage der beruflichen Sicherheit stellt sich für Pfarrerinnen und
Pfarrer nicht. Zentraler ist die Frage, ob es in Zukunft genug junge Pfarrer
geben wird – auch wenn die Zahl der Kirchengemeinden aufgrund des
Mitgliederschwundes zurückgeht und damit auch die Zahl der zu besetzenden Pfarrstellen. Freilich werden sich die künftigen Pfarrer auch auf neue
Situationen für ihre Arbeit einstellen müssen: Größere, weil zusammengelegte Gemeinden, neue Strukturen auch in der Leitung der Gemeinde, mehr
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neue Gemeindeformen (Personalgemeinden, Themengemeinden). Mit Sicherheit auch mehr Ökumene, also engere Zusammenarbeit mit katholischen Pfarreien – in gemeinsamen kirchlichen Räumen, in Diakonie und
Caritas, beim Religionsunterricht, in der Kinder- und Jugendarbeit, in der
Glaubens- und Erwachsenenbildung. Spannend wird die Arbeit für die
jungen Pfarrer auf jeden Fall.
Von Untergang der Kirche aber keine Spur. Schließlich gründet sie nicht
auf sich selbst, sondern auf Jesus Christus. Und es bleibt dabei, was der
bisherige Leitende Bischof der VELKD, Landesbischof Gerhard Ulrich, in
folgende Worte gekleidet hat: „Die vielen Menschen, die haupt- und ehrenamtlich in der Kirche Gutes tun, sind ein Schatz der Kirche. Dieser Schatz
an Gaben und Fähigkeiten macht die Kirche reich.“ Und was benötigt die
Evangelische Kirche in Zeiten der zunehmenden Säkularisierung und der
Auseinandersetzung mit anderen Religionen vor allem? Sie braucht mehr
Freude am Evangelium, das in diese Welt hinausgetragen werden will. Und
wer sich ein wenig in eben dieser Welt auskennt, der weiß, wie sehr die
Menschen auf konkrete Antworten auf die Frage 1 des Heidelberger Katechismus warten: „Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?“
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Sind Menschen im Gottesdienst Kunden? Ist der Gottesdienst eine Dienstleistung? Eine große Mehrheit der Gottesdienstbesucher beantwortet diese
Fragen mit „Nein“. Betrachtet man allerdings deren Wahlverhalten, die Rolle
der eigenen Bedürfnisse und der Nutzenorientierung beim Kirchgang sowie
die Ansprüche an Professionalität und Qualität der gottesdienstlichen Feier,
dann drängt sich die Kundenmetapher für Gottesdienstbesucher geradezu auf.
Folkert Fendler untersucht auf der Basis von ca. 2000 befragten Kirchgängern
Merkmale des modernen Kundenbegriffs empirisch und zieht praktisch-theologische Konsequenzen.
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Das Buch fordert auf, innovative Methoden „einfach mal“ in die eigene Konfirmandenarbeit einzubinden und auszuprobieren. Es liefert dazu außergewöhnliche, aber zugleich machbare Ideen – mal sehr schnell und leicht umsetzbar,
mal etwas herausfordernder. Die zwanzig enthaltenen Konzepte bilden dabei
ein breites methodisches Spektrum ab, nehmen erlebnispädagogische Aspekte
auf, nutzen moderne Medien, sind subjektorientiert und beziehen auch die
gesellschaftspolitische Ebene mit ein. Das Buch kann somit all denjenigen, die
in der Konfirmanden- und kirchlichen Jugendarbeit tätig sind, ein wertvoller
Begleiter werden. Sie erhalten Bausteine für eine abwechslungsreiche, kreative
Arbeit mit Jugendlichen. Pastorinnen, Pfarrer, Vikarinnen und Vikare haben
die einzelnen Ideen und Konzepte entwickelt und in der Praxis erprobt.
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Lebendige Konfi-Arbeit setzt bei den Jugendlichen mit
ihren Lebenserfahrungen und -themen an. Durch erfahrungsorientierte sowie kreative Bibelarbeit entdecken sie in
biblischen Geschichten und christlichen Traditionen Bezüge
zu ihrem eigenen Leben.
Rainer Franke und Astrid Thiele-Petersen gehen von relevanten Erfahrungen dieser Lebensphase aus und fragen,
welche biblischen und christlichen Texte, Themen und Rituale den Jugendlichen Möglichkeiten zur Entwicklung eröffnen, um ihre Idee vom Sinn im Leben weiter zu entfalten.

