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19. Sonntag nach Trinitatis – 27. Oktober 2019 Johannes 5,1–16

Vor allem Heil!

Martina Link

Auslegung

Der Predigttext steht am Beginn der Auseinandersetzung Jesu mit seinen
Gegnern und thematisiert die Frage nach seiner Souveränität und Selbst-
darstellung als Messias und Heiland. Welches „Fest“ der Juden (V. 1) hier
gemeint ist, lässt der Evangelist offen.

In diesem Beitrag soll der Schwerpunkt auf dem Heilshandeln Jesu liegen
und die Auseinandersetzung umden Sabbatmit den Pharisäern nur gestreift
werden, auch wenn andere Auslegungen andere Schwerpunkte setzen.

Krankheit, von der imNeuen Testament gesprochenwird, deckt das ganze
Spektrum der in der Antike bekannten Krankheiten ab. Oft geht mit der
Krankheit auch die soziale Ausgrenzung und Isolation einher.

Die Art und Weise, wie Jesus heilt, ist vielfältig. Mal gebietet er machtvoll
dem die Krankheit offenbar verursachenden Dämon. Mal mischt er einen
Brei mit Speichel, dem er dem Erblindeten aufträgt (Joh 9). Mal reicht sogar
ein Wort aus der Ferne.

Gleichwohl reduziert sich in keiner neutestamentlichen Wundererzäh-
lung die Heilung nur auf die körperliche Dimension. Jesus lässt die Kör-
perlichkeit zu, er bezieht sie in seinWirken ein. Entscheidend ist der Glaube
und das Vertrauen der Erkrankten. Dies verhilft zu vollem Heil-Sein und
bewirkt, dass die Geheilten hineingenommen werden in die Gottesgemein-
schaft und ihr soziales Umfeld.

Krankheit wurde in biblischer Zeit mit Sünde (im Konzept des soge-
nannten Tun-Ergehen-Zusammenhangs) in Verbindung gebracht. Wer
krank ist, ist nicht nur mit sich selbst und anderen Menschen, sondern auch
mit Gott im Unfrieden. Durch den Sündenfall, durch das Essen der Frucht
„vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen (Gen 3) kam die Sünde in
die Welt. Der Mensch findet sich in einer Welt jenseits des Heils wieder und
ist fähig, dies auch zu erkennen. Die Sünde besteht nach christlichem Ver-
ständnis in einer Abkehr von Gottes Willen, im Misstrauen Gott gegenüber,
im Zulassen des Bösen oder im Sich-Verführen-Lassen. Bei Paulus erscheint
die Sünde als eine Macht, die das Leben und das Zusammenleben bestimmt
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und die Menschen zu Sklaven ihrer Leidenschaften macht, denen sie ent-
sprechend ausgeliefert sind (Röm 6 ff.).

Umsetzung

Gesundheit hat in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert, in manchen
Kontexten fast schon den Status vonReligion. Auchwenn der Tun-Ergehens-
Zusammenhang als solcher eher auf Ablehnung stößt, wird trotzdem häufig
die Frage nach der Schuld gestellt und ein Ursache-Wirkungs-Zusammen-
hang konstruiert, z.B. zwischen Lebensstil und Erkrankung. Wer nicht gut
lebt, muss die Folgen seines Verhaltens tragen.

Zunehmend gerät neben der somatischen die psychische Dimension von
Krankheit in den Blick. Dass Krankheit auch einschneidende Auswirkungen
auch die soziale Integration in eine Gesellschaft hat, wird allen Inklusions-
bemühungen zumTrotz imPhänomen sichtbar, dass immermehrMenschen
über eine Vereinsamung klagen, trotz oder gerade wegen vieler virtueller
Freunde/-innen, mit möglicherweise physischen und psychischen Begleit-
erscheinungen.

Zur Reflexion über die Bedeutung von Gesundheit soll in diesem Beitrag
angeregt werden. Es soll gezeigt werden, dass Heil-Sein, das Gott schenken
kann, trotz Krank-Sein möglich ist und ins Bewusstsein gebracht werden
kann, selbst wenn dies fragmentarisch bleibt.

Daneben wird beleuchtet, dass Gottes Heilshandeln menschliche Vor-
stellung überbietet und doch gleichzeitigMenschen auch als Helfende in den
Heilungsprozess mit einbezieht.

Literatur

Sabine Demel, „Nimm Dein Bett und geh!“ (Joh 5,1–9): https://www.wir-
sind-kirche.de/files/2182_Demel-Nimm%20Dein%20Bett.pdf
Ruben Zimmermann, Heilsame Berührungen. Die Heilungswunder Jesu im
Neuen Testament: Bibel heute 46/2010, Heft 182, 12–16

Liturgie

Lesungen

Ps 13 EG 706
Römer 7,21–25
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Lieder

Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude (EG 66, 1+2, 5–7)
Sollt ich meinem Gott nicht singen (EG 325, 1+2, 5–7)
Nun lasst uns Gott, dem Herren (EG 320)
Du, Gott, stützt mich (EG 630)
Brich dem Hungrigen dein Brot (EG 420)

Gebete

Guter Gott,
wir bitten Dich für all die Menschen, die an Leib und Seele erkrankt sind.
Wir bitten Dich für die Einsamen.
Lass es zu Ihrer Erfahrung werden,
dass Du ihnen nah bist und sie in Ihrem Leid nicht alleine sind.
Lass uns zu Menschen werden,
die richtige Worte und Taten finden, ihnen beizustehen
Bewahre uns vor vorschnellen Deutungen und Urteilen
und öffne unsere Sinne für Dein Heilshandeln an uns und dieser Welt
Amen.

Predigt

Vor allem Gesundheit!

Ganz oben setzen wir die Gesundheit bei unseren guten Wünschen zum
Geburtstag, Jubiläum oder dem Beginn von etwas Neuem. Denn „Hauptsa-
che gesund!“

Was nützen Reichtum, Prestige und Erfolg, wenn ein Mensch das alles
nicht genießen kann, weil er/sie etwa krank ist.

Was aber ist Gesundheit? Wie bleiben Menschen gesund oder werden es?
Dazu erzählt das Johannesevangelium in seinem fünften Kapitel folgende

Geschichte. (Lesung des Predigttextes)

Ist doch ganz einfach, könnte man glauben: Wenn Du krank bist, dann
macht der „Jesus“ dich gesund, so wie den Mann am Teich Bethesda.

Aber, wenn es nicht klappt? Dann machst Du vermutlich etwas falsch,
glaubst nicht richtig! Bist zu ungeduldig! Der musste ja schließlich auch
38 Jahre warten. Spricht Jesus nicht selbst amEnde von Sünde? Da habenwir
es, „Selber schuld!“ wenn Du krank wirst oder bleibst.
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Wie es Dir im Leben ergeht, das hängt damit zusammen, was Du getan
hast, so denken die Gesunden und manchmal auch die Kranken.

Die Gesunden, weil sie so ihre Angst bekämpfen, selbst krank werden zu
können. Die Kranken aus der Verzweiflung heraus, das Gefühl der Ohnmacht
und des Ausgeliefertseins an die Krankheit ein bisschen einschränken zu
können. Denn wenn ich selbst schuld bin, dann habe ich zumindest Einfluss
darauf, wie es mir ergeht, dann kann ich unter Umständen etwas an meiner
Lage ändern. Eine Erklärung zu haben, ist besser als keine, selbst wenn diese
weh tut.

Denn es ist ja etwas dran, wenn ich Raubau mit meinem Körper treibe,
wenn ich aufmeine Psyche nicht achte undmein soziales Umfeld zerstöre…
Wer wird da nicht krank?

Andererseits aber auch die beste Ernährung, die ausgewogenste Lebens-
führung und der achtsamste Umgang mit sich und anderen und auch der
tiefste Glauben sind keine Garantie für körperliche, seelische und soziale
Gesundheit. Auch eifrige Christinnen und Christen können krank werden
und werden es auch.

Da wird jemand z.B. von Intrigen heimgesucht, die Seele trägt schwer
daran und wird schwermütig und schließlich drückt auch der Körper aus,
dass die Welt dieses Menschen aus den Fugen geraten ist.

Gott sei Dank aber endet die Geschichte von unsMenschen nicht mit dem
Dreinschicken in die Gegebenheiten des Krankseins, sondern sie beginnt
erst damit. Hier allerdings anders als wir es zunächst erwarten.

Betrachten wir die Szene dort am Teich Bethesda:
„Willst Du gesund werden?“, fragt Jesus den 38 Jahre gelähmt danie-

derliegenden Mann. Was für eine Frage? Was soll man darauf antworten?
„Klar doch, versteht sich das nicht von selbst? Würde er sonst nicht so
viele Jahre an dem Teich Bethesda herumhängen und auf ein Wunder
hoffen?

38 Jahre – eine lange Zeit, so viele Jahre, soviel vergebliches Hoffen, dass
er es schafft als erster ins Wasser zu kommen, wenn es sich bewegt. sich
bewegt?Wie kann einMensch so lange warten und die Hoffnung dabei nicht
verlieren? Hat er überhaupt eine andere Wahl als hier zu liegen, was soll er
sonst tun?

38 Jahre, ebenso viele Jahre wie das Volk Israel durch dieWüste geirrt ist,
ohne das gelobte Land zu erreichen. Dort hofften sie auf ein besseres, ge-
sundes Leben, dort wollten sie sich nach der Sklaverei entfalten und in
Frieden leben. Wie viele von ihnen haben durchgehalten und noch daran
geglaubt, dass es anders wird?

„Willst Du gesund werden?“ Der Kranke antwortet nicht einfach, “Ja
selbstverständlich“, sondern er schildert, worin er das Problem seines aus-
bleibenden Genesungsprozesses sieht.
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„Ich habe keinen Menschen“. Seine Chance gesund zu werden, sieht er
allein darin, wenn er als erster in den Teich gelangt. Er braucht einen, der ihn
schnurstracks und schnell ins sich bewegende Wasser hievt, sonst wird,
sonst kann er nicht gesund werden. Neben dem körperlichen Sich-nicht-
bewegen-Können scheint auch seine Hoffnung erlahmt. Den Menschen, der
ihm nach seiner Vorstellung helfen könnte, sieht er nicht. Er ist allein, hilflos
und einsam.

„Ich haben keinenMenschen!“, sagt er. Doch da steht doch einer vor ihm,
bei ihm. Jesus, ein Mensch, Heiland genannt. Doch das kann der Erkrankte
nicht erkennen, in seiner Vorstellung, wie er gesund werden könnte.

Gibt es in unserer Gesellschaft nicht auch viele, die trotz vieler sozialer
Freundinnen und Freunde, angenehmer Nachbarschaft und netter Kollegen
und freundlichen Kontakten zu Gemeindegliedern, von sich sagen würden,
wenn es drauf ankommt, habe ich keinen Menschen?

Dabei sind sie umgeben vonMenschen, die es sicher nicht alle, aber doch
manche gut mit diesen Einsamen meinen. Die etwa versuchen, deren Al-
leinsein durch ihre Gegenwart zu lindern. Menschen, die möglicherweise
anders sind als Vereinsamten es sich vorstellen und deren etwas pessimis-
tische Sicht auf die Welt damit nicht bestätigen. Vielleicht versuchen sie, sie
herauszulocken aus ihren engen Vorstellungen vom Lauf der Welt, provo-
zieren sie, damit sie sich trauen und sich herausbewegen.

Jesus sagt jedenfalls zu dem Gelähmten:
„Steh auf, nimm Dein Bett und geh!“ Einfühlsam klingt das nicht für

einen, der es 38-Jahre nicht gekonnt hat. Welche Zumutung! Aber warum
nicht? Aber vielleicht doch. Diese Zu-Mutung, die macht Mut, es doch zu
versuchen! Es anders zu probieren als das, was er gewohnt ist, was er all die
vielen Jahre probiert hat. Jesus jedenfalls traut es ihm zu. Und er traut sich.

Trotz der Angst, wieder enttäuscht zu werden. Trotz dem Gefühl, dass er
keine weitere Frustration verkraften will und kann.

„Steh auf, nimm Dein Bett und geh!“ Er steht auf. Er nimmt sein Bett/
seine Matte und alles wofür sie steht auf sich, trägt sie. Endlich kommt
wieder Bewegung in ihn, endlich erträgt er nicht nur, was ihm auferlegt
wurde. Sein Bett/ seine Matte soll er auf sich nehmen, so wird es ihm gesagt
und er tut es.

Ein Wunder, nicht nur dass er körperlich wieder intakt ist. Ein Wunder,
weil in ihm auch innerlich etwas in Bewegung kommt – er damit auch dort
heiler wird. Er zeigt Mut und merkt, dass ein wirklicher Mensch bei ihm ist,
der etwas bewirken kann, selbst nach so langer Zeit. Jesus ist nicht nur ein
Wundertäter, der möglicherweise psychosomatische Lähmungen kuriert,
Jesus vermag es zu heilen und tut es!

Das wird noch besser deutlich, als ausgerechnet die Frommen wieder auf
das angebliche Haar in der Suppe hinweisen müssen (und dadurch sichtbar

664 19. Sonntag nach Trinitatis – 27. 10. 2019



machen, dass auch sie einen Heiland brauchen). Das Ganze geschieht am
Sabbat und sie erwischen, den Geheilten, wie er seine Matte trägt.

AmSabbat geht das gar nicht.Unmöglich!Aberdas ist eine andereGeschichte.
Bleiben wir bei dem einst völlig Gelähmten, denn er erfährt, wie er wei-

terkommen kann in seinem Heilungsprozess.
Jesus findet ihn im Tempel und sagt ihm, der gesund geworden ist:

„Sündige hinfort nicht mehr, dass Dir nichts Schlimmeres widerfährt“.
Was kann noch viel schlimmer sein als 38 Jahre nicht vom Fleck kommen,

ohne Hoffnung und einsam? Jetzt also doch wieder : Selbst Schuld!
Nein eben nicht. Jesus spricht hier nicht von Schuld, wie Menschen es

gerne tun, wenn sie einen Verursacher für eine Folge brauchen, eine Erklä-
rung für das, was nicht erklärbar ist.

Sünde meint etwas viel Weitergehendes. Diese unsere Welt, wie sie uns
jeden Tag begegnet, ist eine, in der Menschen Unheil widerfährt, Unrecht
geschieht und Zerrissenheit erfahren wird. Das Gute, das Menschen wollen,
bringen sie nicht zustande oder wird ins Gegenteil verkehrt, so dass sie trotz
all ihren Bemühen sich wieder im Bösen verheddern. So dass Versuche,
etwas zu verändern, nur weitere Probleme schaffen. Sie geraten in Streit,
werden verführt durch Macht. Sie werden müde, ihre Anstrengungen er-
lahmen, was können sie schon groß ändern, die Welt ist, wie sie ist. Was
bleibt denn anders als sich ein wenig darin einzurichten, sich ein Bett oder
eine Matte zu beschaffen, auf der man sich hinlegen, dem ganzen erliegen
kann.

Sünde nimmt immer wiederMenschen in Beschlag, dass sie auch anderen
die Schuld zuschieben. Sünde bewirkt, dass Menschen sich abfinden mit
Unrecht und Hass, dass sie sich dreinschicken in eine kranke Welt, in der
Menschen erkranken, weil ihnen die elementarsten Mittel zum Leben ent-
zogen bleiben, während anderen ein Zuviel schadet. Es ließe sich eine Liste
schreiben und sehr lange fortsetzen von gegenwärtigem und vergangenem
Unheil, das in unserer Welt geschieht und geschah – in der großen Welt-
politik und im Kleinen, ganz Persönlichen. “Was kann ich unbedeutender
Mensch schon bewirken“ „Ich hab doch so viel schon versucht, daran wird
sich nie etwas ändern (ich auch nicht!)“

Nein, es war nicht immer so! Nein, es wird auch nicht immer so bleiben,
dafür verbürgt sich Gott, unser und der Welt Heiland!

„Willst Du gesund werden?“, so werde auch ich gefragt und höre, „Steh
auf! Steh auf und nimm das auf Dich, was Dein Gelähmt-Sein noch bequem
macht. Ertrage es nicht nur, sondern nimm es wirklich auf Dich und bewege
Dich, gestalte, was Dir möglich ist.

Selbst wenn andere kritisch fragen, was Dir denn einfällt, warumDu Dich
nicht einfach abfindest mit den Gegebenheiten und Dich anpasst, tust, was
von Dir erwartet wird, Dich an die Regeln hältst und erträgst.
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DieseWelt und auch Du ganz persönlich hörst die mutmachendenWorte:
Steh auf, nimm es auf Dich und gehe. Du und dieseWelt können undwerden
heiler werden.

Im Moment vielleicht nur in Ansätzen erkennbar, aber dennoch heiler,
aller Sünde zum Trotz. Sei der Mensch, durch den Jesus anderen Menschen
zum Mitmensch werden will, Sei der Mensch, durch den Gott in dieser Welt
wirken möchte, auch wenn es noch so klein und unscheinbar anfängt und
Gott ganz anders vorgeht, als Du dir es vorstellst. Bleib beweglich!

„Vor allem Gesundheit“, sicher wäre und ist das wünschenswert.
Vor allem aber sollten wir uns öffnen und erwarten, Gottes heilende Ge-

genwart zu erfahren.
Werden wir beweglich, dass es ganz anders geschehen kann, als wir uns

vorstellen.
Seien wir darauf gefasst, dass dies länger dauern kann, als wir uns er-

hoffen.
Seien wir gespannt darauf, wie es geschieht.
Lassen Sie uns zu Menschen werde, die sich Gott dabei zur Verfügung

stellen, zu Mitmenschen werden, die seine Nähe spürbar werden lassen.
Denn auch wir werden staunen, dass unsere Erwartungen übertroffen

werden, denn Gott selbst schafft sein Heil, das er uns verheißen hat.

Martina Link arbeitet als Lehrerin in einer Berufsschule und berät Schulen in
Fragen der Gesundheit und Prävention.
malink@gmx.de
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Reformationstag – 31. Oktober 2019 5. Mose 6,4–9

Zwei Wörter

Martin Dutzmann

Auslegung

Große Worte, starke Bilder beeindrucken im Predigttext zum Reformati-
onstag, dem Grundbekenntnis Israels aus Deuteronomium 6. Das Schema
Jisrael ist ein veritables „theologisches Programm“ (Rose, 26) der deute-
ronomistischen Schule und reflektiert die Kultzentralisation unter König
Josia (s. Dtn 12,20–27).

Das erste Wort des Glaubens ist der Gottesname. Redundant formuliert
der erste Vers: „Jahwe, unser Gott, ein Jahwe [ist er].“ (Rose, 26.27) Gott ist
der Ausgangspunkt aller Theologie – was in der Theologiegeschichte kei-
neswegs trivial ist, woran das aktuelle Karl-Barth-Jahr erinnert. Das erste
Wort des Glaubens ist nach dem Zeugnis des Gottesvolkes Israel unaus-
sprechlich. Von ihm her und dem Glauben wird das Leben im Glauben
entfaltet: „Vor jeder Satzung steht der Gottes-Satz.“ (Rose, 28)

Wichtig ist dieses Bekenntnis für die Glaubensgeschichte Israels auch
wegen der „Betonung der Worthaftigkeit der Jahwe-Beziehung“ (Rose, 27) –
das klingt sehr protestantisch und passt insofern zum Proprium Reforma-
tionstag (gegen die Bedenken von Kaufmann, 314).

Dass Liebe (V. 5) nicht befohlen werden kann, ist klar ; allerdings geht es
hebräisch gedacht und gesagt auch nicht um eine Emotion, sondern ist
durchaus auchpolitisch zu verstehen als „dasVerhalten einer auf Kontinuität
angelegten Loyalität“ und ist am besten mit „sein Herz an etwas hängen“ zu
übersetzen (Rose, 28; man denke an Luthers Erklärung des Ersten Gebots im
Großen Katechismus).

Das Glaubensbekenntnis bleibt nicht beim Glauben stehen, es setzt viel-
mehr eine Korrespondenz frei: Der geglaubten Einheit Jahwes wird ent-
sprochen durch die völlige Beanspruchung und Hingabe der Glaubenden
(Rose, 28). Das geht nicht abstrakt, vielmehr: „Die Bewegung dieses deu-
teronomistischen Programm-Textes geht immer wieder vom Dogmatischen
zum Konkreten: vom Eins-Sein Jahwes zur Ganzheit der Lebenserfahrung
eines jeden Israeliten vor seinem Gott, von den psychischen Möglichkeiten
des religiösen Lebens (V. 5) zu den äußeren Möglichkeiten der Zeichen
(V. 8 f.).“ (Rose, 29)
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Zu den sichtbaren Zeichen an der Stirn ist Ex 28,26, an der Hand Jes 44,5
zu vergleichen; hier ist jeweils vermerkt, dass die Zeichenträger „Jahwe
gehörig“ sind. Die Zeichen wirken nicht magisch, sondern sind „sichtbares
Wort“, Erinnerungszeichen (Rose, 30) – also durchaus reformatorisch. Der
Türpfosten (V. 9) ist eine Metapher für unseren ganzen Lebensraum (Rose,
28). Sie beschreibt wie die Gegensatzpaare V. 7 „meristisch“ das ganze Leben
(Rose, 29). Die in V. 7 genannte Belehrung mit dem Gesetz wird in V. 20–25
ausgeführt. (K.F.U.)

Umsetzung

Wie kann durch die Predigt geschehen, was der Text fordert, nämlich dass
„diese Worte“ „ihren Platz in deinem Herzen finden“? Die Predigt zum
Reformationstag unternimmt es, die starken biblischen Worte mit den
großen Worten, den Parolen der Reformation (sola gratia, sola fide, sola
scriptura, solus Christus) zusammenzubringen. Die sichtbaren Zeichen an
Stirn, Hand und Türpfosten helfen, die Begriffe anschaulich zu machen. Die
Predigt ist aufsetzend auf das Bekenntnis Dtn 6 selbst Bekenntnis und Er-
mutigung zum Glauben und möchte damit dem Proprium Reformationstag
gerecht werden. Und gewiss zur Überraschung der Gemeinde und zu ihrer
Stärkung wird der große Gesetzesgeber Mose als Seelsorger vor Augen ge-
führt und damit ein reformatorisches Verständnis von Gottes Gebot ange-
boten.

Thomas Kaufmann befindet, dass „der Wittenberger Anti-Antinomist“
mit seiner auch den Gedanken des „Fürchtens“ bemühenden Erklärung des
ersten Gebots im Kleinen Katechismus „viel gesetzlicher“ ist als der bibli-
scheGesetzestext, der eine Liebesbeziehung umschreibt (so auch ausführlich
Rinn, 318; dagegen aber s.o. zum weniger emotionalen biblischen Ver-
ständnis von „Liebe“) – die Predigt könnte sich entsprechend mit dem bi-
blischen Text durchaus auch kritisch mit Luther auseinandersetzen (Kauf-
mann, 315).

Da biblisch mit der Trias Herz, Seele, Kraft König Josia als Vorbild be-
nannt wird (2. Kön 23,25), bietet sich als Alternative an, in der Predigt von
ihm zu erzählen. (K.F.U.)
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Liturgie

Lesungen

Matthäus 5,1–10(11–12)
Römer 3,21–26 (oder Galater 5,1–6)

Lieder

Nun freut euch, lieben Christen g’mein (EG 341)
Die ganze Welt hast du uns überlassen (EG 360)
Ich freu mich in dem Herren (EG 349)
Ach bleib mit deiner Gnade (EG 347)

Gebete

Gott, himmlischer Vater,
den Grund der Erde hast du gelegt,
hast geschaffen, worauf und wovon wir leben,
hast uns geschaffen und was wir lieben.
Den Grund unseres Lebens hast du gelegt,
deinen Bund mit uns Menschen,
deine Gebote für uns Menschen,
die Liebe und die Wahrheit,
die wir erkennen an unserem Herrn Jesus Christus,
der seligpreist, die in deinem Namen leben,
der seligmacht, die mit leeren Händen dastehen –
dein Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt
und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
(K.F.U.)
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Predigt

Vor wenigen Tagen wurde Carlotta ein Jahr alt. Carlotta ist unsere Enkel-
tochter und die große Freude ihrer Eltern und ihrer Großeltern. Wie wun-
derbar sie sich entwickelt hat, seit sie auf der Welt ist! Krabbelnd erobert sie
die Räumeund lachend dieHerzen. EinHoffnungszeichen ist dieses Kind. So
wie jedes Kind ein Hoffnungszeichen ist.

Allerdings mischt sich in diesen Tagen und Wochen Sorge unter die
Freude und Skepsis unter die Hoffnung: Während Carlotta unbekümmert
Bauklötze aufeinander türmt, um den Turm dann voller Vergnügen ein-
stürzen zu lassen, kommen dem Großvater Fragen: Was wirst du wohl
erleben in den Jahren und Jahrzehnten, die vor dir liegen? Wirst du in
Frieden und Freiheit aufwachsen so wie deine Großeltern und deine Eltern
es konnten? Welche Aufgaben und Herausforderungen, die wir nicht ein-
mal ahnten, liegen wohl vor dir? Es ist ja nicht zu übersehen, dass unsere
Gesellschaft sich rasant verändern wird: Die vielen Flüchtlinge und Mi-
granten werden unser Land bereichern, aber vielleicht auch Missgunst,
Neid und Verteilungskämpfe hervorrufen. Wir wissen heute noch nicht,
wie das ausgehen wird. Auch zeichnet sich ab, dass die politischen Ge-
wichte in der Welt sich verschieben. Noch ist unklar, wer künftig welche
Rolle spielen wird. Erst recht haben wir noch keine genaue Vorstellung
davon, wie die fortschreitende Digitalisierung das Leben der Menschen,
also auch dein Leben, verändern wird. Worauf wirst du, kleine Carlotta,
dein Leben bauen, woran dich orientieren, woher denMut und die Tatkraft
gewinnen, die du brauchst?

Es ist gut, wennmanmit seinen Fragen nicht allein ist. Zumal dann nicht,
wenn die Antworten nicht ohne weiteres erschwinglich sind. In der Bibel
wird oft von Menschen erzählt, deren Leben sich gerade dramatisch verän-
dert und die deshalb besorgt oder sogar ängstlich in die Zukunft blicken.
Den Israeliten geht es so, als sie nach geglückter Flucht aus Ägypten und
vierzig Jahren anstrengender Migration an den Grenzen des Landes stehen,
das ihre Heimat werden soll : Werden wir auch die letzte Etappe noch
schaffen? Wie werden die Einwohner des Landes auf unsere Ankunft rea-
gieren? Werden wir und unsere Kinder dort endlich zur Ruhe kommen?

Gut, dass Gott den Israeliten mit Mose nicht nur einen mutigen Anführer
sondern auch einen talentierten Seelsorger gegeben hat. Unmittelbar bevor
sie ihr Ziel erreichen, hält Mose eine Rede. Eine Rede, die es in sich hat. Ein
Abschnitt dieser Rede ist den Israeliten so kostbar geworden, dass fromme
Juden ihn noch heute zweimal täglich beten:

[Lesung des Predigttextes]
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Ein guter Seelsorger kommt den Menschen, die ihm anvertraut sind, nah.
Deshalb redet Mose so eindringlich: „Höre, Israel!“ Höre, Israel, denn jetzt
geht es um dichund deine Zukunft. Jetzt ist nicht die Zeit für weise Lehrsätze
und kluge Theorien über das Leben im Allgemeinen. Jetzt geht es um dich
und um dein Leben.

Und wir? Wir, die wir keine Israeliten sind, aber wie sie besorgt in die
Zukunft schauen, wir hören mit. Hören mit und hoffen, dass auch für uns
etwas abfällt. Dass die Antworten, dieMose den Israeliten in ungewisser Zeit
gibt, auch uns Mut machen und auch uns orientieren.

Ein guter Seelsorger kommt dem Menschen nah, der ihm anvertraut ist
und lenkt den Blick auf die Ressourcen, die dieser Mensch hat. Auf die
Quellen, aus denen er schöpfen kann, um Kraft für den weiteren Weg zu
bekommen. Deshalb kommt Mose sofort nach der eindringlichen Anrede
zur Sache: „Der Herr ist unser Gott.“ Was mögen diese fünf Worte (in der
hebräischen Sprache sind es sogar nur zwei: Jahwe elohenu) in den Israeliten
für Erinnerungen wachrufen. Bei einigen sind es die Bilder von der dra-
matischen Flucht ausÄgypten.Wie sie bei Nacht undNebel aufbrachen.Wie
die Flucht bemerkt wurde und die Verfolger ihnen nachsetzten. Wie es am
Schilfmeer gelang, die Soldaten abzuschütteln. Wie sie dankbare Lieder
sangen, Lieder von der Freiheit, und wie sie fröhlich und erwartungsvoll
ihrer Wege zogen. „Der Herr ist unser Gott.“ Andere haben sogleich die
Bilder von der Wüstenwanderung wieder vor Augen. Wie sie von Gott ge-
führt wurden – tagsüber mit einer Wolkensäule, nachts mit einer Feuersäule
– und wie Gott sie mit allem versorgte, was sie zum Leben brauchten. „Der
Herr ist unser Gott.“ Jahwe elohenu. ZweiWorte genügen demMose, um den
Israeliten zu sagen, worauf es ankommt: dass sie sich ohne Wenn und Aber
auf Gott verlassen können. Dass Gott treu zu ihnen steht. Dass Gott sie nicht
verlassen wird, was immer geschieht.

Du kannst dich ohneWenn undAber auf Gott verlassen. Gott steht treu zu
dir. Gott wird dich nicht verlassen, was immer geschieht. Darauf kommt es
an. Was Mose den Israeliten mit nur zwei Worten ins Herz spricht, wie-
derholen im 16. Jahrhundert ganz ähnlich jene Leute, die wir heute Refor-
matoren nennen. Auch Martin Luther, Johannes Calvin, Ulrich Zwingli und
all die anderen decken die Quelle auf, aus der wir Menschen schöpfen
können und sollen, wenn die Gedanken an unsere Zukunft uns das Herz
schwer machen. Übrigens kamen auch die Reformatoren mit nur zwei (al-
lerdings lateinischen) Worten aus: Solus Christus. Allein auf Jesus Christus
kommt es an. Schau auf Jesus Christus, denn an ihmkannst du erkennen,wer
Gott für dich ist: In Christus ist Gott Mensch geworden. Einer wie du. Einer,
der deine Hoffnung und deine Sorge, deine Freude und deine Angst kennt
und teilt. Einer, der dich im Blick hat. Es gibt aber noch einen weiteren
Grund, auf Christus zu sehen: Christus hat alles aus demWeg geschafft, was
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dich von Gottes Liebe trennen könnte: Deinen Hochmut und deinen
Kleinmut, deine Schuld und dein Versagen – alles hat Christusmit ans Kreuz
genommen. Ein pensionierter Admiral erzählte mir vor einiger Zeit, er sei
gefragt worden, wie er als Christ eigentlich habe Soldat sein können.
Schließlich verbiete die Bibel das Töten unmissverständlich. Darauf habe er
geantwortet: „Ich konnte nur Soldat sein, weil ich Christ bin. Weil ich weiß,
wer mir meine Schuld, auch die schlimmste Schuld, vergibt.“ Und schließ-
lich: In Christus hat Gott sogar den Tod besiegt: Du wirst leben, auch wenn
du sterben musst. Was für eine Zukunftsperspektive!

Aber kehren wir zu Mose zurück. Ein guter Seelsorger legt nicht nur die
Ressourcen frei, aus denen die ihm anvertrauten Menschen schöpfen kön-
nen. Ein guter Seelsorger gibt auch Orientierung für den weiteren Weg.
Deshalb fährt Mose fort: „Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben
von ganzemHerzen, von ganzer Seele undmit all deiner Kraft.“ Mit anderen
Worten: Lass dich durch nichts, durch gar nichts von demGott ablenken, der
dich befreit hat und der für dich einsteht – heute und an jedem neuen Tag. Er
allein ist unser Gott.

DieWorte desMose haben nicht nurden ihmanvertrauten IsraelitenKraft
gegeben. Sie haben die Juden aller Zeiten getröstet. Noch in den Konzen-
trationslagern, wo der liebende Gott so unsagbar fern schien, erinnerten sie
einander an das Gebot: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von
ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.“

Die Reformatoren haben uns Christen eine ähnliche Weisung mit auf den
Weg gegeben wie Mose den Israeliten. Wieder brauchten sie dazu nur zwei
lateinische Worte: Sola fide. Auf Deutsch: Auf den Glauben kommt es an.
Darauf, dass du Gott ohneWenn und Aber vertraust. Dass du nicht von Gott
lässt, was immer geschieht. Generationen von Christen haben diese ein-
dringlichen Worte zu Herzen genommen. Sie haben ihr Gottvertrauen auch
in Zeiten schlimmster Not nicht verloren. Viele haben Verfolgung und
Hunger, Krieg und Vertreibung nur überstanden, weil sie sich trotz allem in
Gottes Liebe geborgen wussten. Im Gefängnis, den Tod vor Augen, schreibt
der Pfarrer undWiderstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer jenes Gedicht, das
seinerseits vielen Menschen Mut gemacht hat und noch macht:

„Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“

Wir können getrost erwarten, was kommen mag: die Veränderungen, die
unsere Gesellschaft durch Flüchtlinge und Migranten erfahren wird; die
politischen Verschiebungen, die vielleicht auch neue Aufgaben für uns mit
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sich bringen; die Digitalisierung, die unsere Art zu leben, massiv verändert
…

Und schließlich: Ein guter Seelsorger legt nicht nur die Ressourcen frei,
aus denen Menschen schöpfen können. Er nennt auch nicht nur die Punkte,
an denen sie sich auf ihrem Weg orientieren können. Ein guter Seelsorger
weiß, dass die Menschen auf ihrem Weg immer wieder Hilfe brauchen und
sagt ihnen, wo sie diese Hilfe finden. Deshalb fährt Mose fort: „Und diese
Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie
deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause
sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du
sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merk-
zeichen zwischen deinen Augen sein, und du sollst sie schreiben auf die
Pfosten deines Hauses und an die Tore.“

Fromme Juden nehmen diese Weisung des Mose bis heute wörtlich.
Vielleicht kennen Sie die Bilder jüdischer Beter mit ihren Gebetsriemen und
den Kapseln auf der Stirn, in denen sie unseren heutigen Predigttext auf-
bewahren. Vielleicht haben Sie auch schon einmal eineMesusa gesehen. Das
ist eine Art Röhrchen, das ebenfalls diese Bibelworte enthält; fromme Juden
bringen eine solche Mesusa an ihrer Wohnungs- oder Haustür an. Immer
wieder lassen sie sich durch diese äußeren Zeichen daran erinnern, auf wen
ohne Wenn und Aber Verlass ist und wer deshalb unbedingtes Vertrauen
verdient: Der, den Mose „unsern Gott“ nennt.

Wie Mose wussten auch Martin Luther und seine Mitstreiter darum, dass
wir Menschen vergesslich sind und immer wieder daran erinnert werden
müssen, auf wenwir uns verlassen können. Sie haben diese Erinnerung –wie
könnte es anders sein – wiederum in zwei lateinische Worte gefasst: Sola
scriptura. Allein die Heilige Schrift. Will sagen: In der Bibel steht alles, was
ein Christ vom Glauben wissen muss. Deshalb: Lies in der Bibel! Am besten
täglich. Das macht dich fest im Glauben. Und das hilft dir, dich zu orien-
tieren, wenn du nicht weiter weißt. Deshalb war es Luther so wichtig, die
Bibel aus dem Hebräischen bzw. Griechischen ins Deutsche zu übersetzen.
Deshalb ist es bis heute notwendig, verständliche Bibelübersetzungen an-
zufertigen. Darum wurde im Jubiläumsjahr der Reformation nach über
dreißig Jahren eine revidierte Lutherbibel herausgegeben.

Als die Israeliten einer ungewissen Zukunft entgegen sahen, hatten sie in
Mose einen guten Seelsorger. Mose legte die Ressourcen frei, aus denen die
Israeliten schöpfen konnten, indem er sie an Gottes Taten in der Geschichte
erinnerte. Er gab ihnen Orientierung, indem er sie aufforderte, Gott ohne
WennundAber zu vertrauen. Und in demWissenummenschliche Schwäche
und Vergesslichkeit gab er ihnen Gedächtnisstützen mit auf denWeg. Nichts
anderes taten die Reformatoren für ihre Zeitgenossen und für uns, als sie uns
knapp aber wirksam diese Wegmarken setzten: Solus Christus – schau auf
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Christus! In ihm erkennst du, wer Gott ist. Sola fide – vertrau auf Gott! Er
lässt dich nicht fallen. Sola scriptura – lies in der Heiligen Schrift! Sie wird
dich in deinem Glauben fest machen und durch dein Leben leiten. Über
alledemvergiss nie: Du hast einenGott, der dir allezeit gnädig zugewandt ist.
Deshalb nennen die Reformatoren noch eine vierteWegmarke: Sola gratia –
allein aus Gnade. Dumusst dir Gottes Liebe nicht verdienen oder erarbeiten.
Du bekommst sie geschenkt. Mit diesen Wegmarken werden wir unseren
Weg durchs Leben finden. Wir, unsere Kinder und unsere Enkelkinder.

Prälat Dr. Martin Dutzmann, geb. 1956, Bevollmächtigter des Rates der EKD
bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union.
martin.dutzmann@ekd-berlin.de
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20. Sonntag nach Trinitatis –
3. November 2019 1. Mose 8,18–22; 9,12–17

Seht den Regenbogen!

Alfred Mengel

Auslegung

Dass dieser Predigttext keine zusammenhängende Perikope, sondern ein
Kompositum aus zwei getrennten Texten darstellt, die auch noch verschie-
denen Quellenschriften zugeordnet werden, ist gleichwohl hilfreich. Die
große, im Herzen gesprochene Selbstverpflichtung Gottes wird mit dem
alttestamentlichen Grundwort „Bund“ öffentlich und mit dem Zeichen des
Regenbogens leuchtend.

8,20: Im Unterschied zum Gilgamesch-Epos muss Noah „nicht mehr um
Gnade betteln. Er kann für die Gnade danken.“ (Zimmerli) Das Opfer hat
hier die Bedeutung, „Gottes Güte zu ehren und ihm dafür zu danken“
(Calvin).

8,21: Die Negation, dass Gott die Erde trotz der Bosheit der Menschen
nicht mehr verfluchen will, lässt die Position mitklingen: Gott will die Erde
und alles Leben segnen und die Menschen sollen ein Segen sein.

Obwohl Gott das Herz der Menschen nüchtern und realistisch als „böse
von Jugend auf“ beurteilt, beschließt er in seinem Herzen eine Heilszusage
für die Menschen. Darin eine Resignation Gottes zu sehen, wäre ein heftiges
Missverständnis. Einmal hat Gott „in der Errettung Noahs seinen Schöp-
fungswillen hindurchgerettet durch seinen heiligen Zorneswillen“ (Zim-
merli). Wenn wir zum anderen gesamtbiblisch schauen, sehen wir in Of-
fenbarung 4 und 5 neben dem Regenbogenthron Gottes „das Lamm, das
geschlachtet ist“ (Offenbarung 5,12) stehen. „Es ist nicht die schwächliche
Gnade, die scheinbar gütig ist, während sie im Grunde nur müde geworden
ist zu strafen. Sondern es ist die Kraft jener Liebe, mit der der Vater des
verlorenen Sohnes nicht verstößt, sondern auf den Tag der Rückkehr des
Sohnes wartet.“ (Zimmerli)

9,12: „Bund“ meint hier die Selbstverpflichtung Gottes gegenüber den
Menschen und allen Tieren. Er hat seinen Grund allein in Gott selbst und ist
an keine Bedingung geknüpft.

9,13: In manchen Kulturen wurde und wird der Regenbogen als Brücke
zur himmlischen Welt gesehen, in Israels Umwelt war er Kriegsgerät der
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Götter. Es ist bemerkenswert, dass er hier ausschließlich als Zeichen des
Friedens begegnet, imweiteren biblischen Zeugnis sogar ein Attribut Gottes
bzw. seines Boten sein kann (Ezechiel 1,28; Offenbarung 4,3; 10,1). „Der
Regenbogen wird zum Wahrzeichen der göttlichen Gnade.“ (Calvin)

Der Bund „zwischen mir und der Erde“ hebt in gewisser Weise den Fluch
aus Genesis 3,17 auf. Wichtig ist die Universalität des Bundes.

9,16: Der Regenbogen ist nicht allein ein Erinnerungszeichen für die
Schöpfung, sondern auch für Gott selbst. Damit wird sein Heilswille un-
terstrichen.

Umsetzung

Alle kennen den Regenbogen und mögen ihn. Vor allem Kinder haben
Freude an ihm, weil er so schön ist und sich das ängstigende Gewitter ver-
zogen hat, wenn er aufleuchtet. Assoziationen stellen sich ein: Marc Chagalls
Regenbogen in den großartigen Glasfenstern der Pfarrkirche St. Stephan in
Mainz. Und wir hören Louis Armstrong singen: „What AWonderful World“
mit der Zeile „The colors of the rainbow so pretty in the sky”. Ein Regen-
bogen ist erfahrbar, sinnenhaft, er berührt. Es liegt nahe, ihm in der Predigt
Raum zu geben und den Symbolgehalt seiner Farben theologisch zu be-
denken.

Elementar berührend und erfahrungsnah sind aber auch die Tages- und
Jahreszeiten, ihr beständiger Rhythmus, das wechselnde Licht mit der je
eigenen Stimmung, die Verknüpfung der Jahreszeiten mit den Lebenszeiten
des Menschen.

Ebenso zutiefst elementar – auch heute noch – sind die Erfahrungen von
Säen und Ernten, vertraut und doch immer neu ein Wunder.
Ältere Dichtung vermochte Trost und Geborgenheit in einer Art kosmi-

scher Verlässlichkeit zu finden. In der letzten Strophe ihres Abendliedes
„Müde bin ich, geh zur Ruh“ schreibt die 19-jährige Luise Hensel:

„Laß den Mond am Himmel stehn
und die stille Welt besehn!“

In dem Gedicht „Der alte Brunnen“ von Hans Carossa stehen die Zeilen:

„Und du erwachst, – dann musst du nicht erschrecken!
Die Sterne stehn vollzählig überm Land …“.

Auch Werner Bergengruen verweist in seinem Gedicht „Schlaflied“ auf das
Unerschütterbare der kosmischen Ordnung:
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„Und was du gelitten, begehrt und getan,
am Himmel stehn Adler und Leier und Schwan.“

In der Moderne hören wir andere Stimmen. In seinem großen Gedicht
„Verlorenes Ich“ beklagt Gottfried Benn den Verlust der Gewissheit des
Einen und des Ganzen, derenMitte Gott war („und auch die Denker nur den
Gott gedacht“). Er zitiert und negiert Genesis 8,22: „nicht Nacht, nicht
Morgen.“

Ebenso spricht der ungarische Philosoph Georg Luk"cz von „der tran-
szendentalen Obdachlosigkeit“ des Menschen der Moderne.

Und die heutige Astrophysik weiß um die Vergänglichkeit von Sonne,
Mond und Sterne.

Also predigen wir weder die Selbstevidenz und noch Ewigkeit der Natur,
vielmehr Gottes verlässlichesWort und seine barmherzige Treue, die größer ist
als das böse „Dichten und Trachten“ des menschlichen Herzens (Genesis 8,21).
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Liturgie

Lesungen

2. Korinther 3,3–6(7–9)
Markus 10,2–9(10–12)13–16
Psalm 119,1–8.17–18

Lieder

Meinem Gott gehört die Welt (EG 408)
All Morgen ist ganz frisch und neu (EG 440)
Vertraut den neuen Wegen (EG 395)
Herr, die Erde ist gesegnet (EG 512)
Wir pflügen und wir streuen (EG 508)
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Gebete

Tagesgebet

Barmherziger Gott,
du hast dich nicht ins Schweigen verschlossen.
Du hast dein Herz aufgetan
und durch dein mächtiges Wort alle Welt ins Dasein gerufen.
Du hast uns dein Wort gegeben.
Wir danken dir.
Öffne uns Augen und Herzen für die Wunder deiner Schöpfung und den
Segen deines Wortes.
Dich suchen wir, lass uns dich finden.
Durch Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens.
Amen.

Fürbittgebet

Ewiger Gott,
deine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß.
Wir danken dir für deine Schöpfung, den Raum des Lebens.
Und wir danken dir für das Versprechen des Regenbogens:
Du willst nichts preisgeben das Werk deiner Hände.
Du lässt dein Angesicht leuchten über allem, was lebt.
Wir bitten dich:
Lass uns deiner Nähe und Treue gewiss sein,
so dass wir jeden Tag getrost aus deinen Händen empfangen können.
Besonders legen wir dir die Kranken, Traurigen und Einsamen ans Herz.
Segne allen Dienst der Christenheit
und sei nahe denen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden.
Öffne uns Augen und Herzen für die Not der Menschen und das Leid der
Kreatur.
Kräftige unsere Hände, mitzuhelfen, dass Pflanzen, Tiere und Menschen in
Frieden gedeihen können.
Stärke unseren Glauben, belebe unsereHoffnung und erwärme unsere Liebe,
damit wir etwas seien zum Lob deiner Herrlichkeit.
Dir sei Ehre in Ewigkeit.
Amen.
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Predigt

Das Zeichen

In der Bibel, im Psalm 86, finden wir eine sehr menschliche Bitte: „Tu ein
Zeichen an mir, dass du es gut mit mir meinst.“ Diese Bitte richtet sich an
Gott, sie ist ein Gebet: „Tu ein Zeichen an mir, dass du, Gott, es gut mit mir
meinst.“

Wir kennen diesenWunsch nach einem Zeichen. Jugendliche etwa tragen
ein Freundschaftsbändchen. Also etwas, das man sehen und fühlen und
nicht wegreden kann. Solch ein Freundschaftsbändchen ist das Zeichen
dafür, dass da ein Freund oder eine Freundin ist, der oder die es gut mit mir
meint, der oder die zu mir hält, der oder dem ich vertrauen kann.

Erwachsene tragen für eine Beziehung eher einen Ring. Er ist das Zeichen
für jemanden, der sein Lebenmitmir teilt, dermir zutiefst verbunden ist und
für den ich da bin.

Zeichen können vielfältig sein. Entscheidend ist: Sie sind unübersehbar.
Wir könnten denken: Eigentlich sei doch derWunsch nach einemZeichen

Ausdruck vonmangelndemVertrauen, sei garMisstrauen. Aber das ist nicht
so. Unser Herz, das doch einfach nur menschlich ist, verlangt danach.

Noch einmal das Psalmwort: „Tu ein Zeichen an mir, dass du, Gott, es gut
mit mir meinst.“ Also Gott möge das Gute sein gegen alles Böses, der Friede
gegen den Streit, die Liebe gegen den Hass, die Vergebung der Schuld, der
Trost in aller Traurigkeit, die Heilung vonKrankheit, ja, das Leben gegen den
Tod.

Der Regenbogen

In unserem Predigtwort hören wir nun auch von einem Zeichen, einem
Zeichen dafür, dass Gott es gut meint mit seiner ganzen Schöpfung: „Und
Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe
zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig.
Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken.“ Dieser Bund, für den der
Regenbogen das Zeichen ist, enthält eine Selbstverpflichtung Gottes ge-
genüber uns Menschen und gegenüber der ganzen Schöpfung. Was war
geschehen und für was verpflichtet sich Gott?

Die schreckliche Sintflut ist vorüber. Aus der Arche lässt Noah eine Taube
fliegen. Mit einem frischen Blatt des Olivenbaumes im Schnabel kommt sie
zurück. Das Wasser hat sich verlaufen. Noah, seine Familie und alle Tiere
verlassen die bergende Arche. Sie alle hat Gott durch sein Gericht über alle
Brutalität und Gewalttat der Menschen hindurch gerettet. Denn er will nicht
alles Leben auf Erden verderben. Er setzt einen neuen Anfang. Noah baut
einen Altar. Er dankt und lobt Gott. Er betet Gott an.
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Und Gott spricht seine große Selbstverpflichtung aus: „Solange die Erde
steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und
Winter, Tag und Nacht.“ Die Erde soll nicht verflucht, sie soll gesegnet sein.
Der Regenbogen ist also ein Zeichen des Friedens.

Zeichen des Friedens

Das ist überraschend. Denn im religiösen Umfeld Israels war der Regen-
bogen ein Hinweis auf den Bogen als Kriegswaffe, mit der die Götter töten
und verderben.Menschliche Bogenschützen gab es lange auch inKriegen auf
der Erde. Für den Gott der Bibel aber ist der Regenbogen keine Kriegswaffe,
sondern ein Zeichen des Friedens, ein Zeichen seines Wohlwollens, ein
Zeichen seines Segens.
Überraschend ist dieses Friedenszeichen aber auch, weil Gott doch fest-

stellen muss, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzen sei böse
von Jugend auf. So lesen wir doch in unserem Predigtwort. Solchen Men-
schen setzt er ein Friedenszeichen in die Wolken? Hat Gott aufgegeben? Hat
er resigniert? Denkt er : Die Menschen sind böse, da kann man nichts ma-
chen. Nein! Der heilige, gerechte Gott gibt nicht klein bei. Er beugt sich nicht
der Sünde. Er bleibt sich treu in seinem heiligen und barmherzigen Willen,
seine Schöpfung nicht preiszugeben. Darum ist der Regenbogen ein Zeichen
des Friedens. Und zugleich ein Zeichen für Gott selbst. ImNeuen Testament,
im Buch der Offenbarung, schaut der Seher Johannes Gottes Herrlichkeit.
Gottes Thron ist umgeben von einem Regenbogen. Und bei dem Thron steht
das Lamm.Also Jesus Christus, der alle Schuld und Sünde, alles Leid und den
Tod der Menschen ans Kreuz getragen und durch seine Auferstehung
überwunden hat. „Die Strafe liegt ihm, auf dass wir Frieden hätten, und
durch seine Wunden sind wir geheilt.“ Als Geheilte aber sind wir gestärkt,
einzutreten für das Evangelium des Friedens, engagiert für das Leben auf
dieser Erde.

Farben des Regenbogens

Viele von uns werden den großartigen Song von Louis Armstrong kennen
„WhatAWonderfulWorld“mit der Zeile „The colors of the rainbow sopretty
in the sky”. Lasst uns die sieben Farben des Regenbogens ein wenig genauer
betrachten.

Rot – die Farbe der Liebe. Gott ist Liebe. Und Gott schenkt und zeigt uns
seine Liebe.

Orange – Rot vermischt sich mit Gelb. Gottes Liebe ist leuchtend und
warm und wärmt unsere Herzen.

Gelb – die Farbe der Sonne. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis,
Licht voller Kraft.
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Grün – die Farbe des Lebens, des Wachsens. Der lebendige Gott ist ein
Gott des Lebens. Er schenkt und erhält Leben.

Blau – die Farbe der Klarheit und Weite des Himmels und der Tiefe des
Meeres. Blau bringt Gottes Weite, Gottes Tiefe und Gottes Klarheit zum
Ausdruck.

Indigo – ein dunkles Blauviolett, die Farbe des Dunkeln, Rätselhaften.
Auch das Unbegreifliche, Unbenennbare ist aufgehoben bei Gott.

Violett – Rot vermischt sich mit Blau. Gottes Weite, Gottes Tiefe, Gottes
Klarheit ist die Weite, die Tiefe, die Klarheit seiner Liebe.

Dieser Regenbogen ist Gottes Zeichen für sein großes Versprechen:
„Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze,
Sommer und Winter, Tag und Nacht.“

Saat und Ernte

Das zutiefst Elementare von Säen und Ernten lässt auch heute noch nie-
manden unberührt. Der Mutterboden von Acker und Garten wird bestellt
und der Samen im Schoß der Erde verborgen. Geheimnisvoll keimt der
Samen, ein Spross durchbricht die Ackerkrume, eine Pflanze wächst. Sie
bringt Frucht, die in der Ernte eingebracht wird.

Gewiss, Säen und Ernten sindmit Mühe und Arbeit verbunden, doch eine
köstliche Arbeit. Sie ist Mithilfe an einem Wunder. Und Ernte bringt Brot
und Wein, Freude und Leben.

Doch vergessen wir nicht, was Matthias Claudius uns ins Herz schreibt:

„Wir pflügen, und wir streuen
den Samen auf das Land,
doch Wachstum und Gedeihen
steht in des Himmels Hand:
der tut mit leisem Wehen
sich mild und heimlich auf
und träuft, wenn heim wir gehen,
Wuchs und Gedeihen drauf.
Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn,
drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn!“

Der große Rhythmus von Säen und Ernten wird bleiben, verspricht Gott:
Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.

Auch die Tages- und Jahreszeiten, erst recht die der gemäßigten Erdzonen
mit demwechselnden Tageslicht und den vier Jahreszeiten, sind einWunder
Gottes. Ebenso wie Säen und Ernten berühren uns die Jahreszeiten in ihrer
geheimnisvollen Schönheit zutiefst. In seinen „Geschichten vom lieben

1. Mose 8,18–22; 9,12–17 681



Gott“ schreibt Rainer Maria Rilke: „Was wir Frühling fühlen, sieht Gott als
ein flüchtiges, kleines Lächeln über die Erde gehen. Sie scheint sich an etwas
zu erinnern, im Sommer erzählt sie allen davon, bis sie weiser wird in der
großen, herbstlichen Schweigsamkeit, mit welcher sie sich Einsamen ver-
traut.“

Tages- und Jahreszeiten berühren uns auch darum so tief, weil wir in
ihnen unser eigenes Leben wiederfinden. Wir sprechen vom Abend des
Lebens und der Nacht des Todes. Und die Lebensalter verbindenwir mit den
Jahreszeiten. Es ist tröstlich für uns, dass auch die Zeiten unseres Lebens
aufgehoben sind in Gottes großem Versprechen seiner Treue. Und auch
dieses Versprechen ist verbunden mit dem Zeichen des Regenbogens, dass
Gott es gut mit uns meint.

Kosmische Verlässlichkeit

Doch regt sich nicht Widerspruch? Klingt das alles nicht zu selbstver-
ständlich? Zu blauäugig? Der ungarische Philosoph Georg Luk"cz spricht
von der „transzendentalen Obdachlosigkeit“ des heutigen Menschen. Was
meint der Philosoph? Obdachlosigkeit verstehen wir. Der Obdachlose hat
kein Zuhause. Er ist ungeborgen, heimatlos, ausgeliefert, letztlich verloren.
Der endlose Himmel über ihm ist trotz der Galaxien letztlich leer, weil kein
Angesicht Gottes über dem Obdachlosen leuchtet. Und der Regenbogen ist
nichts als eine Brechung des Lichtes.

Wir werden Georg Lu"cz verstehen. Und dennoch wollen wir uns an das
Wort der Heiligen Schrift halten. Wir dürfen uns an das Versprechen Gottes
klammern, das der Heilige Geist fest in unsere Herzen einprägen möge:
„Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze,
Sommer undWinter, Tag undNacht.“WirMenschenund alle Kreatur dürfen
leben unter dem Segen unseres Gottes.

Im Jahr 1817 hat Luise Hensel das bekannte Gebet „Müde bin ich, geh’ zur
Ruh’“ geschrieben. Sie war erst 19 Jahre alt. Man könnte dieses Gedicht als
naiv belächeln. Doch Luise Hensel wusste vom Leid und von der Zerris-
senheit dieser Welt. Eine Strophe dieses Liedes, die leider in den Gesang-
büchern weggelassen wurde, lautet:

„Hilf den Armen in der Not,
sei auch gnädig uns im Tod.
Schenk uns Frieden, bann den Krieg.
Dir gehört der letzte Sieg.“

In der folgenden und dann letzten Strophe bringt sie zumAusdruck, was wir
kosmische Verlässlichkeit nennen könnten:
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„Kranken Herzen sende Ruh’,
nasse Augen schließe zu.
Laß den Mond am Himmel stehn
Und die stille Welt besehn.“

Ja, der Mond steht am Himmel und zieht ruhig seine Bahn. Er fällt nicht auf
die Erde. Die Sterne purzeln nicht durcheinander. Sie folgen den Naturge-
setzen, die Gottes gute Schöpfungsgedanken sind. Die Sonne wird auf- und
untergehen. Auf die Saat folgt die Ernte.

Und das solange, bis Gott den neuen Himmel und die neue Erde schaffen
wird, auf der Gerechtigkeit wohnt und der Tod nicht mehr sein wird. Wir
sind nicht obdachlos in dieser Welt. Wir sind geborgen unter Gottes Re-
genbogen. Schauen wir den Regenbogen an und freuen wir uns an ihm. Gott
meint es gut mit uns. Und darum wollen wir wie Noah Gott danken, ihn
anbeten und seinen heiligen Namen verherrlichen.

Alfred Mengel, bis 2010 Pfarrer der Ev.-ref. Gemeinde Lengerich (Emsland)
und Präses des Synodalverbandes Emsland-Osnabrück; arbeitet als Religi-
onslehrer am Gymnasium Leoninum, Handrup (Emsland).
vdm.mengel@ewetel.net
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Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres –
10. November 2019 Lukas 6,27–38

Wenn Feindesliebe kein Gefühl wäre.
Ein Gedankenspiel

Christina Costanza

Auslegung

Die kunstvolle Komposition aus Jesus-Worten rankt sich um seine zwei-
malige Aufforderung, die Feinde zu lieben (V. 27 und 35). Vor allem auf
dieses Gebot beziehen sich meineÜberlegungen; die anderen Verse lese ich
als Näherbestimmungen des Feindesliebegebots. Als Teil der Feldrede
richtet es sich auf der erzählerischen Ebene zunächst an die Jünger, bewegt
sich aber über diesen Kreis hinaus in Richtung derer, „die zuhören“ (V. 27).
Ein Signal, dass alle, die das Lukasevangelium lesen oder hören – auch die
Predigthörenden –, sich von jener Aufforderung zur Feindesliebe ange-
sprochen fühlenmögen. Sie ist zentraler Inhalt der Botschaft Jesu, ein Inhalt,
für den Jesus mit seinem Leben und Sterben eingestanden ist.

Für die Predigt ist freilich nicht entscheidend, inwiefern das Gebot der
Feindesliebe jesuanisches „Sondergut“ und damit ein „Novum der christ-
lichen Ethik“ (Bovon, 312) ist. Wichtig ist die Frage, was mit der Liebe zu
Feinden eigentlich gemeint ist. Hier ist der alttestamentliche Rückraum des
Gebots erhellend, der durch die Gebote der Liebe zum Nächsten und zum
Fremden aufgebaut wird. Das Verb ahav in diesen Geboten meint weniger
das Gefühl der Liebe, sondern vielmehr ein Handeln, das als Liebestat zu
sehen ist: „Tue deinemGegenüber Liebes“, könnteman Lev 19,18 übersetzen
(vgl. Dieckmann). So hat die Septuaginta die entsprechenden Gebote nicht
mit phileo oder gar erao ausgedrückt, sondern mit agapao, das auch in Lk
6,27 und 35 steht. Was hier solches Liebeshandeln auszeichnet, wird wie
nach einem Doppelpunkt direkt in V. 27 gesagt : den Feinden Gutes tun, sie
segnen, für sie bitten.

Vom Erzählgang her sind die Feinde Jesu konkret: Kurz vor Beginn der
Feldrede hat Jesus am Sabbat den Mann mit der „verdorrten“ Hand geheilt
(V. 6–11), woraufhin die religiösen Autoritäten Pläne gegen ihn schmieden.
Die ersten Leserinnen und Leser mögen an allerlei Anfeindungen gedacht
haben, denen sie im Römischen Reich aufgrund ihrer Religion ausgesetzt
waren. In der Rede Jesu werden die Feinde aber nicht konkret benannt. Dies
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öffnet den Text für die Rezipierenden und ermöglicht ihnen, ihre eigenen
Erfahrungen mit Feindschaft einzutragen.

Die Komposition läuft auf eine Verheißung zu. Zwar wird die zwischen-
menschliche Gegenseitigkeit, das Schema Leistung–Belohnung mehrfach
abgewiesen (V. 32–34), ein „Lohn“ wird denen, die ihre Feinde lieben, aber
dennoch in Aussicht gestellt : In der Feindesliebe ereignet sich das Liebes-
wirken des „Vaters“, so dass jede und jeder, der die Feinde liebt, als „Kind des
Höchsten“ lebt. Feindesliebe ist möglich im Kraftfeld der Barmherzigkeit
Gottes, wie V. 38 im Bild des überfließenden Maßes veranschaulicht.

Umsetzung

1. Feindschaft ist eine Realität im Leben von Menschen.

Ich stelle mir vor, dass in vielen Gemeinden, in denen der Text heute und
hierzulande gepredigt wird, ein Bestreben nach Harmonie und Freund-
lichkeit und die Kontrolle von impulsiven oder gar aggressiven Gefühlen
wahrzunehmen ist. Feindselige Gefühle, die ich gegenüber anderen Men-
schen habe, oder umgekehrt: einen Feind zu haben, der mich feindselig
wahrnimmt, sind wahrscheinlich eher schambesetzt. Angesichts dessen ist
auffallend, dass der Text zunächst einfach die Realität von Feindschaft
feststellt (vgl. Roser/Claußen). Feindschaft ist eine wohl allgemein
menschliche Situation, in der ein Mensch von Gott ansprechbar ist und
bleibt; sie bedeutet nicht als solche Gottesferne.

2. Mit Liebe ist hier kein Gefühl gemeint, sondern ein Handeln.

Für meine Predigt ist weiter die exegetische Beobachtung leitend, dass ag-
apao nicht zuerst ein Gefühl, sondern imWesentlichen ein Handeln ist. Wer
Liebe hier im Sinne eines Gefühls liest, wird zu Recht folgern, dass die
Feindesliebe zu den Forderungen der Bergpredigt bzw. der Feldrede gehört,
die nicht umzusetzen sind. Im Feindesliebegebot liegt eine andere Weisheit:
Trotz negativer Gefühle für einen anderenMenschen kann ich demKreislauf
der Feindschaft entrinnen. Ich tue dem Feind nicht deshalb Gutes, weil ich
gute Gefühle für ihn entwickle, sondern trotz und mit meinen schlechten
Gefühlen (vgl. Bolz-Weber und Fiehland van der Vegt).
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3. Feindesliebe ist eine Unterbrechung im System von Schlag und
Gegenschlag.

Während Rudolf Bultmann in seiner existenzialistischen Deutung die
Feindesliebe als kosmopolitische Haltung der Philanthropie versteht, ver-
weist Luise Schottroff in ihrem sozialen Modell auf die konkreten sozialen
und politischen Umstände, in denen Feindesliebe jeweils aktuell wird.
FranÅois Bovon integriert beide Deutungsperspektiven in einem systemi-
schen Modell, wonach Feindesliebe ein Heraustreten aus dem „tödlichen
geschlossenen System der Vergeltung“ ist (Bovon, 320). Sie bedeutet einen
Perspektivwechsel und eine Unterbrechung in der Logik von Schlag und
Gegenschlag.

4. Feindesliebe ist Einübung in die Barmherzigkeit Gottes.

So verstandene Feindesliebe geht an die Grenzen dessen, was Menschen
möglich ist; sie ist eine emotionale Zumutung, die in der Predigt nicht
abgemildert werden soll. Das Feindesliebegebot setzt freilich nicht nur zwei
Beziehungspole voraus: mich und meinen Feind. Sondern es erweitert die
Beziehung um einen dritten Pol, Jesus, der das Gebot ausspricht und in
seinemLeben anschaulichwerden lässt. In Jesus zeigt sich Gott, dessen Liebe
auch seinen Feinden gilt, und der mich genauso wie denMenschen liebt, mit
dem ich gerade in feindschaftlicher Beziehung stehe. Feindesliebe ist eine
Einübung in die Barmherzigkeit Gottes, so fragmentarisch sie auch bleiben
wird. Zugleich wird sie getragen von der Hoffnung, dass Gott mir geben
wird, was ich brauche, auch wenn mein Feind mir das vorenthält.

5. Feindesliebe existenziell

Die Predigt verfolgt die hier skizzierten Spuren, indem sie einGedankenspiel
in Gang setzt. Die Idee ist, dass Predigthörende ihre je eigenen Erfahrungen
im Lichte der Feindesliebeforderung wahrnehmen und probeweise durch-
spielen, was es heißt, einen Feind zu lieben. Je nach Gottesdienstsituation ist
es hilfreich für die Hörenden, die einzelnen Predigtschritte mit Musik oder
Stille zu unterbrechen; zumindest kurze Pausen zum Innehalten sollten
gegeben werden.

In vielen Gemeinden ist der Gottesdienst Teil der Ökumenischen Frie-
densdekade, die dieses Jahr unter demMotto „Friedensklima“ steht. Hierauf
nimmt der letzte Predigtteil Bezug, der die individuelle Perspektive auf die
gesellschaftliche erweitert und Feindesliebe als Mitgestalten eines „Frie-
densklimas“ beschreibt.
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Liturgie

Lesungen

Psalm 85,9–14
Micha 4,1–5(7b)
Römer 8,18–25
Als Evangelium würde ich anstelle des vorgeschlagenen Textes aus Lukas 17
den Predigttext lesen lassen. Dann bleibt mehr Raum für die anderen bi-
blischen Lesungen, die alle die transformative Kraft Gottes beschreiben, von
der sich menschliche (Feindes)Liebe anstiften lässt.
ImKlangraum des Sonntags bewegt sich auch die Jahreslosung 2019: „Suche
Frieden und jage ihm nach“ (Psalm 34,15).

Lieder

Jesu meine Freude (EG 393, siehe Str. 2)
Es wird sein in den letzten Tagen (EG 426)
Komm in unsre stolze Welt (EG 428; siehe Str. 1 und 5)
Gib Frieden, Herr, gib Frieden (EG 430)
Auf und macht die Herzen weit (EG 454; siehe Str. 5)
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Gebete

Kollekten- oder Tagesgebet:

Du, Schöpfer Gott,
malst uns vor Augen,
was Frieden ist.
Rühre an unser Herz,
mache weit unseren Verstand,
dass wir aus den Rüstungen steigen
und uns in deiner Gegenwart bergen.
Durch Jesus Christus,
der mit dir und dem heiligen Geist
die Welt neu macht.
Amen.

Predigt

1. Feindschaft wahrnehmen und aushalten

„Hatte er Feinde?“ Im Krimi ist das eine sehr wichtige Frage. Sie soll die
ersten Spuren aufzeigen, die vom Mordopfer zu Verdächtigen führen. Wird
die Frage bejaht, bringt das nicht selten auch das Opfer ins Zwielicht. Eine
bisher vertuschte Missetat, ein aufstachelndes Verhalten, eine Gemeinheit,
irgendetwas wird dazu geführt haben, dass jemand Feinde hat, die ihm ans
Leben wollen.

Feindschaft ist gesteigerte Gegnerschaft. Einen Feind haben, heißt: Da ist
jemand, der mich nicht nur nicht mag, sondern hasst. Der mir vielleicht
nicht gleich ans Leben will, aber mir zumindest Schlechtes wünscht. Der
mich ablehnt, schneidet, angreift.

Nicht nur ein Gegner wie im Sport. Sondern ein Gegner wie im Krieg. Da
spricht man von Feinden. Und Feinde zu haben, ist selbst in den Banden-
kämpfen auf dem Schulhof, wo Feindschaften erstmals im Leben so richtig
erprobt werden, alles andere als lustig.

Feinde zu haben, macht Angst. Und nicht nur das: Es stellt mich in Frage,
kann weh tun. Was habe ich getan, dass jemand mich so ablehnt? Ist da
irgendetwas an mir oder in mir, womit ich mir diese Feindschaft zugezogen
habe?

Einen oder mehrere Feinde zu haben, das ist nichts, wovon ich leichtfertig
erzähle. Es ist eher etwas, für das ich mich manchmal sogar schäme.Was ich
nicht so gerne wahrhaben möchte.
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„Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch ver-
fluchen; bittet für die, die euch beleidigen.“

Wenn Jesus das sagt, wenn diese Worte in der Bibel stehen, dann heißt das
erst mal: Es ist einfach so, dass es im Leben Feindschaft gibt.

Jesus fragt nicht:Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass dir jemand
so feindlich gegenübertritt? Wie kann dir das als Christin oder Christ pas-
sieren? Er geht einfach davon aus: Da sind Feinde, da ist Feindschaft auch in
deinem Leben. Sie entfernt dich nicht von Gott, der mit dir ist, auch und
gerade wenn du Feinde hast. Schau da ruhig hin, nimm wahr, wie du selber
Feindschaft erlebst, und du wirst auch erleben, was Gott in solchen Mo-
menten für dich ist.

Gibt es im Moment jemanden, den ich als meinen Feind bezeichnen würde?
Oder gibt es jemanden, der mich als seinen Feind bezeichnet?
Vielleicht ist das im Augenblick nicht so, aber ich erinnere mich an

Feindschaften, die mich in der Vergangenheit gequält haben.
Oder ich stelle mir vor, wie sich das anfühlt, einen Feind zu haben.

– Musik oder Stille –

2. Und – ach – alle lieben …?

„Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch ver-
fluchen; bittet für die, die euch beleidigen.“

Wenn ich an die Menschen denke, die für mich Feinde sind, dann habe
ich alle möglichen Gefühle. Zum Beispiel Angst oder Wut. Vielleicht sogar
Hass.

Was ich nicht in mir spüre, ist Liebe zu diesen Menschen. Ich fühle mich
nicht zu ihnen hingezogen, eher abgestoßen. Ich mag sie nicht, vielmehr
muss ich meine Abneigung zügeln, damit sie nicht zum Hass wird. Wenn es
denen, die mir feindlich gegenübertreten, gut geht, freue ich mich nicht.
Sondern ich muss aufpassen, dass ich ihnen nichts Schlechtes wünsche.

Manche Menschen haben die Aufforderung zur Feindesliebe deshalb als
etwas verstanden, was nicht umzusetzen ist. Ich kann mich doch nicht
zwingen, ein bestimmtes Gefühl zu haben Und ich will dazu auch nicht
gezwungen werden.

Was Jesus meint, wenn er von Liebe zu Feinden spricht, das ist aber gar
kein nettes, warmes, freundliches Gefühl. Nicht vom Fühlen spricht Jesus,
sondern vomHandeln: „Tut wohl denen, die euch hassen.“ Also: Tue deinem
Feind etwas Gutes. Du musst dich nicht danach fühlen, das zu tun – mach es
unabhängig von deinem Gefühl.
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Ich glaube nicht, dass aus JesuWorten Ratschläge abzuleiten sind, wie wir
mit Feindschaft in unseremLeben umgehen sollen.Was für den einen richtig
ist, geht für die andere gerade gar nicht. Aber seine Worte setzen ein Ge-
dankenspiel in Gang, das einiges verändern könnte.

Ich stelle mir meine Feinde oder einen besonderen Feind vor, erinnere mich
an das, was es mir so schwer macht mit ihm oder ihr.

Wie wäre das, meinen Feind so zu lieben, wie Jesus das meint? Also nicht
auf dieseswarmeGefühl zuwarten, erst recht nicht darauf, dass ich bereit bin
zu vergeben. Sondern das Handeln auszuprobieren, mit dem Jesus die
Feindesliebe gleichsetzt: mit dem Tun des Guten.

Kann ichmir vorstellen,meinemFeind bei der nächsten Begegnung etwas
zu tun, was für ihn gut ist?

Was könnte das sein? Vielleicht reicht eine höfliche Begrüßung? Könnte
mir ein freundliches Wort gelingen?

Oder gibt es etwas, was ich nicht tue? Was ich einfach bleiben lasse, zum
Beispiel meine Meinung noch einmal deutlich machen, mein Recht einfor-
dern oder der anderen zeigen, dass ich sie ablehne? Etwas Gutes zu tun, kann
auch heißen, etwas zu lassen.

Ich stelle mir vor, was das ändern würde.
Oder ich denke an eine Situation, in der ich so etwas schon einmal erlebt

habe, einen kleinen Ausbruch aus dem Kreislauf der Feindschaft.

– Musik oder Stille –

3. Einübung in Gottes Liebe

Es fällt schwer, Menschen, die mir Schlechtes zufügen oder denen gegenüber
ich Abneigung empfinde, etwas Gutes zu tun. Besonders in der persönlichen
Begegnung, im Angesicht des anderen ist da so viel Schmerz, dass das
manchmal gar nicht geht. Ich möchte dem anderen lieber ausweichen, nie
wieder mit ihr zu tun haben.

„Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch ver-
fluchen; bittet für die, die euch beleidigen.“

WennGutes tun nicht möglich ist, dann gibt es noch einen anderenWeg, den
Jesus zeigt: den Feind segnen und für ihn bitten.

Da geht es wirklich um ein Ausweichen – ein Ausweichen aus der ver-
härteten Zweierbeziehung mit dem anderen, dem Feind, in eine ganz andere
Richtung: Einen anderen segnen heißt, ihn unter Gottes Schutz und Schirm
stellen. Für einen anderen bitten heißt, das, was ich dem anderen an Gutem
nicht selber tun kann, vor Gott zu bringen.
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Da kommt jemand Drittes ins Spiel. Nicht ein Unparteiischer, ein Me-
diator, sondern einer, der mir und meinem Feind, der uns beiden Gutes tut,
dessen Barmherzigkeit uns beiden gilt.

Was Jesus macht, wenn er zur Feindesliebe aufruft, ist nicht nur eine
Forderung, sondern zunächst eine Unterbrechung. Er unterbricht den
Kreislauf von Schlag und Gegenschlag, und zwar mit sich selber und mit
Gott. Ich sehe, wie Jesus geschafft hat, was Menschen eigentlich unmöglich
ist: Gewalt nicht mit Abwehr und neuer Gewalt zu begegnen, sondern in
jedem Menschen ein Kind Gottes zu sehen, einen Menschen, der Barmher-
zigkeit braucht und bekommt.

Ich stelle mir vor, dass ich vor Gott bringe, was zwischen mir und meinem
Feind steht oder stand.

Das Unrecht, das ich selber erlebt habe, das mir zugefügt wurde, und das
ich nicht einfach verzeihen kann.

Das, wodurch ich dem anderen Schmerz bereitet habe, das, was mir
immer wieder schwer fällt, das, was ich gar nicht richtig verstehe.

Worum würde ich Gott bitten, wenn ich für meinen Feind bitten würde?
Was wäre ein Segen für den anderen, was wäre ein Segen in der Situation

unserer Feindschaft?
Habe ich das schon einmal erlebt: vor Gott zu bringen, was zwischen mir

und einem anderen Menschen schwer ist?

– Musik oder Stille –

4. Friedensklima

„Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch ver-
fluchen; bittet für die, die euch beleidigen.“

Jesus spricht diese Worte zu mir. Ein Gebot, das mich herausfordert, in
mancher Situation ärgert, in einer anderen schmerzt. Immer wieder schei-
tern lässt, an mir selber, an anderen.

Jesus spricht dieseWorte aber nicht nur zumir. Kein „Du sollst!“ Sondern
ein: „Ihr sollt!“

Das Gebot der Feindesliebe ist auch dem gesagt, der mir gegenüber
feindlich auftritt. Es ist nicht nur eine Aufforderung, sondern auch eine
Verheißung für mich.

Da ist Anlass zur Hoffnung: Dass ein Feind etwas tut, das für mich gut ist.
Dass ein Mensch, dem gegenüber ich feindselige Gefühle habe, mir entge-
genkommt, friedfertig, oder dass sie zumindest ihre Feindschaft mir ge-
genüber ruhen lässt.
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Ich könnte das erleben: Dass ich nicht nur diejenige bin, die die Zumu-
tungen des Gebots auf sich nimmt. Sondern dass ich auch erlebe, wie mein
Feind das macht.

Kein „Du sollst!“ Sondern ein: „Ihr sollt!“
Von diesem Gebot haben sich alle die leiten lassen, die sich auf den Weg

der Feindesliebe gemacht haben. Als erstes Jesus. Jene, die ihm nachgefolgt
sind und Anfeindungen ertragen haben, ohne zurückzuschlagen. Die
Menschen, die den Weg des gewaltfreien Widerstands gegangen sind und
heute gehen. Eine Gemeinschaft über Zeiten und Räume hinweg, die sich
anstiften lässt von dieser verrückten Idee: Sogar Feinde zu lieben.

Die Fußstapfen der meisten dieser Menschen sind zu groß für mich. Das
Gebot der Feindesliebe aber verbindetmichmit ihnen. Ich hoffe darauf, dass
so etwas möglich ist, auch mir, immer wieder : Hass mit Gutem zu beant-
worten, Fluch mit Segen und Beleidigungen mit Gebeten.

Feindesliebe ist nicht nur ein Gebot. Sie ist ein Leuchtzeichen, eine Idee
wie aus einer anderen Welt. In der es einen Ausweg gibt aus dem Kreislauf
der Feindschaft. Eine Friedenswelt.

Dr. Christina Costanza, Pfarrerin, arbeitet als Studienleiterin am Theologi-
schen Studienseminar der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands (VELKD) in Pullach bei München.
christina.costanza@velkd-pullach.de
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Bei Gott seine Zuflucht suchen gegen Gott

Karl-Heinz Lerch

Auslegung

Der Predigttext, der sich nur aus dem Zusammenhang des Hiob-Buches
erschließt, gehört in den Dialog Hiobs mit seinen Freunden und mit Gott
(3,1–42,6). Hiobs Freunde, die zunächst sieben Tage und Nächte mit ihm
trauern und schweigen, reagieren auf Hiobs Klage über sein Leid mit Vor-
würfen und Anklagen. Sie halten nicht im Anteilnehmen und Schweigen mit
ihm aus, sondern ziehen sich auf den Boden eines weisheitlichen doppelten
Vergeltungsdenkens und die Logik des Tun-Ergehens-Zusammenhangs
zurück und gehen mit Hiob ins Gericht. „… in der konkreten Situation des
leidendenHiob versagen sie, weil ihre Gotteslehre eine Rede über Gott bleibt
und nicht im solidarischen Mit–Leiden zu einer klagend, fragend und bit-
tend an Gott gerichteten Rede wird. So verstellen sie gerade das Antlitz
dessen, den sie in ihrer Theologie gegenüber denAnklagenHiobs so eifrig zu
verteidigen suchen.“ (Schwienhorst-Schönberger, 428)

Von den Freunden unverstanden und abgelehnt, wendet sich Hiob gegen
Gott, der ihn zu Unrecht leiden lässt. Er klagt Gott an und erhofft in seiner
Verzweiflung von ihm allein Rettung (10,1–2).

Hiob beklagt die Vergänglichkeit menschlichen Lebens, das keinen blei-
benden Sinn und Wert hat, aber dass Gott es dennoch ansieht, für würdig
und wertvoll achtet, mit ihm ins Gericht zu ziehen (14,1–3). Zu seiner Ver-
teidigung führt er gegen Gott ins Feld, dass es ja dem Menschen nicht
möglich ist, nicht zu sündigen, da vom Unreinen kein Reiner kommen kann
(14,4). So bittet er eindringlich, Gott möge doch den, dessen Tage angezählt
und bemessen sind, wenigstens in Ruhe lassen, bis sein letzter Tag kommt,
auf den er sich freut wie ein Tagelöhner, der dann aus seinem Frondienst
erlöst wird (14,5–6).

Hiob sehnt sich danach, dass Gott ihm im Totenreich eine Zuflucht auf
Zeit gewähren möge, bis dessen Zorn verloschen sei (14,13). Er entwirft das
Bild einer Versöhnung, die von Gott ausgeht, indem Gott das Gespräch mit
ihm wieder aufnimmt – aus dem einen guten Grund, weil es Gott nach dem
Werk seiner Hände verlangt, das sein Eigen ist und ihm am Herzen liegt.
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Hiob wirbt bittend und klagend um Gott, erinnert und mahnt an, dass er
doch als Geschöpf sein Eigen sei, und hofft darauf, dass Gott seine Vergehen
und seine Schuld nicht anrechnen möge (14,15–17).

„Hiob weist die windigen Reden der Freunde zurück (16,2; 19,2–5), be-
teuert seine Unschuld (16,17) und ruft Gott gegen Gott um Hilfe und Er-
barmen an: den Gott, der den zu Unrecht Verfolgten Recht verschafft
(16,19–21; 19,23–27), gegen den Gott (‘Feindgott’, vgl. 13,24; 33,10), der ihn
zu Unrecht verfolgt (16,6–14; 19,6–11.21 f.).“ (Schwienhorst-Schönberger,
421) Er lässt nicht ab vonGott und er gibt in der Anfechtung seinen Glauben
nicht auf, weil er dann sein Gegenüber verlierenwürde. Obwohl Gott sich vor
ihm verbirgt, gibt Hiob Gott nicht auf, er sucht ihn und hofft trotz allem auf
ihn – als Richter (9,33–35), als Zeuge (16,19–21) und schließlich als Löser
(19,25).

Hiob hält in seinem Leid und in seiner Anfechtung die Frage nach Gott
offen und wird in seiner Haltung bestätigt durch die Antworten Gottes aus
dem Wettersturm (38–39; 40,6–41,26). „In dieser Weigerung, eine andere
Instanz als den einen Gott für die Lösung des Hiobproblems zu reklamieren,
liegt die bleibende Bedeutung der Theodizee-Frage. Die Antwort darauf
kann nur Gott selber geben – also: Theodizee.“ (Janowski, 221)

Gott klagt Hiob nicht an, aber er rechtfertigt ihn auch nicht. Er spricht ihn
als Geschöpf an und stellt ihm seineMacht und Güte als Schöpfer gegenüber,
der die ganze, unüberschaubare und undurchdringbare Schöpfung her-
vorbringt, bewahrt und in ihrer guten Ordnung erhält. Hiob wird als Teil der
Schöpfung auf seine begrenzte menschliche Erkenntnis verwiesen, die un-
geeignet ist, alles zu erfassen, das wunderbar und unbegreiflich bleibt. Gott
gibt sich ihm als der zu erkennen, der in allem und hinter allem seiner
Schöpfung und seinen Geschöpfen fürsorglich zugewandt ist und zugetan
bleibt – über alles menschliche Verstehen hinaus. Alles ist auf ihn als
Schöpfer angewiesen, denn er hält das „Chaos“ in seinen Grenzen und er
erhält seine Schöpfung.

„Hiobs Fragen und Klagen werden nicht von unbeteiligten Dritten be-
antwortet, sondern von dem in der Schöpfung geheimnisvoll anwesenden
und ihm antwortenden Gott gestillt. So gelangt Hiob noch vor seiner Wie-
derherstellung und vor seinem Tod zur Schau Gottes. Er erklärt den Streit
mit Gott für beendet (40,4–5). Bisher hat er Gott nur vom Hörensagen her
gekannt, jetzt hat sein Auge ihn geschaut (42,5).“ (Schwienhorst-Schön-
berger, 430)

Hiob erfüllt das Vertrauen, das Gott vor allem Anfang seines Leidens in
ihn gesetzt und für das Gott sich selbst verbürgt hat (1,8; 2,3). Hiobs Ergehen
und Bewähren in der Anfechtung rücken in den Horizont aller schöpferi-
schen Bewahrung, die vor allem und hinter allem steht. Denn in den beiden
Himmelsszenen der Rahmenerzählung (1,6–12; 2,1–7a) hatte Gott die Prü-
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fung Hiobs zugelassen, aber dem Satan eine klare Grenze gesetzt: „Gott
beansprucht für sich die Herrschaft über Leben und Tod Hiobs … Diese
Grenzziehung zeigt, dass JHWH für die Treue seines Knechtes einsteht, was
immer diesem an Leid widerfährt.“ (Janowski, 230)

Die Theodizee-Frage wird nicht beantwortet, aber ihr Sinn und Zweck
wird erkennbar: Sie hält die Frage nach Gott im Leiden offen und überlässt
den leidenden Hiob nicht der Verzweiflung und dem Leid. Sie ist darauf
angelegt, den Leidenden in der Anfechtung vor Gott zum Streit mit Gott
gegen Gott herauszufordern und zu treiben – aus der letzten, tiefsten Ge-
wissheit, dass Gott antworten wird und den Seinen nicht verlässt. Weil Hiob
mit Gott gegen Gott ins Gericht geht und ihn anklagt, verliert er auch seinen
Glauben und seine Hoffnung nicht, sondern erfährt sich in allen und trotz
allerWidersprüche von Gott bewahrt. Er findet sich sozusagen durch seinen
Kampf in einem anderen, weiteren Horizont Gottes wieder.

An Hiob wird wahrnehmbar und erkennbar, dass wir in allen Schmerzen,
in allerNot undVerzweiflungweder andereMenschen nochunser Lebenund
auch nicht unseren Glauben aufgeben oder verlieren müssen, sondern dass
wir zuGott gegenGott umHilfe, Trost undRettung klagenund bitten dürfen.
Ja, dass wir trotz allem Leiden unverlierbar zu Gottes Schöpfung gehören
und nicht aus seiner bewahrenden Macht und Herrschaft herausfallen.

Daraus erwächst die Kraft und die Verantwortung, die Opfer von Leid und
Unrecht nicht in ihrer Not alleine zu lassen, sondern ihnen beizustehen, mit
ihnen und für sie gegen alles erlittene Unrecht zu klagen und zu streiten,
damit sie nicht verzweifeln und die Stimme ihres Leides nicht verstummt,
sondern dass ihre Zugehörigkeit zum Leben und ihr Platz unter den Men-
schen und in der Schöpfung Gottes bewahrt wird.

Umsetzung

Die Geschichte Hiobs kann uns ermöglichen, die eigene und fremde Lei-
denserfahrung und die daraus resultierende Krise der Existenz und auch des
Glaubens im Sinne eines Reframing in einem anderen Rahmen vor Gott zu
sehen und anders damit umzugehen. Dies zu erschließen und zu ermögli-
chen, ist die homiletische Aufgabe der Predigt.

Als Zugang zur Entfaltung von Hiobs Umgangmit dem Leiden bieten sich
zwei Möglichkeiten an: die eigene und fremde Erfahrung von Leid durch
Krankheit, Unfall, Tod oder andere Schicksalsschläge oder die Erfahrung des
Leidens durch Krieg, Gewalt und Verfolgung, die sich mit dem Volkstrau-
ertag nahe legt. Ich entscheide mich bewusst dafür, das Anliegen des Volk-
strauertages, der in diesem Jahr sein eigenes, trauriges Jubiläum begeht, als
Predigtzugang zu nehmen und am Ende der Predigt, die Erfahrung und
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Erkenntnis Hiobs auchwieder auf unserenUmgangmit diesemAnliegen hin
zu konkretisieren.

Vor einhundert Jahren, im Jahr 1919, hat der Volksbund Deutscher
Kriegsgräberfürsorge vorgeschlagen, den „Volkstrauertag“ als Gedenktag
für die gefallenen deutschen Soldaten des Ersten Weltkrieges einzuführen.
1922 wurde zum ersten Mal der Volkstrauertag öffentlich im Reichstag
begangen. Im Jahr 1934 übernahmen die Nationalsozialisten den Volks-
trauertag für ihre eigenen Propagandazwecke und benannten ihn um in
„Heldengedenktag“. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Volkstrau-
ertag zum „Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus und die Toten
beider Weltkriege“ erklärt und auf den vorletzten Sonntag im Kirchenjahr
datiert.

Wenn wir am Volkstrauertag an „die Opfer des Nationalsozialismus und
die Toten beider Weltkriege“ erinnern, dann können wir dabei nicht die
Augen verschließen vor allen Menschen, die heute unter Krieg und Gewalt,
Hass und Unterdrückung, Unrecht und Verfolgung leiden in der ganzen
Welt. Das Leiden der Opfer wirft unwiderstehlich die Frage nach Schuld und
Verantwortung, nach Frieden und Gerechtigkeit, aber auch nach dem
Warum auf: Warummüssen unschuldige, hilflose Menschen unter Hass und
Gewalt, Krieg und Unrecht leiden? Warum sind die Völker der Welt, warum
sind wir nicht in der Lage, dem Krieg, dem Unfrieden und der Unmensch-
lichkeit eine Grenze zu setzen? Warum lässt Gott das endlose Leid von
Menschen durch andere Menschen zu? Das ehrliche Gedenken des Volk-
strauertages mündet letztlich in die Frage, wie wir mit all dem Leid und mit
den Opfern von Hass und Gewalt, Unrecht und Unterdrückung, Krieg und
Verfolgung umgehen.

Darum möchte ich in der Predigt mit der konkreten Situation und Le-
bensgeschichte eines geflüchteten Jugendlichen einsteigen, seine Leider-
fahrung wahrnehmbar machen, erinnern und vergegenwärtigen, eigene
Betroffenheit ermöglichen und Raum geben für die Erinnerung und Ver-
gegenwärtigung eigener Leiderfahrungen – auch vor und über den Volks-
trauertag hinaus. Für die konkrete Situation des Jugendlichen wie auch für
die eigenen Erfahrungen des Leidens, der Ohnmacht und der Hilflosigkeit
kann Hiob als Protagonist für einen Umgang mit dem Leiden und der Frage
nach dem Warum des Leidens erschlossen werden, der das Leiden und die
Not nicht verdrängt, der darüber auch nicht an dem Leben und an Gott
verzweifelt, sondern in der Auseinandersetzung mit seinen Freunden, mit
sich und mit Gott nicht aufhört, nach einer Antwort zu suchen.

Mit Hiob können wir stellvertretend fragen und klagen, warum Gott
Leiden zulässt. Dabei kann Hiobs Haltung im Umgang mit seinem Leiden
zeigen, dass die Erfahrung von Leid und Unrecht nicht in die absolute
Verzweiflung und nicht in die Gottlosigkeit führen muss, sondern durch die
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Klage und die Auseinandersetzung mit dem Leid vor und durch Gott zu
Hoffnung, Trost und Zuversicht gelangen kann.

Hiob wird zum Protagonisten einer Haltung, die nicht zulässt und nicht
erlaubt, dass die Stimme und das Leid der Opfer verstummen, sondern die
uns herausfordert, dass wir Partei ergreifen, Verantwortung für die Lei-
denden und Opfer von Krieg, Hass, Gewalt, Unrecht und Verfolgung über-
nehmen, ihnen beistehen und für sie unsere Stimme der Klage und der
Anklage erheben, damit sie nicht für immer und ewig Opfer bleiben.

Die Sprache und die Stimme der Leidenden darf nicht verstummen,
sondernmuss wach gehaltenwerden, damit sie gehört wird in derWelt, denn
sie hält die Frage nach Gott offen und ist der einzige Grund der Möglichkeit,
aus der Erinnerung und Vergegenwärtigung des Leidens Zuversicht, Hoff-
nung undVerantwortung zu gewinnen und die Leidenden nicht als Opfer auf
ewig ihrem Schicksal zu überlassen.

Literatur
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Liturgie

Lesungen

Jeremia 29,11–14 oder Micha 4,1–5
Matthäus 25,31–46
Psalm 31 (EG716); alternativ Psalm 130 (EG 751) oder „Ich sehe ein Landmit
neuen Bäumen“ (Hüsch, 140)

Lieder

Sonne der Gerechtigkeit (EG 262)
Gott liebt diese Welt (EG 409)
Aus tiefer Not schrei ich zu dir (EG 299)
Es mag sein, dass alles fällt (EG 378)
Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt (EG 153)
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Gebete

Kollektengebet

Gott,
lass mich vor dir schweigen – damit ich hören kann;
und in dir bleiben – damit du in mir wirken kannst;
mich dir öffnen – damit du mich füllen kannst.
Lass mich stille sein und wissen, dass du mein Gott bist.
Amen.

Fürbittgebet

Herr, unser Gott,
vor dich bringen wir unsere Klage, unsere Not und Zweifel,
unser Schweigen, unser Unvermögen, unser Versagen und unsere Schuld.
Alles ist jetzt vor dir.
Sieh uns gnädig an und erbarme dich unser!
Lass uns nicht verzweifeln über allem Leid,
das andere und auch uns getroffen hat!
Lass uns nicht verbittern über allem Unrecht,
das Menschen über Menschen bringen und das wir selbst begangen haben!
Lass uns nicht gleichgültig werden gegenüber den Menschen,
die unter Hass und Gewalt, Unrecht und Verfolgung leiden!
Lass uns nicht vergessen,
welches unsagbare Leid alle Kriege überMenschen gebracht haben und auch
heute bringen!
Hilf uns, alles vor dich zu tragen, bei dir Rat, Hilfe, Trost und Rettung zu
suchen!
Erhöre unser stilles Weinen, unsere Bitten und Gebete,
unsere Sprachlosigkeit und unsere stumme Ohnmacht, unsere Hilflosigkeit
und innere Not!
Lass uns in undhinter allem erkennen, dass duda bist unduns nicht verlässt!
Lass alle Opfer und alle Leidtragenden Erbarmung, Trost undHilfe erfahren!
Zeige uns, wo wir das Leid anderer teilen, ihnen beistehen und für sie ein-
stehen können,
und gib uns den Mut und die Kraft, für sie da zu sein und ihnen unsere
Stimme und unseren Glauben zu schenken!
Sei und bleibe du uns allen zugetan und lass uns in deiner Obhut geborgen
sein!
Amen.
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Predigt

Die Erfahrung des Leidens macht hilflos und ohnmächtig

In einer Wohngruppe für geflüchtete Jugendliche wohnt ein Jugendlicher,
der seine Betreuerin eines Abends in Schrecken versetzt, weil er sich das
Leben nehmenwill. Sie kann ihm in der akuten Suizidgefährdung beistehen,
ihm Sicherheit geben und die Situation unter Kontrolle bringen. Danach ist
sie völlig aufgelöst und hilflos, verängstigt und verunsichert über das Ver-
halten des Jugendlichen, den sie bisher als sehr selbstbewusst, heiter und
unbeschwert wahrgenommen hat, und kommt zu mir, um sich Rat zu holen.

Ich habe sie gebeten, den Jugendlichen zu beschreiben und seine Le-
bensgeschichte zu erzählen, um zu verstehen, was mit ihm ist: Er war als
kleines Kind mit seiner Mutter und einer Schwester aus Afghanistan ge-
flüchtet, wo sein Vater von den Taliban ermordet wordenwar. Auf der Flucht
im Iran starben zuerst seine Schwester und dann seineMutter. Damals war er
sechs Jahre alt. Eine andere afghanische Familie nahm sich seiner an und
brachte ihn auf der Flucht mit nach Deutschland. Hier kam er zunächst in
eine Pflegefamilie und dann in die Wohngruppe, in der er betreut wird.

Er hatte sich in demWohnheim gut eingelebt, machte Fortschritte in der
Schule und schien auf einem guten Weg zu sein – bis zu diesem Suizidver-
such. Was ist geschehen? Durch irgendein Ereignis ist der Jugendliche in
sein Trauma aus der Kindheit zurückgefallen, die Gefühle derOhnmacht, der
Hilflosigkeit, des Verlassenseins und der Verzweiflung haben ihn überflutet
und in eine tiefe seelische Not geworfen. Er wollte nur noch, dass es aufhört
und vorbei ist. Er wollte und konnte den seelischen Schmerz nicht länger
ertragen und hoffte, im Tod eine Erlösung davon zu finden.

Wir können das verstehen und manche kennen das selbst, dass eine Not,
ein Leid, dass Schmerzen und Verzweiflung über geschehenes Leid bei an-
deren oder im eigenen Leben so unvorstellbar groß und übermächtig werden
können, dass wir uns nur noch wünschen, es soll zu Ende gehen, es soll
aufhören und nicht länger weh tun. In solchen dunklen und verzweifelten
Situationen können wir alles andere, was unser Leben sonst noch ausmacht,
auch die Menschen, die uns verbunden sind, für einen Moment aus dem
Blick verlieren, weil es nur noch den Schmerz gibt und die große Sehnsucht,
ihm zu entkommen.

Hiob gerät durch sein Leid in eine tiefe Anfechtung seines Glaubens

Das ist die Situation, in der wir Hiob antreffen in dem heutigen Predigttext:
Er hat alles verloren, was er geliebt und was sein Leben erfüllt hat, was ihm
Sinn gegeben und ihm etwas bedeutet hat. Das hat ihn in tiefes Leid und
große Trauer gestürzt, aber er hat es erduldet und ertragen, demütig und
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gottesfürchtig angenommen. „Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s ge-
nommen; derName desHerrn sei gelobt!“ (2,21) Doch dann hat das Leid ihn
am eigenen Körper getroffen. Er ist selbst krank geworden, von schlimmen
Geschwüren überzogen am ganzen Körper, so dass ihn seine Freunde nicht
mehr erkannten und ihm nichts half. Da erhob Hiob seine Stimme voll
Schmerz und Verzweiflung über sein Leid und verfluchte den Tag seiner
Geburt und sein ganzes Leben.

Seine Freunde, die sieben Tage und sieben Nächte mit ihm geschwiegen
und getrauert hatten, widersprachen ihm nun, ermahnten ihn und be-
schworen ihn, in sich zu gehen und Gott um Vergebung für sein begangenes
Unrecht zu bitten, weil nach ihremDenkenundGlaubenUnheil nurüber den
kommt, der Unrecht getan hat, und Heil über den, der gerecht ist. Hiob
widersprach den Freunden erzürnt und beteuerte seine Gerechtigkeit und
sein untadeliges Leben, sein ganzes Leid sei ohne sein Verschulden über ihn
gekommen: „Ich bin unschuldig! Ich möchte nicht mehr leben; ich verachte
mein Leben.“ (9,21)

Hiob klagt und ruft zu Gott um Hilfe

Hiob verflucht sein Leben, er klagt und ruft zu Gott umHilfe wegen des Leids
und des Unrechts, das ihm grundlos widerfährt, aber Gott schweigt und
bleibt ihm verborgen. „Wie groß ist meine Schuld und Sünde? Lass mich
wissenmeineÜbertretung und Sünde.Warum verbirgst du dein Antlitz und
hältst mich für deinen Feind?“ (13,23–24)

In seiner Verzweiflung hat er nur noch den einen Wunsch, nicht mehr zu
leben und imTod seine Zuflucht zu finden. Alles soll nur noch vorübergehen
und aufhören: „Der Mensch vomWeibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll
Unruhe, geht auf wie eine Blume undwelkt, flieht wie ein Schatten und bleibt
nicht. Doch du tust deine Augen über einen solchen auf, dass dumich vor dir
ins Gericht ziehst… so blicke dochweg von ihm, damit er Ruhe hat, bis sein
Tag kommt, auf den er sichwie ein Tagelöhner freut.“ (14,1–3.6) Hiob rechtet
und streitet mit Gott, der die Macht hat über alles Leben und Sterben, dass
Gott ihn verschont und in Ruhe lässt, bis er stirbt.

Ja, er geht noch weiter. Er sucht seine Zuflucht im Tod wie in einem
Schutzraum, einemOrt der Geborgenheit, und er bittet Gott eindringlich um
Schonung, dass Gott ihn vor sich selbst und seinem Zorn verbirgt und
verschont – auf Zeit. „Ach dass du mich im Totenreich verwahren und ver-
bergen wolltest, bis dein Zorn sich legt, und mir eine Frist setzen und dann
an mich denken wolltest!“ Bis in dieses Paradox hinein, dass Gott ihn ver-
bergen und verstecken möge vor seinem Angesicht, steigert sich Hiobs in-
nerer Zwiespalt zwischen Anfechtung und Vertrauen, von Gott zu Unrecht
dem Leiden ausgeliefert zu sein und bei Gott Hilfe und Schutz zu erflehen
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und zu erbitten – in der verzweifelten Hoffnung, dass Gott ihn trotz allem
nicht aufgegeben hat.

Hiob sucht bei Gott Zuflucht gegen Gott

Er sucht bei Gott Zuflucht gegen Gott. Er ruft Gott um Hilfe gegen den Gott,
der ihn leiden lässt, und hört nicht auf, darauf zu vertrauen, dass Gott sich
seiner erbarmt und ihn erlöst. „Du würdest mich rufen und ich dir ant-
worten; es würde dich verlangen nach demWerk deinerHände.“ (14,15)Was
für ein heilvolles, versöhnliches Bild kann Hiob aus seiner Verzweiflung
hervorbringen – in einer Situation, in der Rettung und Hilfe fern und Gott
verborgen sind. Ein Bild tiefen Vertrauens, in dem Gott und Hiob wieder in
ein offenes Gesprächmiteinander eintreten, weil Gott nach seinemGeschöpf
„verlangt“, dem er als Schöpfer zugeneigt und zugetan bleibt, das er nicht
vergessen und nicht fallen gelassen hat, weil es „von ihmher geschaffen“ und
sein „Eigen“ ist.

„Dann würdest du meine Schritte zählen und nicht Acht geben auf meine
Sünde. Duwürdest meineÜbertretung in ein Bündlein versiegeln undmeine
Schuld übertünchen.“ (14,16 f.) Am Ende traut Hiob seinem Gott, der ihn
ins Leiden gestürzt hat, der fern und verborgen bleibt vor seinen Klagen,
dennoch zu, dass er von seiner Sünde absehen, wegschauen und sie nicht
anrechnen werde. Ja, dass Gott sein Unrecht in einen Beutel verstecken und
verschließen und seine Schuld zudecken („überkleben“) werde.

Hiob, der sich von Gott verlassen fühlt, lässt nicht ab von Gott. Er sucht
ihn, klagt ihn an, rechtet und ringt mit ihm – bis an die Grenze des äußersten
Widerspruchs. Aber er wendet sich nicht von Gott ab und verliert nicht
seinen Glauben. In größter Anfechtung und Verzweiflung hält er an Gott fest
und vertraut darauf, dass sein Bitten und Flehen, sein Fragen und Klagen
nicht ungehört und nicht unbeachtet bleiben (27,2–3.6; 31,6).

Gott gibt sich Hiob neu zu erkennen

Hiob muss lange fragen, klagen, bitten, bis Gott antwortet. Gott antwortet
ihm aus einem Sturm. Er geht nicht auf Hiobs Klagen und Vorwürfe ein. Er
rechtfertigt ihn nicht, aber er verurteilt ihn auch nicht. Er redet als Schöpfer
und Herr der Schöpfung zu ihm und stellt ihn als Geschöpf in den weiten,
unendlichen Horizont seiner Schöpfung, die in ihrer Größe und Herrlich-
keit, in ihrer Ordnung und Weisheit für Hiob nicht erkennbar und ver-
stehbar ist – denn er ist und bleibt nur ein Teil der Schöpfung. Hiob ist
Geschöpf von Gottes Schöpfung, hinter allem, was Hiob verborgen bleibt
und nicht verstehbar wird, bleibt Gott sein Schöpfer und Hiob sein Ge-
schöpf. Gott setzt dem Chaos Grenzen, er bleibt der Herr der Schöpfung, die
er bewahrt.
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Hiob findet sich in demweiten Horizont von Gottes Schöpfung wieder. Er
erkennt, dass er dazu gehört und in Gottes Schöpfung seinen Platz hat, dass
Gott seine Schöpfung mit ihm bewahrt und erhält. Sein Leben und Leiden
ändert sich dadurch nicht, aber sein Blick darauf, seine Perspektive darauf
wird verwandelt. Er kann von sich und seinem Leid weg schauen und wieder
Gott in und hinter der Schöpfung sehen und vertrauen. Der Gott, der ihm in
seinem Leiden verborgen geblieben ist, erscheint ihm neu und anders als der
Schöpfer, der in seiner Schöpfung immer gegenwärtig ist und aus dessen
Schöpfung Hiob nie herausfallen kann.

Durch die Anfechtung hindurch gelangt Hiob zu neuer Glaubensgewissheit

Das lässt Hiob durch die tiefe Anfechtung hindurch zu neuer Glaubensge-
wissheit wachsen. „Hiob antwortete dem Herrn und sprach: Ich erkenne,
dass du alles vermagst, und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu
schwer… Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen; aber nun hat
mein Auge dich gesehen.“ (42,1–2.5)

Gott rechtfertigt Hiob nicht, aber er stellt heraus, dass Hiob „recht von
ihm geredet“ und nicht wie seine Freunde über ihn spekuliert hat. Hiobwird
in seiner Anfechtung und mit seinen Klagen ins Recht gesetzt, weil er nie
aufhört, auf Gott zu vertrauen – ja, selbst bei Gott gegen Gott seine Zuflucht
und Rettung zu suchen.

Hiob hat erfahren, dass Gottes Gegenwart trotz aller Leiden und Wider-
sprüche in der Welt wirksam ist und seine Schöpfung in seiner Macht und
Herrschaft bewahrt wird. Das lässt sich mit menschlichem Verstehen und
Wissen nicht begreifen, aber wer darauf vertraut und in der Anfechtung bei
Gott gegen Gott Zuflucht sucht, wird im Horizont Gottes geborgen sein, was
immer seiner wartet.

Alles Leiden bleibt im Horizont von Gottes Schöpfungshandeln bewahrt

Alle Leiden, Schmerzen, Ohnmacht und Verzweiflung stehen in diesem
Horizont. Das, was ist, sei es noch so schlimm und aussichtslos, ist nicht
alles, es steht in einem weiten Horizont Gottes und ist trotz aller Wider-
sprüche in Gottes Gegenwart und Schöpfermacht geborgen. Denn aus seiner
Herrschaft und Macht kann keiner herausfallen.

Das lindert keinen Schmerz und keine Not, es ändert nichts, was unab-
änderlich ist, es bringt nicht zurück, was verloren ist, aber es tröstet, es hilft,
im Hier und Jetzt zu sein, zu ertragen, auszuhalten, zu dulden, aber auch zu
klagen, zu weinen und zu zweifeln, weil in allem und durch alles hindurch
Gott da ist und nicht weicht.

Es gibt und bleibt in der größten Not keine andere Hilfe, als einzig und
allein bei Gott gegen Gott Zuflucht, Hilfe und Rettung zu suchen. Nur daraus
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kann uns eine andere, tiefere Gewissheit und Zuversicht zuwachsen, die alle
Abgründe erträgt und annimmt.

Aus der Klage wächst Vertrauen, Verantwortung und Solidarität im Leiden

Aus diesem Vertrauen in die andere, größere und umfangende Macht und
Kraft Gottes durchschreitenwir alles auf den hin, der uns geschaffen hat, von
dem wir kommen und zu dem wir gehen. Es öffnet die Enge der Angst und
Verzweiflung in eine neueWeite, in der wir atmen und sein dürfenmit allem,
was ist. Das Schwere bleibt schwer und bedrückend, aber es erstickt uns
nicht. Was schmerzt, tut immer noch weh, aber wir sind damit nicht allein.
Die Zweifel bohren und nagen weiter an unserem Glauben, aber er gräbt
seine Wurzeln immer tiefer und fester in Gott hinein.

Mit solchemVertrauen könnenwir auch anderenMenschen in ihrem Leid
und in ihrer Not beistehen und ihre Schmerzen, ihreÄngste und ihre Zweifel
mit ihnen teilen, ihrenKlagen eine Stimmeund Sprache geben,mit ihnen bei
Gott gegen Gott Zuflucht suchen und ihnen in der Anfechtung Anteil an
unserem Glauben und unserer Gewissheit leihen, bis ihnen neu Trost, Zu-
versicht und Kraft zuwachsen von Gott.

Ja, wir sind im Namen aller Opfer herausgefordert und dazu ermächtigt,
ihnen unsere Stimme und unsere Sprache zu geben, mit unseren Bitten und
Klagen vor derWelt und vor Gott für sie einzutreten, damit ihre Stimme und
ihr Leid nie verstummen in derWelt und sie nicht für immer und ewig ihrem
Schicksal ohnmächtig ausgeliefert sind.

Aus der Erinnerung und dem Gedächtnis der Opfer von Leid, Krieg und
Gewalt wächst unüberhörbar und unabweisbar unsere Verantwortung für
sie!

Karl-Heinz Lerch, Pfarrer, arbeitet als Schulamtsdirektor und Leiter im
Kirchlichen Schulamt Gießen
Karl-Heinz.Lerch@ekhn.de
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Buß- und Bettag – 20. November 2019 Römer 2,1–11

Gottes Güte und unsere Buße

Axel Schudt

Auslegung

Wen spricht Paulus in unseremPredigttext eigentlich an?Wer sind die Juden,
wer sind die Griechen? Sind die Juden als das erwählte Volk Gottes gemeint?
Wilkens überschreibt Röm 2,1–29 mit „Die Sünde der Juden“ (Wilckens,
121), ähnlich Käsemann: „Das Gericht über die Juden“ (Käsemann, 48). Die
Lutherbibel hingegen titelt : „Das Gericht über alle Menschen“. Bei einem
Brief ist es zum besseren Verständnis immer gut, nach den Adressaten zu
fragen. Wer ist eigentlich gemeint? Röm 1,7 benennt diese: „An alle Ge-
liebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom“. Die dortigen Christen sind
Juden- undHeidenchristen, letztere alsoMenschen, die vor ihrer Taufe keine
Juden waren und somit aus der griechischen, d.h. heidnischen Kultur
kamen. Röm 1 endet mit einem Abschnitt über „die Gottlosigkeit der Hei-
den“ mit einem ausführlichen Lasterkatalog derselben. Unser Predigttext
schließt an mit dem Worten „Darum, o Mensch“. Christen mit jüdischem
Hintergrund, aber auch Heidenchristen könnten versucht sein, auf die Be-
schreibung der Sünden der Heidenmit demGefühl derÜberlegenheit durch
die eigene Erwählung zu reagieren. Dies kann zu einemvorschnellen Richten
führen. Der Heide ist nun mal so, aber als Jude bzw. Christ ist man ja schon
gerettet. Man kann also leben, wie man will. Ein gefährlicher Trugschluss.
Paulus setzt dem entgegen, dass Gottes Urteil gerecht ist. Daher ergeht es
über Heiden, Juden und Christen gleichermaßen, denn alle sind Sünder. V. 4
zeigt, dass es ein Fehler ist, das eigene Glaubensleben vorschnell als überaus
korrekt und gut anzusehen. Gott zeigt sich uns gütig, geduldig und lang-
mütig. Dies sollte uns zur Buße leiten, also zur Frage, was uns persönlich von
Gott trennt und zur Hinwendung zu ihm. Denjenigen, die in ihren guten
Werken nach „Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben“ streben,
werden in die Herrlichkeit Gottes, also in die nicht endende Gemeinschaft
mit ihm im ewigen Leben eingehen. Diejenigen aber, derenWerke böse sind,
weil sie streitsüchtig, unwahrhaftig und ungerecht sind, ist ewige Ver-
dammnis sicher. „Die Verurteilung der Sünder besteht darin, dass Gott als
Richter sie dem selbsterwirkten Unheil, das sich am Ende realisiert, preis-
gibt: Die Errettung der Gerechten darin, dass er das Heil an ihnen ver-
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wirklicht, dass ihrem Tun entspricht.“ (Wilckens, 130) Dies gilt für Juden,
Christen undGriechen gleichermaßen, denn „es ist kein Ansehen der Person
vor Gott“.

Umsetzung

Als ich Schüler war, war der Buß- und Bettag in Hessen noch ein Staatsfei-
ertag.Wir hatten schulfrei undwussten nicht warum. Unseren Lehrern fielen
zu demTagmit dem komischen Namen auch nurWitze ein. Einer sprach gar
vom „Busen- und Betttag“. Wenn ich heute selbst in der Schule mit den
Schülernüber diesenTag rede, fälltmir auf, wiewenig viele über Bußewissen
und was es mit diesem Bußtag, der längst ein normaler Arbeitstag geworden
ist, auf sich hat. Auch in der Gemeindearbeit stoße ich diesbezüglich auf viel
Unkenntnis. Der kirchliche Sprachgebrauch von Buße im Sinne von „Um-
kehr zu Gott“ ist einem weltlichen gewichen, der Buße als Bestrafung für
schädigendes Verhalten ansieht.

Daraus wird gefolgert, dass es auch bei der Buße, wie sie in unserem
Predigttext auftaucht, um eine Bestrafung bzw. Selbstbestrafung des Sünders
geht. Das Christentum wird so zu etwas Unerfreulichem, das immer um
Schuld und Sühne, Bestrafung und Belohnung kreist. Daher ist es mir
wichtig sowohl den von Paulus benutzten Begriff der Buße eindeutig zu
klären, als auch den Begriff „Bußtag“. Martin Luther schrieb in seiner ersten
These: „Als unser Herr undMeister Jesus Christus sagte: Tut Buße, denn das
Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der
Glaubenden Buße sei.“ Und das Augsburgische Bekenntnis sagt im zwölften
Artikel: „Nun ist wahre, rechte Buße eigentlich nichts anderes als Reue und
Leid oder das Erschrecken über die Sünde und doch zugleich der Glaube an
das Evangelium und die Absolution, nämlich dass die Sünde vergeben und
durch Christus Gnade erworben ist. Dieser Glaube tröstet wiederum das
Herz und macht es zufrieden.“ Inhaltlich stimme ich dem voll zu, und ver-
suche es in der Predigt umzusetzen. Der Predigttext spricht daneben aus-
drücklich von demGericht Gottes und von den bösen und gutenWerken, die
dabei den entscheidenden Maßstab bei der Beurteilung des einzelnen
Menschen spielen. An dieser Stelle ist es mir wichtig, die Rechtfertigungs-
lehre, die Martin Luther im Römerbrief neu entdeckte, einzubeziehen. Es
soll nicht der Eindruck entstehen, dass der Apostel hier von einer Werkge-
rechtigkeit redet, die über das Seelenheil des Menschen entscheidet. Der
richtige Moment, um diesen Gedankengang einzuführen, scheint mir V. 4 zu
sein in Verbindung mit der Güte Gottes. Insgesamt will ich einen Dreischritt
gehen, von dem „Gericht über alle Menschen“ über einen Gedankengang
über die „guten und bösen Werke als Maßstab im Gericht“ bis hin zu einem
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Abschnitt über „Gottes Güte leitet zur Buße“. Buße will ich dabei als etwas
Positives herausstellen. Eine ausführliche Erörterung der Frage, ob Paulus
hier vor allem die Juden anspricht, scheint mir in der Predigt nicht sinnvoll
zu sein. Dies würde weit über den Predigttext hinausgreifen.

Es könnte interessant sein, den Predigttext auch in anderen Überset-
zungen den Gottesdienstbesuchern zugänglich zu machen. Konfirmanden
könnten im Rahmen einer Sprechmotette den Luthertext, die Übersetzun-
gen der „Hoffnung für alle“ und die Volxbibel und eine andereÜbertragung
Vers für Vers vortragen. Dabei lesen jeweils vier Konfirmanden erst nach-
einander den ersten Vers in den verschiedenen Versionen, dann weitere vier
den zweiten Vers usw. Dabei empfiehlt es sich, das Lesen mit den Konfir-
manden im Kirchenraum vorher gründlich zu üben.
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Liturgie

Lesungen

Jesaja 1,10–18
Lukas 13,1–9
Psalm 130,7b–8.1–7a

Lieder

Aus tiefer Not schrei ich zu dir (EG 299)
Aus tiefer Not lasst uns zu Gott (EG 144)
Mir ist Erbarmung widerfahren (EG 355)
Nimm von uns, Herr (EG 146)

Gebete

Herr, himmlischer Vater,
hab Dank, dass wir mit nicht nur mit unserem Lob zu dir kommen dürfen,
sondern auch mit unseren Sorgen und Nöten.
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Heute schauen wir auf all das zurück, was uns im vergangenen Jahr von dir
getrennt hat.
Im Glauben daran, dass Jesus für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist,
bitten wir dich aufrichtig um Vergebung.
Schicke uns deinen Heiligen Geist,
dass wir immer wieder aufs Neue erkennen können,
wo wir von deinem guten Weg abgewichen sind.
Hilf uns, unser Leben da zu ändern, wo es nötig ist.
Wir danken dir dafür, dass du uns trotz allem so lieb hast, wie wir sind.
Hilf uns, für andere Menschen da zu sein und unser Christsein zu leben.
Amen.

Predigt

Buß- und Bettag 2019, kaum ein Schüler weiß, weshalb heute in unserem
Land Gottesdienste in den Kirchen stattfinden, warum sich Menschen nach
getaner Arbeit aufmachen, um am frühen Abend auf harten Bänken zu
sitzen, anstatt zu chillen und sich zu erholen. Und auch vielen älteren Mit-
bürgern ist es unverständlich, was sich hinter demNamen „Buß- undBettag“
eigentlich verbirgt. Ja, manche Leute denken sogar an Buße und Betten, wie
ich kürzlich feststellen durfte.

Verdenken kannman es diesenMenschennicht, dass sie wenig oder nichts
über den heutigen Feiertag wissen. Denn der Begriff der „Buße“ wird im
allgemeinen Sprachgebrauch völlig anders gebraucht, als er hier verwendet
wird. Und was ein Bettag ist, erschließt sich in einer weltlich geprägten
Gesellschaft auch nicht jedem.

Viele von uns sind heute hier in dieser Kirche, um Buße zu tun, also
umzukehren zu Gott und unsere Sünden, das, was uns von Gott trennt, was
uns im ablaufenden Kirchenjahr von ihm entfernt hat, vor ihn zu bringen
und um Vergebung zu bitten. Was heißt das aber?

Der heutige Predigttext hilft uns, zu verstehen, warum der Buß- und
Bettag 2019 ein wichtiger Feiertag für uns und unser Land ist. In der Lu-
therbibel ist der Abschnitt aus dem Römerbrief überschrieben mit den
Worten „Das Gericht über alle Menschen“.

Das Gericht über alle Menschen

Paulus schreibt darüber, wie wir Menschen bei Gott Gnade finden und ins
ewige Leben kommen. Denn um nichts anderes geht es im Gericht an jenem
Tag, an dem wir nach unserem Tod bzw. bei der Rückkehr Jesu vor ihm
stehenwerden. Jesus selbst sagt uns imGleichnis vomGroßenWeltgericht in
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Matthäus 25, dass die einen dann in den ewigen Tod, die anderen aber ins
ewige Leben gehen werden.

Wie aber wird sich dieses Gericht vollziehen? Und müssen wir uns ei-
gentlichmit dieser Frage auseinandersetzen, wowir doch schonwissen, dass
wir als Christen gerettet sind?

Paulus warnt uns vor allzu großer Selbstsicherheit. Denn es ist allemal
wichtig, den eigenen Glauben immer wieder zu prüfen. Mit anderen sich
auszutauschen darüber, was Glauben bedeutet. Und sich im Zweifelsfalle
Gott neu zuzuwenden, also Buße zu tun.

„Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch
bist, der du richtest. Denn worin du den andern richtest, verdammst du
dich selbst, weil du ebendasselbe tust, was du richtest“ schreibt uns Paulus.
Der Volksmund würde sagen: Wer auf den anderen mit dem Finger zeigt,
sollte nicht vergessen, dass drei Finger auf ihn selbst zurückweisen. Wir
Menschen neigen dazu, andere Menschen schnell zu verurteilen. In der
„MeToo“-Debatte, in Sachen Klimawandel, beim weiteren Ausbau Europas
zu einer politischen Union oder in der Friedensfrage werden schnell
Menschen gebrandmarkt oder in der öffentlichen Meinung verurteilt. Wer
gewissen Maßstäben nicht genügt, sich anders verhält und argumentiert,
unbequeme Fragen stellt, ist dann kein guter Mensch. Ohne ordentliche
juristische Aufarbeitung und Beurteilung kann das schnell zur Vernich-
tung von Existenzen führen, bleibt also nicht folgenlos. Und auch in un-
seren christlichen Gemeinden ist man mit Urteilen schnell zur Hand.
Christen, die ihr Christsein anders leben oder denken als in der eigenen
Gemeinde oder Kirche üblich, können dann in der eigenen Wahrnehmung
keine echten Christen sein. Freikirchen werden gern als zu gesetzlich
wahrgenommen. Katholiken, die den Papst als Stellvertreter Christi auf
Erden ansehen und sich in der Not an Maria wenden, haben in der
Wahrnehmung der Verurteilenden den Boden des Christentums verlassen.
Und umgekehrt gelten wir Landeskirchler bei Angehörigen anderer Kon-
fessionen manchmal als politische Mainstreamkirche und als extrem ver-
weltlicht.

Gute und böse Werke als Maßstab im Gericht

Wann immer ich solche Urteile höre, tut es mir weh. Wie kommen wir
Christen, die wir von der Gnade Gottes her leben, dazu, den Glauben unserer
Schwestern und Brüder abzuwerten? Das Gebot Jesu, Gott und denNächsten
zu lieben, letzteren so wie uns selbst, müsste uns doch vor allzu schnellen
Urteilen bewahren. Und auch Angehörigen anderer Religionen oder Athe-
isten gilt die Liebe Gottes, die wir ihnenweitergeben sollen. Jesus fordert uns
nicht dazu auf, sie zu verurteilen und abzuwerten.
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Was macht uns also so sicher, besser zu sein als die, über die wir uns im
Urteil erheben? Sind wir bessere Christen, bessere Menschen als sie? Oder
sind wir schon zur Ewigkeit gerettet und können daher ungestraft vom
Leder ziehen? Wir denken vielleicht, dass mit uns und mit unserem
Glauben alles in Ordnung sei. Gott hat uns ja bisher ungestraft gewähren
lassen mit dem, was wir tun. Doch genau vor dieser Selbstsicherheit warnt
uns Paulus. Gottes Gericht kommt. Ja, es hat bereits begonnen. Denn mit
dem, was wir täglich tun und denken, sprechen wir sozusagen selbst das
Urteil über uns, das Gott dann bestätigen wird. Paulus unterscheidet hier
zwischen bösen und guten Werken, die wir Menschen im Alltag tun. Doch
was sind böse und gute Werke? Streitsucht, Unwahrhaftigkeit und Unge-
rechtigkeit im Alltag führen uns von Gott weg und bleiben nicht unbe-
merkt. Das Verharren darin bedeutet, Gottes Güte, Geduld und Langmut zu
verachten. Solche bösen Werke werden nach Paulus den Zorn und Grimm
Gottes im Gericht nach sich ziehen. Darüber nachzudenken lohnt sich.
Wollen wir wirklich den Zorn und den Grimm Gottes zu spüren bekom-
men? Wollen wir, dass unsere Seelen durch Trübsal und Angst geplagt
werden, nur weil wir das Böse tun, wie der Apostel schreibt? Es kann ein
durchaus heilsames Erschrecken sein, wenn man sich nicht sicher ist, ob
man mit seinem alttäglichen Tun vor dem Gott bestehen kann, der alle
Menschen mit dem gleichen Maßmisst. Da scheint es doch besser zu sein,
in aller Geduld mit guten Werken nach Herrlichkeit, Ehre und unver-
gänglichem Leben zu streben. In Abwandlung der Beispiele, die Paulus für
die bösenWerke anführt, bedeutet das im Alltag, nicht mit allen Nachbarn,
Familienmitgliedern und Bekannten imDauerstreit zu liegen, sondern sich
um Verständigung und Ausgleich zu bemühen und um ein friedliches
Zusammenleben. Nicht jeder Streit ist schlecht. Aber eine übertriebene
Streitlust vergiftet die Atmosphäre zwischen uns Menschen und zerstört
Beziehungen. Und die eigene Meinung ist auch nicht immer die richtige.
Daneben geht es darum, wahrhaftig zu sein und nicht falsch Zeugnis zu
reden wider unsere Nächsten. Ein uraltes Gebot, und doch fällt es uns
Menschen oft so schwer, danach zu leben. Unwahrhaftigkeit zerstört Ver-
trauen, treibtMenschen ins Verderben und verdirbt unseren Charakter. Ein
Leben, das nachWahrheit strebt, ist gut für die menschliche Gemeinschaft,
das Vertrauen und den Zusammenhalt. Bleibt als letztes die Gerechtigkeit.
Sie ist etwas, das wir Menschen brauchen. Ungerechtigkeit zerstört jede
menschliche Gemeinschaft und zieht immer neue Ungerechtigkeiten nach
sich. Gerecht sein imAlltag, heißt, jedemdas zukommen zu lassen, was ihm
zusteht. Jedem das zukommen lassen, was ihm dem Gesetz nach zusteht.
Man kann das auch zusammenfassen im Doppelgebot der Liebe: Gott lie-
ben und den Nächsten wie sich selbst. Die Nächstenliebe zu leben sind die
besten guten Werke, die wir tun können.
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Für welche Seite wir uns entscheidenwollen, ist in der Regel klar. Es ist die
Seite der guten Werke, die ins ewige Leben führt. Aber auf welcher Seite
stehen wir wirklich, wenn wir auf unser Leben schauen? Vielleicht ist da
doch nicht alles so von der Liebe geprägt, wie es sein sollte.

Gottes Güte leitet zur Buße

Der Apostel fragt uns daher : „Weißt du nicht, dass dichGottes Güte zur Buße
leitet?“ Ja, wissenwir das eigentlich? Gottvater hat seinen eigenen Sohn Jesus
zu uns auf die Erde geschickt. Jesus hat uns die Liebe zu Gott und dem
Nächsten als Maßstab unseres Handelns gelehrt, mit dem wir auf Gottes
Liebe zu uns antworten sollen. Er ist stellvertretend für unsere Sünde, also
für alles, was uns von Gott trennt, am Kreuz gestorben. Unsere Sünde ist
damit vergeben. Der Tod, der der Lohn der Sünde ist, hat keine Macht mehr
über uns. Wir sind eingeladen zu einem ewigen Leben in Gemeinschaft mit
Gott, das heute, hier und jetzt anfängt, wenn wir Jesus Glauben schenken,
ihm vertrauen und versuchen, ihm nachzufolgen. All das hat Gott in seiner
unendlichen Güte bereits vor 2000 Jahren ganz persönlich für uns und für
jeden anderen Menschen getan. Das soll unserem Leben Halt und Grund
geben. Es soll uns nicht zur Selbstüberschätzung oder überhöhter Selbst-
gewissheit führen, sondern immer wieder zu der Frage, was es für mein
Leben bedeutet, Jesus Glauben zu schenken und ihmnachzufolgen. Habe ich
Verhaltensweisen, die mich Dinge tun lassen, die lieblos anderen oder Gott
gegenüber sind? Und wo immer ich etwas finde, das nicht in Ordnung ist,
darf ich umkehren und mich wieder Gott zuwenden. Die Bibel nennt das
„Buße tun“. Buße ist etwas Positives, weil sie mich wieder auf Gott blicken
lässt, weil sie mich wieder in seine Liebe und Gemeinschaft hineinführt.
Dazu gehört auch, dass ich das, was mich von Gott getrennt hat, was ich
bereue und als Sünde ausgemacht habe, im Gebet vor ihn bringe und mir
vergeben lasse. Das kann ich tun, weil Buße tun auch heißt, der frohen
Botschaft zu glauben, dass durch die Gnade Jesu Christi die Sünde wirklich
vergeben ist. Dazu gehört freilich, dass ich versuche, mein Verhalten künftig
zu ändern. Ja, ich darf Gott dabei sogar um Hilfe bitten. Er kennt meine
Abgründe und Nöte. Er will mir helfen, die bösen Werke im Tun, Sprechen
und Denken zu überwinden. Und wenn es wieder danebengeht, dann kön-
nen wir wieder zu ihm kommen und es aufs Neue versuchen. Gottes Güte,
Geduld und Langmut sind wirklich sehr groß. In diesem Sinne gilt, was der
Apostel schreibt: „Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die
das Gute tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Denn es ist kein
Ansehen der Person vor Gott.“

Wenn wir heute also vor Gott bringen, was uns als einzelne Christen aber
auch als Gemeinde von ihm im vergangenen Jahr getrennt hat, dann tun wir
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das in der Gewissheit, dass Gott uns vergeben will, weil er uns auf Golgatha
vor 2000 Jahren bereits vergeben hat. Gott weiß, wie es in unseren Herzen
aussieht. Jeder von uns, der ehrlich bereut und einen Neuanfang durch
Gottes Güte geschenkt haben möchte, kann gewiss sein: Deine Sünden sind
dir vergeben.

Lassen sie uns dies annehmen, durchatmen und in die Zukunft unseres
Glaubens starten, die sich in der Ewigkeit vollenden wird. Wir brauchen
dazu keinen großen Glauben, denn wir haben einen großen, vergebenden
Gott.

Axel Schudt, Pfarrer, arbeitet als Schulpfarrer an der Otto-Hahn-Schule
Hanau; in der Kirchengemeinde Steinau an der Straße hat er einen Pre-
digtauftrag.
axelschudt@web.de
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Ewigkeitssonntag – 24. November 2019 Matthäus 25,1–13

Bist du bereit?

Karoline Läger-Reinbold

Auslegung

Das Gleichnis von den jungen Frauen Mt 25,1–13 steht im Kontext der
fünften und letzten großen Rede Jesu imMatthäus-Evangelium (24,3–25,46).
Auf die Frage der Jünger (24,3) nach Zeitpunkt und Zeichen, mit dem sich
die Wiederkunft Jesu und das Ende der Zeit ankündigen, folgen Ausfüh-
rungen zu den Ereignissen bis zum Kommen des Menschensohns (24,4–31)
und über das Weltgericht (25,31–46).

Der mahnende Aufruf zur Wachsamkeit bestimmt den Ton; zugleich gilt
jedoch die Verheißung: „Wer aber bis an das Ende beharrt wird gerettet
werden.“ (24,13) Der paränetische Mittelteil der Rede (24,32–25,30) enthält
Bildworte und Gleichnisse, die sowohl auf die markinische Vorlage als auch
auf die Logienquelle zurückgehen; 25,1–13 gehört zum matthäischen Son-
dergut. Charakteristisch für Matthäus ist im gesamten Evangeliumwie auch
hier die Ermahnung zum gerechten Handeln, das sich aus der Bindung an
Jesus ergibt.

Unser Text folgt als drittes Wachsamkeitsgleichnis auf die Gleichnisse
vom Dieb (24,42–44) und von den beiden Knechten (24,45–51); ange-
schlossen ist die Parabel von den anvertrauten Talenten (25,14–30).

Die Einleitung 25,1 präsentiert die Perikope als Gleichnis für das Him-
melreich. Es folgt in V. 2–5 die Beschreibung des Sachverhalts: Zehn junge
Frauen gehen hinaus, dem Bräutigam entgegen, doch fünf von ihnen sind
dumm. Die übrigen fünf sind verständig und daher vorbereitet: Sie haben
sich mit Öl für ihre Fackeln ausgestattet (s. dazu Konradt, 383; zu den
Üblichkeiten der Hochzeitsfeier in der Antike s. Mayordomo; zur Wir-
kungsgeschichte und bildlicher Darstellung Luz, 477 ff.).

Da sich die Ankunft des Bräutigams verzögert, fallen sie alle miteinander
in den Schlaf. In V. 6–9 wird geschildert, wie die Szene durch die Ankün-
digung seines Eintreffens gegenMitternacht eskaliert: Die Frauen der ersten
Gruppe bemerken, dass ihnen die Beleuchtung nicht ausreichen wird; sie
bitten um Öl. Die klugen Frauen fordern die törichten auf, sich selbst zu
versorgen, da ihre Vorräte nicht für alle gedacht sind. Die V. 10–12 berichten
über die Folgen: Die klugen Frauen, die Vorsorge getroffen hatten, erhalten
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mit dem Bräutigam Zutritt zur Hochzeit; die anderen kommen zu spät und
finden die Tür bereits verschlossenvor. Trotz ihres Bittens gewährt ihnen der
Herr keinen Zutritt, mehr noch: Er bestreitet, die Frauen zu kennen. V. 13
resümiert mit demAufruf zurWachsamkeit, denn „ihr wisst weder Tag noch
Stunde“. Der Ausschluss der törichten jungen Frauen ist besonders bitter, da
sie nicht nur schlecht vorbereitet waren, sondern auch die nächtliche War-
tezeit nicht genutzt haben und nun hart zurückgewiesen werden. Dass der
Bräutigam der erwartete Christus ist, versteht sich im Kontext von selbst.

Umsetzung

Das Gleichnis von den jungen Frauen erinnert mit Wucht an das Ende der
Zeit. Bist du bereit für die Wiederkunft Christi, bist du bereit für die Be-
gegnung mit Gott? Matthäus mahnt zur Wachsamkeit: Niemand weiß, wie
viel Zeit uns noch bleibt. Die christliche Gemeinde ist ein corpus permixtum
– erst ganz zum Schluss wird sich erweisen, wer wirklich zu Christus gehört
(Mt 22,14). Seht zu, was ihr tun könnt, sonst steht auch ihr eines Tages vor
der verschlossenen Tür!

So sehr mir der matthäische Dualismus, die Zweiteilung der Welt in
„dumm“ und „klug“ widerstrebt, so nachhaltig bleibt der Eindruck, dass es
im Blick auf Christus dennoch nur um eine klare Entscheidung gehen kann.
Bist du bereit, ihm zu folgen und seinen Willen zu tun? Um diese Frage geht
es dem Evangelisten. Noch ist Zeit, sich auf den rechten Weg zu machen. So
verstehe ich das Gleichnis als einen Weckruf zur Umkehr, eine Frage nach
dem Letzten, die uns im Vorletzten trifft.

Bist du bereit für die Begegnung mit Gott? Kaum jemand wird sich diese
Frage täglich stellen, und doch gibt es Momente, in denen mir die eigene
Endlichkeit ganz plötzlich vor Augen steht: In der Begegnung mit Krankheit
undTod, aber auch in der ernstenAuseinandersetzungmit den ökologischen
und sozialen Fragen der Gegenwart.

Es gibt ein „zu spät“! Am letzten Sonntag des Kirchenjahres hören wir
diese Mahnung auf dem Hintergrund der Erfahrung von Leid und Ver-
gänglichkeit. Auf Friedhöfen und in den Kirchen wird der Verstorbenen
gedacht – und damit erinnert an das, was nicht mehr einzuholen ist. Zu spät
– der Gang zum Arzt, die richtige Diagnose, die wirksame Therapie. Zu spät
– dieWorte, die zu Lebzeiten nichtmehr gesagt worden sind, dieAussprache,
eine Versöhnung. Zu spät – den Moment der Entscheidung verpasst, an der
falschen Stelle abgebogen, die große Chance vertan.

Wer sich nicht vorbereitet hat, bleibt draußen; die Tür ist für immer zu.
Bilder drängen sich auf: die Flüchtlingsboote auf dem Mittelmeer und die De-
batte umdie Seenotrettung –mit welchemRecht werden daTürenundGrenzen
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geschlossen?Waskanngesagt undgetanwerdenangesichts einer zunehmenden
Spaltung der Gesellschaft? Da gibt es Menschen, die sich damit brüsten, alles
„richtig“ gemacht zu haben und auf diese Weise zu Macht und Wohlstand
gelangt zu sein. Ihnen gegenüber steht die weit größere Zahl derer, die von
Zukunftsangst und Sorgen geplagt sind. Menschen werden ausgegrenzt; Men-
schen fehlt die Chance auf Bildung, auf ein Einkommen, von dem sie leben
können, auf bezahlbarenWohnraum. Keineswegs lässt sich diese Schieflagemit
mangelnder Klugheit oder Vorsorge des Einzelnen begründen; es sind Unge-
rechtigkeiten, die auf eine Vielzahl von Faktoren zurückgehen.

„Ich will, dass ihr in Panik geratet, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden
Tag spüre“, sagt die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg auf dem Welt-
wirtschaftsgipfel in Davos.1Die Klimakatastrophe ist in den letztenMonaten
sehr deutlich ins Bewusstsein gerückt, nicht nur die Jugendlichen gehen
dafür auf die Straße. Es gibt ein „zu spät“. Die Zeit des Handelns ist jetzt. Die
Predigt kann den Weckruf des Gleichnisses aktualisieren und gleichzeitig
deutlich machen: Dein Handeln zählt, in jedem einzelnen Moment.

Literatur

Matthias Konradt, Das Evangelium nach Matthäus, NTD 1, Göttingen 2015
Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus (Mt 18–25), EKK 1/3, Zürich/
Düsseldorf/ Neukirchen-Vluyn 1997
Mois#s Mayordomo, Kluge Mädchen kommen überall hin… (Von den zehn
Jungfrauen) Mt 25,1–13: Ruben Zimmermann (Hg.); Kompendium der
Gleichnisse Jesu, Gütersloh 2007, 488–503

Liturgie

Lesungen

Psalm 126 (EG 750)
Jesaja 65,17–19.22–25
Matthäus 25,1–13

Lieder

Morgenglanz der Ewigkeit (EG 450,1.4+5)
Wachet auf, ruft uns die Stimme (EG 147)

1 https://www.welt.de/vermischtes/article187693472/Greta-Thunberg-in-Davos-Ich-
will-dass-ihr-in-Panik-geratet.html
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Halte deine Träume fest (Durch Hohes und Tiefes 308)
Der Himmel, der ist (EG 153)
Meine engen Grenzen (Durch Hohes und Tiefes 163)

Tagesgebet

Ewiger Gott, du bist es, auf den wir warten.
Lass dein Wort kräftig werden in uns,
und mache deiner Hoffnung Raum.
Das Leichte und das Schwere, wir bringen es vor dich.
Wandle du es in Segen und tröste uns mit deiner Gegenwart.
Heute, jetzt und alle Zeit.
Durch Jesus Christus.
Amen.

Predigt

Bist du bereit?

„Licht aus – Schlüssel – Fahrkarte – Frühstücksbrot“ steht auf dem Klebe-
zettel. Der hängt noch immer innen an der Wohnungstür, so ungefähr in
Augenhöhe, von Hand geschrieben und schon ein bisschen zerfleddert. Ein
fürsorglicher Gruß der Eltern; eine Erinnerung an die Zeit, als die Kinder
damit anfingen, am Morgen allein aus dem Haus und zur Schule zu gehen.
Eigentlich hätte man ihn längst abnehmen können, andererseits erfüllt er ja
für alle einen guten Zweck. Bist du bereit für den Tag, und hast du an alles
gedacht? Die Frage stellt sich jedenMorgen neu. Brauche ich den Schirmund
die Handschuhe, oder geht es heute noch einmal ohne? Ist das Handy ge-
laden und der Rucksack gepackt?

Bist du bereit? Fragt sich die Bäckersfrau, blickt kurz nochmal um sich
und schließt dann früh um sieben Uhr ihren kleinen Laden auf. Bist du
bereit? Fragt sich die Nachbarin. Es sind die letzten Tage ihrer Schwanger-
schaft, und die Frage geht an beide, die werdende Mutter und ihr Ungebo-
renes. Der kleine Koffer für die Klinik steht im Flur, jederzeit kann es los-
gehen. Bist du bereit? Fragt sich der Pfleger im Krankenhaus. Dann geht er
an das Bett seines Patienten und zieht mit schnellen Griffen das Bettlaken
glatt.
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Wer zu spät kommt, bleibt draußen

Seid ihr bereit? Das fragt an diesem Sonntag unser Predigttext, das Gleichnis
von den zehn jungen Frauen aus dem Matthäusevangelium.

Die Lage ist nicht weiter kompliziert: Da gibt es nur entweder-oder, zwei
Fraktionen, die Klugen und die Dummen. Die einen planen mit Weitsicht,
haben sich für die Beleuchtung der Nacht den nötigen Vorrat besorgt und
sind zur rechten Zeit beim Bräutigam gewesen. Die anderen sind töricht,
dumm, oder einfach verpeilt. Sie habenweder vorgesorgt, noch haben sie die
Wartezeit genutzt. Sie haben die Sache verschlafen. Als der, auf den sie
warten, endlich kommt, fehlt ihnen das Öl für ihre Fackeln oder Lampen.
Und da hilft es jetzt nicht, die Klugen zu bitten. Die wissen genau, dass sie
nichts abgeben können. Das Öl, das sie für sich dabeihaben, reicht nämlich
für alle nicht aus.

Zu spät also. Die klugen Frauen gelangen ans Ziel, und die dummen
machen ein langes Gesicht. Sie stehen draußen und haben die Hochzeit
verpasst. Dieses Draußen-Bleiben tut weh.

Als ich mich das letzte Mal zu Hause ausgesperrt habe – der Schlüssel lag
noch drinnen, und die Tür fiel ins Schloss – da war das gar kein großes
Problem. Die Nachbarin mit dem Ersatzschlüssel half gerne, es war draußen
nicht mal kalt, niemand lachte mich aus. Was für ein Glück, dass es sie gibt,
diese Engel im Alltag, so viel freundliche Menschen. Und wenn ich am
Bahnhof mal den Anschlusszug verpasst habe, gibt es zwar Wartezeit, doch
meistens fährt ja später noch ein anderer Zug. Zuspätkommen kann nerven,
aber ein Unglück ist das nicht.

Doch nun kommt heute einer und sagt: Falsch! Irgendwann ist Schluss,
und die Tür bleibt jetzt zu. Keine Ausnahme mehr und keine Chance, sich
noch mal herauszureden. Wer am Ende der Zeit nicht bereit ist, der hat den
richtigen Moment verpasst.

Der Evangelist Matthäus räumt diesem Thema einigen Platz ein, und das
ist wirklich kein leichter Stoff. Himmel und Erdewerden vergehen, und dann
wird Christus Gericht halten über alles, was wirMenschen in unserem Leben
getan und versäumt haben. Dies wird geschehen, und erst danach bricht es
an: Gottes Himmelreich, auf das wir warten seit jenen frühen Tagen unseres
christlichen Glaubens. Christus hat es verkündigt, er ist gestorben, Gott hat
ihn auferweckt, und eines Tages kommt er wieder. Diese Vorstellung, diese
Hoffnung, ist für Matthäus zentral.

Das Ende ist fern und doch manchmal nah

So vertraut sind diese Gedanken und gleichzeitig fremd. 2000 Jahre liegt
das zurück, und diese anfangs noch gespannte Erwartung auf das Ende der
Welt ist heute praktisch nicht zu spüren. Aber es gibt durchaus so etwas wie
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die Furcht vor dem Untergang, und die bricht immer wieder mal auf.
Vereinzelt pflegen Menschen sie sogar mit großer Lust. Wir sprechen vom
Klimawandel als von einer Katastrophe mit apokalyptischem Ausmaß, so
als wäre er unser Schicksal und nicht von Menschen gemacht. Wir sorgen
uns – zu Recht! – um den Zusammenhalt der Gesellschaft und um die
Zukunft unseres Planeten. Diese Sorge verbindet sichmit Angst, nicht aber
mit Hoffnung. Ein Szenario der Endzeit, das im schlimmsten Fall krank
macht und lähmt.

Was Matthäus geschrieben hat, ist jedoch kein Drehbuch eines Horror-
films, sondern sein Evangelium. Die gute Botschaft will er verbreiten. In
immer neuen Bildern beschreibt er Christus als den Herrn der Welt. Und
dieser Christus will die Menschen bewegen. Es geht darum, sein Wort zu
hören und nach seinemWillen zu leben. Da lässt sich was machen, wenn ihr
das nur wollt!

Mit dieser Brille lasst uns nochmals auf das Gleichnis sehen. Da ist der
Bräutigam, auf den alle warten. Die jungen Frauen machen sich bereit. Wie
sehr sind sie von ihrer Hoffnung bewegt? In welcher Haltung leben sie? Ist
das Warten zentral oder eher egal? Das sind die Fragen, um die es geht.
Matthäus will aufrütteln und nicht schockieren. Meinst du es ernst mit
deinem Glauben oder bist du im Grunde nicht wirklich dabei? Wo ist dein
Standort, wenn es zum Schwur kommt – willst du dabei sein oder wirst du
abseitsstehen?

Zwei Gruppen von Menschen, die Klugen und die Dummen. Das ist
pointiert, schwarz auf weiß gemalt. So starke Gegensätze machen ja erst
richtig klar, worauf es tatsächlich ankommt. Das Urteil über „klug“ und
„dumm“, das treffen am Ende nicht wir, sondern Gott.

Bist du bereit? Es gibt Tage, da spitzt diese Frage sich zu.Wenn das Telefon
klingelt, weil jemand eine schlechte Nachricht für mich hat. Wenn die
Routinekontrolle beim Arzt keine Entwarnung bringt, sondern eine
schwierige Behandlung nach sich zieht. An diesem letzten Sonntag im Kir-
chenjahr stehen vielen von uns solche Momente vor Augen. Dann ist es gut,
wenn ich erkennen kann, was mich im Leben trägt und hält.

Was zählt angesichts meines Endes?Was hilft, wenn ich demTod ins Auge
sehenmuss?Wie bin ich aufgestellt, wenn es ans Eingemachte geht? Da kann
ich mich noch so gut vorbereiten und stoße trotzdem an Grenzen. Oft fühle
ich mich nicht wirklich gerüstet für das, was geschieht. Die Sorge um die
Zukunft dieses Landes und das Wissen um die Gefährdung des Planeten
überfordern mich. Und das ist menschlich und gehört zu meinem Leben.
Gleichzeitig gibt es die Erfahrung, dass ich in ganz besonders schweren
Stunden auch über mich hinauswachsen kann. Dass es mich stark macht,
wenn ich mich mit anderen zusammentue. Probleme sind Lösungen in Ar-
beitskleidung, so hat es ein erfahrener Kollege einmal formuliert.
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Den Augenblick achten

Bereit zu sein bedeutet also mehr als einen gefüllten Kühlschrank oder eine
gut sortierte Bibliothek zu haben. Bereit zu sein bedeutet auch: Ich binwach,
ich bin aufmerksam, und ich bin flexibel. Ich finde Verbündete und Men-
schen, die mich unterstützen. Ich erkenne das Besondere des Augenblicks,
ich ergreife die Gelegenheit und tue, was ich beitragen kann. Das muss gar
nicht viel sein, und trotzdem ist es mehr als nichts. Ja, ich will wachsam sein
und offen für die Dinge des Lebens. Ich bin bereit, für das, was geht. Heute,
morgen, und an jedem Tag.

Im griechischen Neuen Testament gibt es dasWort kairos, das bezeichnet
den rechten Moment. Der kairos lässt sich nicht planen, es ist der Herr der
Zeit, der entscheidet, wann es soweit ist. Mit welchen Zeichen kündigt sich
das an, woran werden wir es erkennen? So haben Menschen schon immer
gefragt. Und die Antwort des Matthäus ist: Ihr müsst wachsam sein.

Mit unseren heutigen Worten lässt es sich vielleicht auch so ausdrücken:
Seid achtsam! Achtet den Augenblick und lebt, so gut es geht, im Moment.
Lasst euch nicht ängstigen und spürt, dass niemand allein seinmuss. Ihr seid
doch verbunden mit Gott.

Probiert, das Richtige zur rechten Zeit zu tun. Am Morgen, wenn ihr aus
dem Haus geht, kann das die Frage nach dem Schlüssel sein, die Fahrkarte,
das Frühstücksbrot. Vorbereitungen und Routinen, die uns helfen, den
Alltag zu nehmen. Mitunter braucht es noch ein bisschen mehr. Ein Blick
zurück, ein letztes Winken, ein Foto im Portemonnaie, eine liebevolle Geste,
die sagt: Ich denke an dich.

Das Gleichnis von den jungen Frauen zeigt: Es gibt Momente, da kommt
es genau darauf an. Dass wir erkennen, was nottut, und dass wir es tun. Wer
das nicht macht, der ist töricht. Das soll uns eine Mahnung sein.

Und ich bin gewiss: Wer dies Wort hört, ist gerettet. Dem wird das Äu-
ßerste nicht geschehen.

Am kommenden Sonntag feiern wir den ersten Advent. „Macht hoch die
Tür, die Tor macht weit“ werden wir singen, und uns von neuem bereit
machen für den kommendenHerrn. Gott ist schon da. Er kommt in Christus
immer wieder auf uns zu. Er legt den Grund für einen Neuanfang. Da ist nur
eines, was nottut: dass wir uns anreden lassen von ihm.

Dr. theol. Karoline Läger-Reinbold, Pastorin, Geschäftsführerin der Initia-
tive „Zeit für Freiräume 2019“ in der Kanzlei des Landesbischofs der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers (www.freiraeu-
me2019.de).
karoline.laeger-reinbold@evlka.de
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Forum

Schöngeistlich? Predigt als Literatur

Eine Tagung in der Evangelischen Akademie
Loccum (25.–27. März 2019)

Stephanie Höhner

Was ist eigentlich eine Predigt? Diese Frage stand amAnfang und auch noch
am Ende der Tagung. Es war eine Spurensuche, die in der gegenwärtigen
Predigtpraxis begann, über die eigene Praxis der Teilnehmer/innen und
einem Ausflug in die Literatur weiterging und am Ende nach Konsequenzen
für Lehre und Theologie der Predigt einen ersten Abschluss fand.

Was tun wir eigentlich, wenn wir predigen und wie geht das überhaupt:
von Gott, über Gott, in Gott reden? Diese Fragen stellte Julia Koll, Studien-
leiterin der Evangelischen Akademie Loccum, als sie die rund 65 Teilneh-
mer/innen, die eine heterogene Gruppe von Studierenden über aktive Pre-
diger/innen bis hin zu Emeriti bildeten, begrüßte. Nach einem kurzen bio-
graphisch-homiletischen Rückblick, der von der dogmatischen Lehrpredigt
über die narrative bis zur dramaturgischen Predigt und Preacherslams ein
Bild von der Predigtlandschaft der vergangenen dreißig Jahre zeichnete,
gelangte Koll zu dieser Frage: Wie geht das eigentlich – von Gott reden? Und
welche Mittel sind dafür hilfreich? Dient die Literatur als Leitlinie, mit der
Absicht, einen neuen Blick auf die Welt zu gewinnen? Und wo kommen
literarische Mittel an ihre Grenzen im Blick auf Predigt? Diese Fragen be-
gleiteten die Tagung und wurden theoretisch wie praktisch von den Teil-
nehmer/innen ausgelotet.

Einen ersten Aufschlag, diesen Fragen auf die Spur zu kommen, machte
Jörn Dege, Geschäftsführer des Literaturinstitutes Leipzig. In seinem Vor-
trag „Literarische Formen in der gegenwärtigen Predigtpraxis: Erfahrungen
aus der Werkstatt“ beleuchtete er, inwiefern sich literarische Formen und
Verfahren für die gegenwärtige Predigtpraxis produktiv machen lassen und
inwiefern nicht. Damit stellte er gleich zu Anfang die Grenzen literarischer
Verfahren für die Predigt heraus und beschrieb die Predigtsprache als eine
Sprache mit „zusätzlicher Dimension“: Sie muss etwas Unsagbares sagbar
machen. Damit muss Predigtsprache mehr leisten und die Predigt ist eine
eigene Form, unterschieden von anderen literarischen Formen. Die Erwar-
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tungen, die an eine Predigt gestellt werden, sind nur bedingt durch litera-
rische Mittel zu erfüllen. Sie bleibt immer gesprochenes Wort.

Dege sieht in der Predigt als Literatur sprachliche Spannungsverhältnisse,
u. a. Poetisierung vs. Orientierung, Pointen vs. Nuancen, Erzählung vs.
Botschaft, die auf Grund der Erwartungen an die Predigt entstehen. Den-
noch sind literarische Mittel – wohldosiert eingesetzt – gut geeignet, um die
Wirkung der Predigt zu erhöhen. Für das literarische Erzählen in der Predigt
müssen jedoch zwei Bedingungen erfüllt werden: Das Erzählen muss ge-
lingen und beim Erzählen kommt es nicht in erster Linie auf eine eindeutige
Botschaft an.

Als Grundsatz für das literarische Erzählen, der auch auf die Predigt
bezogen werden kann, gilt: Show, don‘t tell ! Zeige, erkläre nicht! Dies wird
erreicht, wenn v. a. Verben benutzt, sprechende Merkmale für Personen
verwendet, Porträts von Figuren sprachlich gezeichnet werden und das
Schwere möglichst leicht erzählt wird, was Anteilnahme bei den Hörern
ermöglicht. Diese Merkmale veranschaulicht Dege – seinerseits getreu dem
Motto Show, don‘t tell – anhand von Beispielen aus der Literatur.

Dege berichtete von seinen Erfahrungen aus Schreibwerkstätten, die er
mit Prediger/innen durchführt, und stellte fest, dass Predigten v. a. Kom-
mentare sind; diese sind zwar unverzichtbar für eine Predigt, aber als vor-
herrschende literarische Formungeeignet, weil damit Fakten und subjektive
Wahrnehmung der Welt des Predigers nicht zu unterscheiden sind. Die
Prediger/innen schöpfen aus unzähligen Erfahrungen, v. a. in existenziellen
Situationen. Damit hat die Predigt die Chance, mehr zu sagen, eben weil sie
aus Erfahrungen gespeist ist.

Am Abend blieb die Tagung in der Welt der Literatur und adaptierte das
Format „Literarisches Quartett“. In launiger Runde stellten Kathrin Oxen
(bis 2018 Leiterin des EKD-Zentrums für Predigt- und Gottesdienstkultur,
jetzt Pfarrerin an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche Berlin), Adelheid
Ruck-Schröder (Studiendirektorin des Predigerseminars Loccum), Jörn
Dege (s. o.) und Volker Wortmann (Medien-Kulturwissenschaftler, Institut
fürMedien, Theater und populäre Kultur, Hildesheim) je eine Predigt, die sie
selbst für gelungen hielten, vor, sparten bei der selbst ausgewählten nicht an
Lob und bei anderen Predigten nicht an Kritik – ganz nach dem TV-Vorbild.
Und auch beim „Homiletischen Quartett“ blieb manches Geschmackssache.

Am nächstenMorgen erinnerte Alexander Deeg, Praktischer Theologe an
der Universität Leipzig, in seinem Vortrag „Metaphern und Moves, Poesie
und Pathos: Wahrnehmungen und Fragen zur gegenwärtigen Transforma-
tion der Predigtsprache“ an die ästhetische Wende in der Homiletik vor
dreißig Jahren und fragte danach, ob und wie sich diese Wende in der Pre-
digtsprache heute niedergeschlagen hat. Deeg gab einen kurzen Überblick
über die Impulse der Dramaturgischen Homiletik, stellte ihre Chancen
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heraus und nahm die Kritik auf, die sich an der Dramaturgische Homiletik
entzündet hat und immer noch zu hören ist. Dann wagte Deeg Sprach-
stichproben aus gegenwärtigen Predigten, die im Internet veröffentlicht
wurden. Zunächst führte Deeg vier typische Phänomene gegenwärtiger
Predigtsprache und -gestaltung auf, die wenig von der „homiletischen Re-
volution“ durch die ästhetische Wende spüren lassen. Hauptkritikpunkte
waren für Deeg, dass Predigt größtenteils als Bibeltexterklärung daher
komme. Ein weiteres Phänomen nennt Deeg „mittlere Kanzelsprache“, eine
unentschiedene Rede zwischen Alltäglichkeit und akademischer Rede. Au-
ßerdem ist immer wieder eine Abstraktionshermeneutik zu finden, die vom
Predigttext über das Thema ins Heute gelangt, dabei meist nur ein Thema
aus dem Predigttext ableitet und es erläutert. Wenn Literatur doch einmal
Niederschlag in Predigten finde, so Deegs Stichprobenergebnis, dann als
Material, um weit hergeholte Anknüpfungspunkte zum Predigtthema zu
evoziieren.

Nach diesem ernüchternden Befund stellte Deeg drei Beispiele gelungener
Predigtsprache vor. An diesen Beispielen lobt er besonders den unvermit-
telten, direkten Beginn einer Predigt, die in bildhafte Sprache mitten ins
Geschehen hinein nimmt. Außerdem führte er eine Predigt als Beispiel an, in
der es besonders gelungen ist, dass Bibel und Weltwirklichkeit sich wech-
selseitig hermeneutisch erschließen, indem Alltagserlebnisse mit dem Bi-
beltext in anschaulicher Sprache versprochen werden. Als Drittes stellte
Deeg die sprachliche Vielfalt einer Predigt vor, die von Perspektivwechsel
über Ironie bis hin zu Lyrik-Zitaten reicht.

Im dritten Teil seines Vortrages wurde Deeg noch einmal grundsätzlich
und stellte fest, dass wir bei allen Bemühungen eigentlich nicht wissen, was
Predigt ist. Damit ist Predigt ein „exploratives Genre“, das es jedeWoche neu
zu entdecken gilt; sie bewegt sich zwischen „Niedrigstrom und Hochspan-
nung“, wobei das richtige Maß von beidem auszuloten ist. Predigende sind
Boten, die aber in der Gefahr stehen, dass die Botschaft leidet, wenn der Bote
und seine Sprache zu sehr gefallen. Die Kunst besteht darin, die biblische
Sprachkraft neu auszuprobieren, umdieWelt hier und heute in einem neuen
Licht zu sehen und schon hinaus zu blicken auf eineWelt, die inweiter Ferne
liegt.

Dabei ging Deeg auch auf die Gefahr von naiver Rede über Gott ein, die zu
vermeiden ist, indem die Predigtsprache fragmentarisch bleibt und damit
Dinge in der Schwebe hält.

Nach dem Vortrag folgte die erste Workshopphase der Tagung. In fünf
Workshops, von „Kreativem Schreiben“ bis zum „uncreative writing“, von
„Exegese auf der Kanzel“ bis zu „theologischer Argumentation poetisch
gefasst“ gingen die Teilnehmer*innen praktisch auf Spurensuche, was Pre-
digtsprache alles kann und darf.
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Auf die Praxisphase folgte amNachmittag derVortrag „Auferweckung des
Wortes: Predigt als verfremdete Redeform“, in dem Maike Schulte, Prakti-
sche Theologin an der Philipps-Universität Marburg, das Stilmittel der
Entfremdung aus der Kunst für die Predigtsprache fruchtbar machte und
Bausteine für eine Homiletik der Verfremdung entwarf.

Schulte stellte zunächst das Problem gegenwärtiger Predigt dar : Sie wird
erwartet und hat damit einen gewissen konventionellen Slang entwickelt, der
die Predigt vorhersehbar und damit wirkungslos mache. Dabei sei die
Aufgabe von Predigt, alte Neuigkeiten (biblischer Text) in einen neuen
Kontext einzubetten und die Welt als eine andere zu zeigen. Als geeignetes
Mittel dazu sieht Schulte die „Kunst der Verfremdung“, die Anfang des
zwanzigsten Jahrhunderts von Viktor Šklovskij und Bertold Brecht geprägt
wurde. Šklovskij sah die Erstarrung der Formen und forderte deren Wie-
derbelebung, da Formen, Dinge und Worte absterben, wenn wir uns an sie
gewöhnt haben und diese nicht angemessen aktualisiert werden. Für den
Alltag seien Automatisierungen undKonventionen unverzichtbar, für Kunst,
Liebe und Religion nicht. Aufgabe der Kunst ist – nach Šklovskij – das
Gewohnte zu verfremden, sowohl in der Produktion als auch in der Rezep-
tion, um diese wieder zu beleben. Brecht entwickelte die Theorie der Ver-
fremdung für das Theater weiter. Zunächst ist Entfremdung notwendig, um
Gewohntes aufzubrechen. Durch das Theater soll das Publikum die Ent-
fremdung wahrnehmen und darüber hinaus im Alltag selbst verfremden.
Der Zuschauer soll nicht nur begreifen, sondern in der realen Welt ein-
greifen.

Diese Ansätze der Verfremdungstheorie machte Schulte dann für eine
Homiletik der Verfremdung fruchtbar und griff damit auf Hans-Dieter
Bastian (Verfremdung und Verkündigung, 1965) undMichael Meyer-Blanck
(Predigt als Neues Sehen, 1995) zurück. Die Predigt hat die Chance einer
Neubelebung und Auferweckung des Wortes. Die Exegese eröffne einen
neuen Blick auf die biblischeÜberlieferung undmache Vielschichtigkeit des
Textes bewusst, der in der Predigt neu gestaltet und interpretiert wird. Die
Predigt als „Neues Sehen“ führe daher nicht in Illusionen, sondern in Dif-
ferenzerfahrungen. Sie gibt dembiblischen Text einen neuen Rahmen. Dafür
sind neue Sprachformen hilfreich.

Eine Schwierigkeit sieht Schulte darin, dass es eine gemeinsame Basis
gebenmuss, die verfremdet werden kann. Der biblische Text als gemeinsame
Basis für die Predigt kann in der heutigen säkularen Gesellschaft jedoch
nicht mehr vorausgesetzt werden.

Schulte betonte, dass die verfremdete Predigt immer auch Teil des Got-
tesdienstes ist und von der Liturgie und anderen Texten gehalten wird. Das
setzt allerdings voraus, dass die Liturgie nicht verfremdet wird, da es immer
etwas „Haltendes“ im Gottesdienst geben muss. Es stellt sich jedoch die
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Frage, ob die Liturgie an sich schon fremd geworden ist und ob sie damit der
„haltenden“ Aufgabe gerecht wird.

Insgesamt ist das Mittel der Verfremdung sehr kontextbezogen und
vielfältig; es ist keine Technik, sondern eineWeiterentwicklung sprachlicher
Möglichkeiten.

Am Abend fand unter dem Motto „Christus zwischen Buchdeckeln? Am
Beispiel Sunrise – Das Buch Joseph und Christus-Trilogie“ eine Lesung mit
dem Schriftsteller Patrick Roth statt, die auch für dieÖffentlichkeit geöffnet
war. Alexander Deeg moderierte die Lesung und hatte einige Fragen an Roth
vorbereitet, doch schon die erste Frage, wie er zu seinen Romanideen
komme, beantwortete Roth mit einem gut viertelstündigen Monolog, dass
für weitere Fragen zunächst keine Zeit blieb. Roth beschäftigt sich intensiv
mit seinen Träumen, die für ihn der Schlüssel zu seinem Leben sind und ihm
Themen geben, die er in seinen Romanen bearbeitet. Roth las aus seinem
aktuellen Roman „Sunrise – Das Buch Joseph“ sowie Passagen aus „Corpus
Christi“, ein Teil seiner Christus-Romantrilogie. Dazwischen erläuterte
Roth, wie ihn ein Thema umtreibt, er mit diesem „schwanger geht“ und ein
Roman „geboren“ wird.Mit seinenTexten und seiner Persönlichkeit schaffte
Roth eine dichte und eindrückliche Atmosphäre.

Der letzte Tag begannmit einemkurzenAustausch über die Eindrücke der
Autorenlesung und es wurde wieder deutlich, dass Literatur und Sprache ein
Stück weit Geschmackssache bleiben.

Danach gab es ein Gespräch mit Annette Cornelia Müller, Pfarrerin und
Praktische Theologin, und Adelheid Ruck-Schröder, das sich den Konse-
quenzen für das Predigt-Schreiben und Predigt-Lehren widmete. Es wurden
Fragen aus dem Plenum gesammelt und von beiden Theologinnen beant-
wortet. Das Gespräch blieb stark im Themenfeld des Predigt-Lehrens ver-
haftet und brachte wenig neue Erkenntnisse: Die Genrefrage der Predigt
sowie der Relevanzverlust von Gottesdiensten und Religion in unserer Ge-
sellschaft überhaupt ist seit Jahrzehnten bekannt und auch die Rollenfrage,
mit der sich Vikar/innen beschäftigen, ist schon lange Thema in der Aus-
bildung.

Neue Kommunikationsformenwie Blogs, überhaupt social mediawurden
besonders von den Studierenden, die an der Tagung teilnahmen, erwähnt
und es wurde (wieder einmal) konstatiert, dass diese in der Ausbildung und
der Verkündigung unserer Landeskirchen kaum bis gar nicht vorkommen.
Das Potenzial der neuen Formen sahen beide Theologinnen in erster Linie
für die „Kleine Form“ der Verkündigung; es bleibt zu entdecken, wie sich die
neuen Kommunikationsformen auf die Sonntagspredigt niederschlagen
werden. Die Predigt ist gerade in heutiger Zeit – es war nie einfacher, eigene
Texte zu veröffentlichen – anachronistisch. Vielleicht liegt gerade da eine
besondere Chance.
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Als Abschluss des Gespräches wurde auf die Frage eingegangen, ob die
Forderung nachwie vor Bestand hat, als Prediger/innen lesen zumüssen.Die
Antwort war eindeutig, sowohl bei Müller und Ruck-Schröder als auch im
Plenum: Ja! Und dabei ist es egal, was gelesenwird. Literatur im engeren und
im weiteren Sinn ist immer Anregung für das Predigen.

Den Abschluss der Tagung bildete der Tagungskommentar von Martina
Bär, Gastdozentin für Systematische Theologie am Seminar für Katholische
Theologie der FU Berlin, die nach Konsequenzen für eine Theologie der
Predigt fragte. Ausgangspunkt war die angemessene Rede von Gott in
postmodernen Zeiten. Bär stellte die altbekannte Frage, wie angesichts der
Erosion christlicher Tradition und der Infragestellung der Kirche als Insti-
tutionund ihrer Inhalte nochvonGott zu reden sei, sodass der Glaube an den
trinitarischen Gott zugänglich wird. Bei dieser Frage verharrte der Kom-
mentar und eröffnete leider nicht viel Neues, wenn wiederholt das neue
Sehen und Hören, das die Predigt eröffnen soll, proklamiert und der Le-
bensbezug in der Predigt gefordert wurde. Aber dies war auch der Form des
Kommentars geschuldet.

In der Abschlussrunde des Plenums wurden die Teilnehmer/innen nach
den größten „Baustellen“ der homiletischen Praxis gefragt. Als Anknüpfung
an den Kommentar von Martina Bär wurde die Rede von Jesus Christus in
heutiger Zeit als besonders problematisch angeführt. Es wurde noch einmal
das Potenzial der Bibel als Erzählbuch betont und gefordert, deren Le-
bensgeschichten mehr Raum in Predigten zu geben. Es ist auch zu über-
denken, ob die Sonntagspredigt der einzige Ausgangspunkt homiletischer
Überlegungen bildet und wie und wo andere Orte homiletischer Gelegen-
heiten eröffnet werden können. Insgesamt wurde ermutigt, den Dialog mit
Künstler/innen und Schreibwerkstätten für das Predigtlehren zu etablieren.

Was ist eigentlich eine Predigt? Literatur, ganz anders oder irgendetwas
dazwischen? Diese Frage gilt es weiterhin zu erkunden und jede Woche neu
zu entdecken. Dazu hat diese Loccumer Tagung Mut und Lust gemacht.

Stephanie Höhner, nach einem Spezialvikariat am Zentrum für evangelische
Predigtkultur in Wittenberg seit 2018 Pfarrerin in Rheda-Wiedenbrück.
stephanie.hoehner@kk-ekvw.de
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