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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser der Göttinger Predigtmeditationen,

die Rede Christoph Blumhardts des Jüngeren (1842–1919) am 24. Oktober 1899 in 
Göppingen wurde zu einem Skandal. Es gab ein intensives Echo in der deutschen 
Presse, Diskussionen unter Intellektuellen und einen Aufruhr in den evangeli-
schen Kirchen. Der 57-jährige Pfarrer und Leiter des Kurhauses in Bad Boll hatte 
bei einer öffentlichen Versammlung der Sozialdemokratie in Göppingen gespro-
chen und eine geradezu unerhörte Analogie hergestellt: „Jesus ist ein Sozialist – 
umgeben von zwölf Proletariern.“1 Die Rede ist einerseits kaum überraschend, 
wenn man Blumhardts theologischen Weg bedenkt; sie ist andererseits system-
sprengend, weil hier ein Pfarrer nicht nur Sympathien für die Arbeiterbewegung 
und die Sozialdemokratie zeigte, sondern einen kirchlichen Konsens explizit in 
Frage stellte: Nicht die Sozialdemokratie und ihre Abkehr von der Kirche ist das 
Problem, sondern eine Kirche, die sich mit den Mächtigen im deutschen Kaiser-
reich arrangiert und die ‚Arbeiterfrage‘ seit Jahrzehnten viel zu wenig wahr- und 
ernstgenommen hat. Der Druck auf Blumhardt in den Tagen unmittelbar nach 
der Göppinger Rede wuchs; im November musste er sein Pfarramt nach einem 
Gespräch mit dem zuständigen Dekan aufgeben, wobei der Dekan in seinen Ge-
sprächsnotizen nicht ohne Häme auf einen gewissen Widerspruch zwischen Wor-
ten und Handeln hinwies: Da sei ein fein gekleideter Leiter des Kurhauses Bad Boll 
mit einem Zweispänner vor dem Dekanat vorgefahren – und habe zugleich seine 
Solidarität mit den Ärmsten erklärt.

Am 2. August 1919, vor gut 100 Jahren, verstarb Christoph Blumhardt der Jün-
gere. Aus diesem Anlass hat Jörg Hübner, Direktor der Evangelischen Akademie 
Bad Boll, eine lesenswerte (und reich bebilderte!), auf der Grundlage der Auswer-
tung der Familienarchivalien erstellte Biographie vorgelegt.

1842 wurde Christoph Blumhardt in Möttlingen geboren; 1843 wurde Gott-
liebin Dittus nach jahrelangem Kampf des Blumhardt-Vaters gegen deren ‚Beses-
senheit‘ endgültig geheilt. „Jesus ist Sieger!“, das war die Parole, die von Möttlingen 
ausging und Christoph Blumhardt den Älteren zu einem der berühmtesten Geist-
lichen seiner Tage und zum Mittelpunkt einer Erweckungsbewegung machte, die 
sich ab 1852 nach Bad Boll verlagerte.

Die Botschaft „Jesus ist Sieger!“ übernahm der Sohn gerne vom Vater. Aller-
dings war für den Sohn sehr früh klar, dass Jesus sich nicht auf die fromme Inner-
lichkeit beschränkt, sondern seinen Sieg für die Welt errungen hat. Wenn Jesus 
Sieger ist, dann geht es um das Reich Gottes als eine Wirklichkeit auf dieser Erde. 
In einer Ansprache aus dem Jahr 1896 sagt er: „Hier liegt der Punkt. Ich möchte es 
in die Welt hinein schreien! Ja, ich möchte sagen: Die sind alle Diebe und Mörder, 

1 Jörg Hübner, Christoph Blumhardt. Prediger, Politiker, Pazifist. Eine Biographie, Leipzig 
2019, 153 (alle Seitenangaben in Klammern beziehen sich auf dieses Werk).
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die dem Volk nicht das Evangelium des Leibes verkündigen und nicht die Auf-
erstehung für die Menschen behaupten.“ Das „Evangelium des Leibes“ ist politi-
sche Botschaft. Für Blumhardt den Jüngeren bedeutete sie den Kampf gegen die 
großen Probleme seiner Tage: gegen Militarismus, Nationalismus, Not und Elend 
der Arbeiterschaft, Kapitalismus, Zerstörung der Umwelt, deutschen Kolonialis-
mus („Es wird nur gefragt: Was ist Profit?, aber nicht: Was gehört zum Leben?“; zit. 
133f.; 13.7.1894).

Blumhardts Rhetorik war eindrucksvoll und in ihrer Direktheit Augen öffnend: 
Der Krieg ist Wahnsinn, erkannte er inmitten einer kriegs- und waffenbegeisterten 
und von der ‚deutschen‘ Stärke berauschten ‚Nation‘:

„Heute Nacht habe ich einen merkwürdigen Traum gehabt. Da waren zwei Heerlager 
drüben in unserem Garten. Unsere französischen Freunde von alter Zeit her […] waren 
in dem einen Gartensaal und hinter ihnen wie ganz Frankreich. Im anderen Gartensaal 
waren wir versammelt und hinter uns wie ganz Deutschland. Ich stand in der Mitte 
drin, gehörte zu keiner Partei; ich war bald im Franzosenlager, bald im deutschen La-
ger, während die Kanonen mit furchtbarem Spektakel vorfuhren und alles rasselte und 
knatterte. Nun versuchte ich immer, den Franzosen vorzustellen, wie töricht es sei und 
wie schrecklich es wäre, wenn ein Krieg käme. Aber es hat alles nichts genützt  […]. 
Da ging ich zurück auf die andere Seite, befahl mich und alles in Gottes Hand und 
erwartete nun, dass es losgehen würde. Auf einmal tat es einen furchtbaren Donner 
vom Himmel herunter; und Blitz und Hagel fahren mit Prasseln unter die Heerlager, 
dass alles sich verschlupft und keiner mehr an den Krieg denkt, weder Franzosen noch 
Deutsche“ (zit. 67f.; Andacht am 31.12.1886).

Und auch den „Blödsinn“ (zit. 329; 334f.) des Nationalismus, den „Nationenhum-
bug“ (zit. 98; 1.9.1892) kritisierte er scharf:

„Ich halt es für den größten Blödsinn, der überhaupt aufgekommen ist in der Welt. 
Nationalitäten, wie wir sie haben, sind lauter Einbildungen. […] Die Nationalitäten, die 
fressen einander“ (334f.; Rede vom 31.8.1899).
„Ich möchte, dass in dieser Beziehung der Geist Gottes mehr Raum bekomme. Wer es 
denken kann, der denke es einmal: wie beschränkt wir politisch gesinnt sind mit Be-
ziehung auf den Nationalitätsbegriff. Das große Erdenrund mit seinen Völkern, was 
könnte das ein freier Tummelplatz sein für richtige Menschen, und wie kleinlich haben 
wir es gemacht, indem wir uns als Tiger und Lämmer, als Füchse und Gänse verteilt 
haben auf Erden, da natürlich die Füchse die Gänse fressen“ (327f.; Rede zum Sedans-
tag, 2.9.1895).

Es ist ebenso erschreckend wie ermutigend, wie aktuell sich viele der Predigten, 
Andachten und Reden Blumhardts heute lesen.

Freilich warnt Jürgen Kampmann2 in seinem klugen Nachwort zu Recht da-
vor, die Zeiten zu schnell in eins zu setzen und die Aktualität Blumhardts zu be-
haupten. Dennoch lohnt die Lektüre gerade in einer Zeit des neu erwachenden 
Nationalismus, der ökologischen Krise, der sich verschärfenden sozialen Frage und 

2 AaO., 295–310.
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fordert Theologie und kirchliche Praxis heraus. Dabei erscheint das Leben Blum-
hardts als ein „Leben im Widerspruch“ – und gerade das macht diese Biographie 
so anregend.

Wie kann man von der Option für die Armen reden – und selbst ein bürger-
liches Leben führen? Wie revolutionär ist Jesu Botschaft, wie sehr sind Kompro-
misse nötig? Sind kleine Schritte möglich oder radikales Umdenken nötig (an die-
ser Frage vor allem zerbrach die Bindung Blumhardts an die Sozialdemokratie ab 
1903)? Wie verhält sich die Erwartung dessen, was Gott tut, zu dem, was Menschen 
in die Hand nehmen müssen?

Die Erinnerung an den vor 100 Jahren verstorbenen Theologen und Politiker 
beunruhigt und stellt für das neue Kirchenjahr 2019/20 die Frage, wie ‚skandalös‘ 
sich unsere Verkündigung gestaltet.

In einer kleinen Reihe stellen wir in den einleitenden Artikeln der Hefte dieses 
Perikopenjahres neueste Forschungsarbeiten zu Gottesdienst und Predigt vor. 
Die Reihe wird mit einem Beitrag von Johannes M. Modeß eröffnet, der 2019 seine 
Dissertation zum Skandal des Kreuzes abgeschlossen hat. Skandaltheorie, syste-
matisch- und praktisch-theologische Einsichten verbinden sich mit liturgisch-ho-
miletischen Überlegungen und fordern dazu heraus, das Kreuz nicht in Routinen 
und Konventionen versinken zu lassen, sondern in Wort und Ritual als Skandal 
wahrzunehmen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen Gottesdienste, die den Skandal des Kreu-
zes feiern, Gottes Reich inmitten dieser Welt entdecken und in denen ‚skandalöse‘ 
Predigten gehalten werden. Noch einmal Blumhardt: „Jesus ist nicht für uns ge-
storben, sondern gegen unseren Tod gestorben. Er ist nicht ‚für‘ unsere Sünden 
gekommen, sondern für die Menschen“ (198f.).

Leipzig/Bielefeld
Alexander Deeg
Jan-Dirk Döhling
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Skandal! In Gottesdienst und Predigt

Johannes M. Modeß

Skandal und Gottesdienst!?

Auf allen Seiten meiner Tageszeitung umgibt er mich. Urlaube ich am äußersten 
Meer, er wird mich doch erreichen. Wollte ich sein Vorkommen zählen und bei 
google suchen, so wäre seine Zahl mehr als der Sand. Spräche ich: Finsternis möge 
mich decken, so würde ich dennoch hinschauen, wenn wieder etwas ans Licht ge-
kommen ist. Der Skandal ist überall. In aller Munde. Bitte – mag man denken 
– bitte nicht auch noch im Gottesdienst! Kann ich ihm denn nicht wenigstens da-
durch entgehen, dass ich über die Schwelle trete – hinein in einen Raum, der von 
dicken Kirchenmauern vom allzu Alltäglichen abgegrenzt ist?

Tatsächlich kennt der Schreiber dieser Zeilen die meisten Einwände gegen eine 
Verbindung von Gottesdienst und Skandal allzu gut. Immerhin hat er einige Jahre 
am sozialen Leben teilgenommen, während er auf die Frage „Und, was machst du 
so?“ ehrlicherweise antworten musste: Ich promoviere über Gottesdienst als Skandal.1

Und viele Einwände gegen eine solche Verbindung teile ich durchaus.
(1) So möchte ich etwa nicht Skandale im Gottesdienst theologisch überhöhen. 

Solche ereignen sich immer wieder. Ein Beispiel: Am 1. Weihnachtstag 2013 kletterte 
eine Femen-Aktivistin mit nacktem Oberkörper samt Aufschrift „I am God“ auf den 
Altar des Kölner Doms. Sie wurde von Sicherheitskräften abgeführt. Daran, wie Me-
dien und Kirchenvertreter auf dieses und ähnliche andere Ereignisse reagiert haben, 
zeigt sich, dass Gottesdienste offensichtlich als Orte gelten, die einen guten Nähr-
boden für Skandale bieten. Sie sind Orte mit einem relativ klaren Normgefüge. Der 
gesellschaftliche Konsens darüber, was in einem Gottesdienst geschehen ‚darf‘ und 
was nicht, scheint verhältnismäßig hoch zu sein. Es scheint also relativ leicht, gottes-
dienstliches Geschehen öffentlichkeitswirksam zu stören und somit einen Skandal 
zu evozieren. Doch auch wenn die kirchliche Reaktion auf derartige Störungen in 
vielen Fällen – so auch in Köln – m. E. ziemlich überzogen ist, eignen sich Skandale 
im Gottesdienst nicht als theologisches Programm. Warum sollte ein Theologe Be-
gründungen für mögliche Störungen des eigenen Kerngeschäftes liefern?

(2) Auch geht es nicht darum, dass Gottesdienst zum Skandalkommentar wird: 
Der Praktische Theologe Wilfried Engemann erhebt in einem Beitrag2 deutlichen 

1 Meine Dissertation Johannes M. Modeß, Gottesdienst als Skandal. Der Skandal des Kreuzes 
und die Theologie des Gottesdienstes, Diss Greifswald 2019, wird voraussichtlich noch 2020 
veröffentlicht.

2 Wilfried Engemann, Predigt als homiletischer Kommentar zur Katastrophe der Woche?, in: 
Amt und Gemeinde 63 (2012/13), 369–384.
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Einspruch gegen die Praxis, Gottesdienst und speziell Predigt als Kommentar der 
aktuellen Katastrophen und Skandale zu verstehen. Er stellt die Frage, ob der Skandal 
bzw. die Katastrophe der Woche wirklich als Anknüpfungspunkte dienen können, 
um dem Gottesdienst Zeitgemäßheit zu verleihen. Dabei zeigt Engemann anhand 
empirischer Beobachtungen, dass ein solcher Kommentar meist in Form von Em-
pörung, Betroffenheit oder gar Anklage der Gemeinde daherkommt. Wer diese Art 
skandalaffinen Gottesdienstfeierns über hat, dem oder der ist nur Recht zu geben.

(3) Schließlich könnte man allerdings auch meinen, gerade der Gottesdienst sei 
der Ort, an dem öffentliche Skandale bewältigt und abschließend bearbeitet wer-
den müssten. Das wäre dann eine besondere Form politischer Theologie des Got-
tesdienstes. Ein besonders interessantes Beispiel für diesen Zugang ist die Bewäl-
tigung der so genannten Barschel-Affäre 1987 durch die damalige Kirchenleitung 
der damaligen Nordelbischen Kirche, besonders durch den Bischof des Sprengels 
Holstein-Lübeck und Vorsitzenden der Kirchenleitung der Nordelbischen Kirche, 
Ulrich Wilckens, der in einem Rundschreiben an die Pfarrer*innen seiner Kirche li-
turgische Texte zur Skandalbewältigung zur Verfügung stellte. Eine vorgeschlage-
ne Kyrie-Bitte lautet etwa: „Herr, unser Gott, wir haben die Macht der Medien neu 
erfahren. Sie haben Unrecht und Machenschaften aufgedeckt, wie schnell stellen 
sie aber auch Menschen an den Pranger! Wir bitten dich für Journalisten, Reporter 
und Redakteure, daß sie ihre Arbeit verantwortlich und der Wahrheit verpflichtet 
tun. Herr, erbarme dich!“3 Auch um eine solche Funktion des Gottesdienstes als 
Ort der Bewältigung aktueller Skandale geht es mir im Folgenden nicht.

Gegenüber diesen Verständnisweisen einer Verbindung von Skandal und Got-
tesdienst setze ich grundlegender an, nämlich bei den Kontexten, die etwas zur 
Klärung dazu beitragen können, was ein Skandal überhaupt ist, was es mit seinen 
christlich-theologischen Wurzeln im Kreuz Christi auf sich hat und was man aus der 
Erkenntnis seiner Wirkweisen für den evangelischen Gottesdienst lernen kann. Mei-
ne These lautet: Der Skandal des Kreuzes ist eine mögliche Leitkategorie für den evan-
gelischen Gottesdienst. Mithilfe dieser Kategorie gerät der Gottesdienst gleichermaßen 
als theologisches, performatives und politisch relevantes Geschehen in den Blick.

Der Weg zu dieser These beginnt bei der Kreuzestheologie.

Kreuzestheologie – eine Theologie für den Gottesdienst

Und die Kreuzestheologie lässt uns keine Wahl. Wer den Skandal aus den Kir-
chenmauern aussperren will, der müsste letztlich – so die Überzeugung unserer 
kreuzestheologischen Tradition – den Gekreuzigten selbst aussperren. Schließlich 
hat bereits Paulus die Verkündigung eines Gekreuzigten als Messias als Skandal 

3 Kyrie-Gebet für den Sonntagsgottesdienst am 18. Oktober 1987, in: Hans-Hermann Wiebe 
(Hg.), Die Kieler Affäre und kirchliches Handeln (Zeitkritische Beiträge der Evangelischen 
Akademie Nordelbien 1), Bad Segeberg 1988, 113–115.
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für die nichtchristliche Umwelt charakterisiert (1Kor 1,18ff.) und somit noch ganz 
unspezifisch eine Verbindung von gottesdienstlichem Verkündigungsgeschehen 
und Skandal avisiert.

Und auch der wichtigste kreuzestheologische Grundlagentext des Protestan-
tismus, nämlich Luthers Heidelberger Disputation, bestimmt Kreuzestheologie als 
Theologie für den Gottesdienst. Selten wird in Interpretationen vertiefend gefragt, 
was es eigentlich bedeutet, dass Luthers theologus crucis aus seiner bekannten 
21. These der Heidelberger Disputation ein Redender ist. Luther schreibt: „Theolo-
gus gloriae dicit Malum bonum et bonum malum, Theologus crucis dicit, id quod 
res est“.4 So weit, so bekannt, so abgenutzt fast schon. Umso verwunderlicher, dass 
fast niemand diesen Satz auf die Frage hin liest, was für ein Mensch dieser theolo-
gus crucis eigentlich sein könnte. Meine Interpretation lautet: Luthers Theologus 
crucis ist wohl kaum ein Schreibtischtäter. Viel eher eine Predigerin und Liturgin, 
die Woche für Woche das fast Unmögliche vollbringen – und von Gott reden muss. 
Luther orientiert also mit seiner Kreuzestheologie diejenigen, die theologisch re-
den dürfen und müssen. Wesentliche Aufgabe der Kreuzestheologie ist also vor al-
lem die Generierung von Kriterien verantwortbarer religiöser Rede, die ihren Aus-
gangspunkt am Kreuz hat. Kreuzestheologie ist nicht vorrangig eine analytische, 
sondern eine produktiv-kreative Weise der Theologie. Diese Überlegung ist nun 
ein weiteres, noch viel deutlicheres Indiz dafür, die Kreuzestheologie Luthers im 
Sinne einer Kreuzestheologie für den Gottesdienst zu verstehen. Der Gottesdienst 
ist zwar keineswegs der einzig mögliche Sitz im Leben einer Kreuzestheologie, aber 
durch Luthers implizite Charakterisierung des Theologus crucis als theologisch 
redendem Menschen als solcher doch prädestiniert. Dabei gilt: Kreuzestheologie 
des Gottesdienstes rekonstruiert nicht primär beschreibend gottesdienstliche Voll-
züge, sondern normiert, reguliert und generiert gottesdienstliches Sprechen. Was 
aber ist ihr Inhalt?

Gott ist nicht der Garant des eigenen Weltbildes

Eine solche produktiv-kreative Kreuzestheologie ist eine im besten Sinne unvor-
sichtige Theologie. Sie sichert ihre Rede von Gott nicht hundertfach ab, durch 
Fußnoten und Zitate am besten. Sie versucht nicht auf Biegen und Brechen, etwas 
Richtiges über Gott zu sagen und ja nichts Falsches. Denn für Luther – und dies ist 
eine wesentliche Einsicht der Heidelberger Disputation – ist die falsche Gottesrede 
gerade verborgen unter dem ‚theologisch Richtigen‘. Hütet euch vor allen, die theo-
logisch Richtiges sagen – sie sind vielleicht Herrlichkeitstheolog_innen! So könnte 
ein provokant aus Luther abgeleitetes Gebot lauten, das jedoch gar nicht mehr so 
absurd scheint, wenn man den dahinterliegenden Gedankengang genauer verfolgt. 
Viele Ausleger_innen meinen, dass es bei Luther um die Unmöglichkeit der ‚na-

4 WA 1, 362, 21f.
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türlichen Gotteserkenntnis‘ gehe, dass also das Kreuzesgeschehen eine Erkenntnis 
Gottes aus dem Alltäglichen, Sichtbaren und Geschaffenen für Luther unmöglich 
sei. Ich glaube, das ist zu ungenau. Luther geht es nicht um die Unmöglichkeit, 
sondern um den Missbrauch dieses Weges – er meint, dass Menschen die natür-
liche Gotteserkenntnis missbrauchen und zwar, indem sie sie für die falsche Form 
der Gottesrede einspannen. Und die Form der Theologie, die so vorgeht, nennt 
Luther ‚Herrlichkeitstheologie‘. Ihr Grundproblem ist, dass Gott darin immer mit 
der Überhöhung der eigenen Ideale verwechselt wird. Denn dieser Weg, aus dem 
Alltäglichen und Geschaffenen auf Gott zu schließen, heißt: Nenne ich Gott gut, 
so kann ich damit nichts Anderes meinen als die Überhöhung dessen, was ich als 
gut erkannt und erfahren habe. Und schon wird Gott zur Letztbegründung meiner 
Vorstellung vom Guten. Nenne ich Gott schön, so kann ich damit nichts Anderes 
meinen als eine Überhöhung meiner Schönheitsideale, seien sie durch Naturver-
bundenheit, durch die Designabteilungen großer Firmen oder durch Modelshows 
geprägt. Nenne ich Gott gerecht, so werde ich damit meinen, was in meinem Par-
teibuch, in meiner Familie oder in meinem Sportverein als gerecht gilt oder was ich 
in Abgrenzung zu alldem für gerecht halte. Wie auch immer – der Struktur ent-
komme ich nicht: In jeder Gottesrede, die nicht vom Kreuzesgeschehen, sondern 
von Natur, Geschichte und Alltag ausgeht, ist Gott also insofern unter dem ‚theo-
logisch Richtigen‘ verborgen, als dieser Gott als Garant des eigenen Weltbildes und 
als Letztbegründung der eigenen Interessen missbraucht wird.

Luther ist überzeugt: Wird die Kreuzestheologie zur Basis der Gottesrede, 
dann kann genau diese Struktur unterbrochen werden. Am Kreuzesgeschehen 
orientiert, kann und muss es unsere Rede leisten, von Gott so zu reden, dass sich 
der Mensch in der Rede nicht eigentlich selbst verehrt. Von Gott ist so zu reden, 
dass die Gottesrede die menschliche Unart, Gott für die eigenen Interessen zu be-
anspruchen, unterbricht. ‚Richtige‘ Gottesrede ist dann nicht an ihrem Inhalt, son-
dern an ihrer Wirkung erkennbar, dass sie Menschen aus dem Teufelskreis ihrer 
Selbst-Idolisierung befreit. Von Luther ausgehend ist übrigens klar, dass es bei aller 
Rede, die ihren Ausgang vom Kreuzesgeschehen nimmt, nicht nur um die Rede 
von Gott, sondern auch von Mensch und Welt geht – weil auch diese sich durch 
die am Kreuz geschulte Gotteserkenntnis radikal ändert. Und auch diese Rede von 
Mensch und Welt soll so gestaltet sein, dass sie Menschen aus dem Teufelskreis 
ihrer Selbst-Idolisierung befreit. Kreuzestheologie kann ermöglichen, dass all das 
gelingt!

Bilder, die nicht ins Bild passen – Skandalöse Gottesrede

Und sie kann es dann, wenn sie noch einmal auf jenen Begriff zurückkommt, der 
ihr von Paulus schon eingeschrieben ist. Wird das Kreuz als Skandal zur Grund-
lage gottesdienstlicher Verkündigung, dann lässt sich die von Luther aufgegebene 
Herausforderung meistern.
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Zum Phänomen des Skandals hat sich ein breiter interdisziplinärer For-
schungszweig entwickelt. Soziolog*innen, Kunsthistoriker*innen, Politikwissen-
schaftler*innen, Medientheoretiker*innen und Angehörige vieler anderer Fach-
bereiche erforschen, wie Skandale funktionieren, wann sie gehäuft auftreten usw. 
Dabei sind sich die meisten Publikationen aus diesem Bereich durchaus bewusst, 
dass im Neuen Testament eine prominente Wurzel des Begriffes liegt. Theologische 
Grundlagenforschung wird in vielen Publikationen zur Sache aufgenommen. Al-
lein – die Theologie selbst schweigt. Der Skandalbegriff kommt immer wieder ein-
mal auf, in Pauluskommentaren oder auch im kreuzestheologischen Kontext. Aber 
nur in ganz seltenen Einzelfällen wird von theologischer Seite wahrgenommen, 
was die Skandalforschung inzwischen erarbeitet hat.

Ich bleibe hier ganz selektiv bei einigen Erkenntnissen, die die schon gelegte 
Spur der kreuzestheologisch reflektierten Gottesrede betreffen.

(1) Skandale sind Bilder, die nicht ins Bild passen: Nehmen wir etwa das Beispiel 
der Steuerhinterziehung von Uli Hoeneß. Warum wurde aus diesem juristischen 
Vergehen eines, das medial als Skandal inszeniert werden konnte? Ein wesentlicher 
Grund war, dass das Bild von Hoeneß als Steuerhinterzieher gleichsam das „Nega-
tiv“ des zuvor von ihm medial vermittelten Bildes darstellte. Nur deshalb, weil als 
Kontext das Bild von Hoeneß als ‚Moralisten‘ zur Verfügung stand, der mehrfach 
in Talkshows durch seine klaren Urteile, u. a. zu Steuerfragen in Erscheinung getre-
ten war, gelang eine derart erfolgreiche Skandalisierung von Uli Hoeneß. Freilich 
hatten die Massenmedien dieses Bild des Moralisten selbst produziert – und wenn 
die Talkshow ‚hart aber fair‘ vom 22.4.2013 den Titel „Ausgerechnet Hoeneß – wem 
kann man jetzt noch trauen?“ formulierte, wird deutlich, wie dieser Skandal von 
einer inszenierten Fallhöhe lebt, die aus der Differenz von altem und neuem Hoe-
neß-Bild entstand. Das Bild vom Steuerhinterzieher Uli Hoeneß überlagerte nun 
das des Moralisten, beide waren miteinander nicht kompatibel. So wurde dem öf-
fentlichen Hoeneß-Bild (Hoeneß als Moralist) durch die Hinzufügung von Sinn 
(Hoeneß als Steuerhinterzieher) Sinn entzogen. Der Fall Hoeneß wurde zum Skan-
dal, weil das Bild des Steuerhinterziehers nicht ins medial aufgebaute Hoeneß-Bild 
passte.5 Da dieser Mechanismus Skandale generell auszeichnet, kann man sagen: 
Skandale sind Bilder, die nicht ins Bild passen. Auf den Kreuzesskandal trifft das al-
lemal zu: Dass ein gekreuzigter Messias, ein gekreuzigter Gott weder in der religiö-
sen noch in der politischen Umwelt des entstehenden Christentums denkbar war, 
ist historisch gesichert. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass der Kreuzestitel 
‚INRI‘ als bildpolitischer Akt des Pilatus einen Skandal inszenierte, der ebenfalls 
genau diesem Mechanismus folgte, der noch heute Skandale ausmacht.6 Ruft der 
Kreuzestitel das Bildprogramm starker Herrscher und Könige auf, so musste die 

5 Zum ganzen Abschnitt: Petja Posor, Der Fall Hoeneß als Skandal in den Medien. Anschluss-
kommunikation, Authentisierung und Systemstabilisierung, Konstanz/München 2015. Ex-
plizit zitiert die Überschrift aaO., 46: „Negativ eines medial vermittelten Bildes“.

6 Diese Interpretation verdanke ich den Überlegungen von Niclas Förster, Der titulus crucis. 
Demütigung der Judäer und Proklamation des Messias, in: NT 56 (2014), 113–133.
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Spannung zwischen Titel und darunter hängendem, leidendem Gekreuzigten den 
im Titel enthaltenen Messiasanspruch bildlich ad absurdum führen. Der Skandal 
des Kreuzes war ein Bild, das nicht ins Bild passte.

(2) Kontextualität und Bildlichkeit: In dieser Formel, die für mich präzise we-
sentliche Einsichten der Skandalforschung zusammenfasst – Skandale sind Bilder, 
die nicht ins Bild passen – stecken zwei grundlegende Eigenschaften jeder Rede, die 
sich auf diesen Skandalmechanismus stützt. Kontextuell muss diese Rede sein und 
metaphorisch-bildlich.

(a) Skandale sind kontextuelle Phänomene. Aus der Skandalforschung wissen 
wir: Es gibt verschiedene Skandalkulturen. Was in einer Gesellschaft als Skandal 
gilt und was nicht, hängt von spezifischen historischen, religiösen, politischen Vor-
prägungen ab. So werden etwa im angelsächsischen Raum sexuelle Verfehlungen 
stärker skandalisiert, in Deutschland hingegen stärker Korruption. Wollen wir 
unseren kreuzestheologischen Auftrag erfüllen und so von Gott, Welt und Mensch 
reden, dass diese Rede ihren Ausgang beim Skandal des Kreuzes nimmt, dann be-
deutet das: In jeder Gemeinde muss etwas Anderes gesagt werden. Es gibt kein 
Patentrezept. Eine solche Rede würde in ihrem je eigenen Kontext den Versuch 
wagen, der Wirkung treu zu sein, die die Verkündigung des Gekreuzigten im Neu-
en Testament erzeugt hat und die sie nach Luther zeitigen soll. Eine solche Rede 
soll den eingefahrenen Überzeugungen, die im spezifischen Kontext wirksam sind, 
Sinn entziehen. Schon Paulus hat darum gewusst, dass der Skandal kontextvariabel 
ist, als er den Skandalbegriff im Galaterbrief (Gal 5,11) als Befreiung von einengen-
der Gesetzlichkeit, im Ersten Korintherbrief (1Kor 1,23) hingegen als Gegenbegriff 
zu Zeichenforderungen einsetzte, die Gott wieder auf das eigene Weltverständnis 
einengen würden. Es geht also darum, Bilder zu finden, die konkrete einengende 
Denkweisen und Überzeugungen in einer konkreten Gemeinde herausfordern. 
Theologisch ist das notwendig, um immer wieder zu zeigen, dass Gott nicht Garant 
bestehender Überzeugungssysteme ist. Und ethisch ist das notwendig, wie Paulus 
im Kontext seiner Skandalon-Überlegungen im Ersten Korintherbrief klarstellt, 
weil unsere Weltbilder und Überzeugungen immer bestimmte Menschen unsicht-
bar und zu ‚Nichtsen‘ machen – dabei sind doch auch die von Gott erwählt (1Kor 
1,28). Auch die Realitäten der unsichtbar Gemachten einzublenden, ist Aufgabe der 
Bilder, die nicht ins Bild passen; Aufgabe also jener skandalösen Rede, die vom 
Skandal des Kreuzes ausgeht.

(b) Die Bildlichkeit, die meiner Formel innewohnt, führt uns direkt zur Leistungs-
fähigkeit der Kategorie Skandal als Kategorie für den Gottesdienst. Denn bis jetzt 
war, ausgehend von Luther, immer von Rede die Rede. Aber Gottesdienst ist mehr 
als Rede, mehr als Sprache. Es gibt im Gottesdienst so viele non-verbale Zeichen: 
Gesten, Blicke, Körperhaltungen, Klänge, Kleidung usw. Skandale können nun auch 
beschreiben, wie Bilder, die nicht ins Bild passen, durch nonverbale Zeichen erzeugt 
werden. Man denke etwa an Joschka Fischers Turnschuhe bei seiner Vereidigung als 
hessischer Umweltminister oder an Peer Steinbrücks Stinkefinger im ‚Sagen-sie-jetzt-
nichts‘-Interview. Nonverbale Zeichen, die zum Skandal wurden.

Adrian_Lader
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Fazit: Skandale sind Bilder, die nicht ins Bild passen. Unsere verbalen und 
non-verbalen Zeichen im Gottesdienst können, wenn sie sich am so verstandenen 
Skandal des Kreuzes orientieren, Menschen aus ihren eingefahrenen Weltbildern 
befreien, indem sie den gekreuzigten Gott als den wirksam werden lassen, der ins 
eigene Weltbild nicht integrierbar ist.

Zwei Konkretionen

Wichtig ist mir, zu zeigen, dass meine Überlegungen nicht in die Überforderung 
für Liturgen und Predigerinnen führen. Schon jetzt leistet der evangelische Gottes-
dienst, etwa in der Grundform I des Evangelischen Gottesdienstbuches (EGb), was 
uns mit dem Kreuzesskandal aufgegeben ist. Zumindest an manchen Stellen. Ich 
möchte daher anhand zweier Konkretionen zeigen, wie meine Überlegungen wirk-
sam werden können. Die erste ist dabei eine durchaus ‚konservative‘ – sie fordert 
nur Mut zum Aushalten einer schon bestehenden Sequenz. Die zweite Konsequenz 
ist etwas forscher.

(1) Die Lesungen im Gottesdienst: Ihre Bedeutung hat die Lesung darin, dass sie 
sich stärker als die Predigt und wohl stärker als die meisten anderen liturgischen 
Stücke einer deutenden Vereinnahmung entzieht. Lesungen inszenieren das Eigen-
recht kanonischer Texte bzw. das Recht dieser Texte, für sich selbst zu stehen und 
sich gerade dadurch als Letztbegründungsinstanz für die Weltbilder der Hören-
den entziehen zu können. Dass das in diesem Sinne Skandalöse im Gottesdienst 
seinen legitimen Ort hat, wird deutlich, wenn man bedenkt, dass die Lesungen 
im Gottesdienst ja Teil einer rituellen Inszenierung sind. Nach den Lesungen sind 
jeweils liturgische Freudenrufe vorgesehen, um für das Gehörte dankbaren Jubel 
auszudrücken. Nach dem Evangelium etwa sieht das EGb einen Lobruf vor, mit 
dem die Gemeinde auf das Gelesene antwortet. Wie diese Einbindung die Lesung 
beeinflusst, kann man etwa am Beispiel des 9. Sonntag nach Trinitatis ablesen. Das 
Evangelium ist hier Mt 25,14–30. Es ist das Gleichnis „von den anvertrauten Ta-
lenten“. Das Gleichnis endet mit den Sätzen „Denn wer da hat, dem wird gegeben 
werden, und er wird die Fülle haben; wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, 
genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Fins-
ternis; da wird sein Heulen und Zähneklappern.“ Auf diesen Evangelium-Schluss 
folgt nun direkt der Lobruf, z. B.: „Lob sei dir, Christus“. Es gibt auch Gemeinden, 
die die Evangelienlesung mit einem Hallelujavers abschließen, etwa so: „Herr, dein 
Wort ist unsres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Halleluja!“ Die 
Spannung, die sich für zeitgenössische Ohren aus dem Text und seiner liturgischen 
Rahmung ergibt, wird wohl niemand bestreiten. Doch gerade, indem ein solches 
Evangelium als Lesung – im Wesentlichen ungedeutet – stehengelassen wird und 
durch die liturgische Rahmung noch mit theologischen Ehren versehen wird – die 
Aussage ist ja: diese Lesung evoziert Gotteslob –, erweist sich diese liturgische Se-
quenz als kompatibel mit meiner Deutung des Skandals. Denn wir haben es hier 
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wohl mit einem (im Übrigen neutestamentlichen!) Text zu tun, der beim Hören mit 
dem Welt- und Gottesbild der meisten Hörenden kollidieren dürfte. Das gesungene 
Halleluja als Lob eines Gottes, der ins Heulen und Zähneklappern schickt, dürfte 
der Gemeinde eher schwer über die Lippen gehen. Gerade die rituelle Inszenierung 
der Lesung als Abfolge von je neuem Text und festgelegtem Hallelujavers ist theo-
logisch spannend. Sie kann, je nach vorgegebenem Text, in Schwierigkeiten führen, 
die aber von einer Theologie des Kreuzesskandals her unbedingt auszuhalten sind. 
Der rituelle Ablauf ermöglicht es, dass Gott sich als Letztbegründungsinstanz des 
eigenen Weltbildes entzieht.

(2) Die Art, zu predigen: Wer den Skandal des Kreuzes ins Zentrum seiner 
Predigt stellt, müsste eigentlich anders sprechen, als Predigende das heute übli-
cherweise tun. In der Konsequenz der obigen Überlegungen zum Kreuzesskandal 
ergibt sich, dass die Dimensionen des Risikos, der Ungewissheit, des Stotterns und 
des Ringens um Worte wichtig wären. Gerade im Gegenüber zu politischen Re-
den, die ihre eigene Wahrheit als Gewissheit verkaufen müssen, wäre es einen Ver-
such wert, im Falle der Predigt einmal vertieft über die Performanz des Sprechens 
nachzudenken. Damit hätte die Predigt auch politische Relevanz, nämlich gerade 
als Ort, der die Selbstverständlichkeiten politischer Diskurse performativ hinter-
fragte. Tastende Versuche, sich Worten zu nähern, das Ringen um den richtigen 
Ausdruck – all das, was wir oft in die Predigtvorbereitung verbannen – wäre doch 
auch in ausgewählten Predigten reizvoll. Die Suche nach Mitteln, um Grenzen vor-
gegebener Diskurse zu sprengen, könnte bisweilen auch im Vollzug der Predigt 
spürbar werden. Feind einer vom Kreuzesskandal getragenen Predigt ist die Flos-
kel. Floskeln sind sprachliche Sicherheitsanker. Es sind Sätze, die für alle passen 
und daher für niemanden. Sie sind allgemein und nicht konkret; sie inszenieren 
Vorsicht im Sprechen und nicht Risiko und Mut. Dem Skandal des Kreuzes, der 
auf kontextabhängige Sprache angewiesen ist, der Bilder produziert, die nicht ins 
Bild passen, und damit gerade keine sprachlichen Sicherheitsanker, korrespondiert 
eine konkrete Sprache.

Eine solche skandalöse Sprache zu wagen, wäre ein erster wichtiger Schritt in 
Richtung eines kreuzestheologisch geklärten, skandalösen Gottesdienstes.

Die Zahl solcher Gottesdienste, die in diesem Sinne Skandal sind, ist meiner 
Erfahrung nach noch nicht mehr als der Sand. Oft suche ich sie noch. Um solche 
Gottesdienste zu finden, ginge ich bis ans äußerste Meer, verheißen sie doch die 
Befreiung von ‚unseren Göttern‘ durch das Kennenlernen des gekreuzigten Gottes. 
Wagen wir sie!

Dr. Johannes M. Modeß, geb. 1986.
Döblinger Hauptstraße 64, A-1190 Wien
E-Mail: modess@gmx.at
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Röm 13,8–12 1.12.2019 1. Sonntag im Advent

Sein Kommen und das Dämmern des Morgens

Christine Jahn

Geprägte Zeit

Der Klang einer Blockflöte war es, der mich am Morgen des 1. Advent weckte. 
„Macht hoch die Tür“ blies meine Mutter, die Töne durch die Türen hindurch zu 
uns getragen. Wir Kinder lauschten, krochen aus den warmen Betten, schlupften 
durch die eiskalte Diele ins Esszimmer. Im Zeitalter der gerade erst zentral beheiz-
ten Häuser tat uns schon die Wärme wohl, für die unsere Mutter dort gesorgt hat-
te. Der Duft aufgebackener Brötchen und das Entzünden der ersten Adventskerze 
machten aus dem Frühstück eine Feier. Die Erinnerung daran prägt mein inneres 
Bild vom „Ersten Sonntag im Advent“ bis heute.

Daneben ist das einer vorgerückten Nacht und eines nah herbeigekommenen 
Tages getreten. Unter den vielen frühen Morgenstunden, in denen sich die Sequenz 
der vorbeifahrenden Autos erhöht, sich andernmorgens die Vogelstimmen warm-
singen und oft die Vorhaben des Tages schneller in Beschlag nehmen als gewünscht, 
gehört zu meinen Prägungen der Morgendämmerung auch die Todesstunde mei-
ner Mutter. Viele Jahre nach den adventlichen Tönen, im hohen, gesegneten Alter 
tat sie in der fortgeschrittenen Nacht ihre letzten Atemzüge, und wir erwachsen 
gewordenen Kinder lauschten ihr ein letztes Mal. Der Tag kam herbei. Ein öster-
licher Morgen, von dem das Johannesevangelium weiß: Als es schon Morgen war, 
stand Jesus am Ufer und offenbarte sich seinen Jüngern.

Geprägte Zeiten durchdringen sich am ersten Sonntag im Advent. Jeder bringt 
seine Klänge und Farben mit und das, was war und sein sollte: Kinder, die den lie-
ben Advent ansagen und die erste Kerze entzünden. Große rote Schleifen, die dem 
Violett der Adventsparamente sekundieren, und Lieder, ohne die es nicht geht. 
Eingeprägt sind sie und oft einprägsam. Leicht ist es nicht angesichts der starken 
Konkurrenz, auch noch so etwas wie Martin Luthers Adventschoral (EG 4) unter-
zubringen, obwohl er trotz mancher Diskussionen um seine schwerfällige Spra-
che in der Neuordnung der Wochenlieder seinen Platz behauptet hat. Der Wunsch 
nach Vertrautem ist gerade am ersten Adventssonntag größer als die Bereitschaft, 
sich auf Sprachbilder einzulassen, die schon in Luthers Zeiten fremd waren, mehr 
als 1000 Jahre auf dem Buckel hatten.

Aber gerade die eigentümlichen, paradoxen Sätze bewahren den ersten Advent 
vor Ritualisierung und Folklore einerseits, sich verausgabendem Aktionismus an-
dererseits. Er ist nicht nur der Auftakt dafür, dass wir „in die Welt ein Licht tragen“, 
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sei es mit „Brot für die Welt“ oder anderen Liebestaten. Er lässt alle Welt wundern, 
auch die Dunkelheit, die staunend erlebt, wie eine hell glänzende Krippe der Nacht 
ein neu Licht dargibt (EG 4,4). In der Vorlage des Mailänder Bischofs Ambrosius 
heißt es noch schöner: „Die Nacht atmet das neue Licht“, lumenque nox spirat no-
vum.1 Durch steten Glauben leuchte es weiter, fideque iugi luceat, bei Luther: „Der 
Glaub bleib immer im Schein.“

Das Evangelium des Sonntags, Mt 21,1–11, droht wohl nur dann zum Opfer zu 
fallen, wenn familien- und kindgerechte Gestaltung die Regie des ersten Advents 
übernehmen. Die Geschichte vom Ankommen Jesu in Jerusalem ist wichtig. Sie 
bewahrt davor, den Bogen der Erwartung zu kurz zu schlagen. Der ankommt, geht 
in den Tod. Weihnachten ist nicht die Erfüllung der Erwartung, die wir in der 
Adventszeit hegen. Weihnachten selbst bleibt Träger der Erwartung. Die Erfah-
rung der bleibenden Not ist auch an den Festtagen, auf die wir zustreben, bewahrt. 
„Brich an, du schönes Morgenlicht, und lass den Himmel tagen“ (EG 33,1). Der Tag 

ist nicht fern, aber auch am Christfest erst im 
Dämmern. Der Bogen, der in den Advents-
wochen zum Zerreißen gespannt ist, könnte 
sich ein wenig entspannen, wenn er nicht in 

den Weihnachtstagen enden müsste. Wir führen das Heil nicht herbei mit allem 
Eifer der Adventswochen. Es rückt von sich aus näher (Röm 13,11).

Schon in der Nacht vom Licht bestimmt leben

Auch die spätmittelalterliche Epistel hat sich in der neuen Perikopenordnung be-
hauptet. Verlustig gegangen ist sie allerdings der abschließenden Verse 13 und 14, 
die einst Augustin die Augen öffneten, als er auf Geheiß einer Stimme hin die Bi-
bel nahm, aufschlug und las. „Ich wollte nicht weiterlesen, es war wahrlich nicht 
nötig; denn bei dem Schluss dieser Worte kam das Licht des Friedens über mein 
Herz, und die Schatten des Zweifels entflohen.“2 Wer Paulus’ kleine paränetische 
Mahnrede V. 12c–14, die mit dem Weckruf V. 11–12b verbunden ist, in die Predigt 
einbeziehen kann, ohne in Gefahr zu geraten, den Genuss von Spekulatius und 
Lebkuchen madig zu machen, der sei durchaus dazu ermuntert, wird doch die un-
ersättliche Gier, die Paulus hier kritisiert, in der Vorweihnachtszeit tatsächlich an 
die Oberfläche geschwemmt.

„Was Christen tun und lassen sollen“3 ist das Thema des Paulus in Röm 12,1–
15,13. Ethische Fragen hatte er bereits in Röm 6,1–7,6 und Röm 8,1–17 angesprochen. 

1 Der lateinische Text ist zitiert nach Alexander Zerfaß, Mysterium mirabile, 68f., abgedruckt 
in: Liturgie und Kultur. Zeitschrift der Liturgischen Konferenz für Gottesdienst, Musik und 
Kunst, 8 (2017), H. 3, Advent, 39.

2 Conf. VIII, 12, 28f.
3 So überschreibt Michael Wolter den paränetischen Teil des Römerbriefs, in: ders., Der Brief 

an die Römer. Teilband 2: Römer 9–16 (EKK VI/2), Ostfildern/Göttingen 2019, 243.

Wir führen das Heil nicht herbei  
mit allem Eifer der Adventswochen.  

Es rückt von sich aus näher.
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Jetzt wird er konkreter zum einen im Verhältnis zur nichtchristlichen Mehrheits-
gesellschaft, u. a. Röm 13,1–7, aber auch in den binnenchristlichen Beziehungen, 
u. a. Röm 12,3–16. Der eschatologische Weckruf in Röm 13,11–14 schließt den Ab-
schnitt ab, bevor in Röm 14,1–15,13 die Frage aufgenommen wird, wie Christen mit 
internen Ethosdifferenzen umgehen sollen.

Paulus führt in den drei Kapiteln die „Liebe“ als ethische Leitkategorie ein. Sie 
hat verhaltensnormierende Bedeutung und ist im Sinn des in antiker Popularphi-
losophie verbreiteten „Kanon der zwei Tugenden“ das komplementäre Pendant 
zum „Glauben“, der in Röm 1,16f. zum Leitbegriff von Röm 1–5 gemacht ist. „Beides 
fällt bei Paulus aber nicht auseinander, denn er stellt das Verhältnis zu den anderen 
Menschen als Bestandteil des Gottesverhältnisses dar.“4

Da der Römerbrief die Spannung zwischen Juden und Heiden thematisiert, 
muss er auch die ethische Leitkategorie in Beziehung zur Tora bestimmen. Die Lie-
be setzt die Tora weder außer Kraft noch tritt sie an ihre Stelle. Wolter resümiert: 
„Und wenn er [Paulus] feststellt, dass die Tora auch durch die Liebe vollständig er-
füllt werden kann, so eröffnet er damit den nichtjüdischen Christen einen Weg zur 
Erfüllung der Tora, ohne dass sie Juden werden müssen. Es ist darum nicht nur der 
Glaube, sondern auch die Liebe, die Juden und Nichtjuden einander gleichmacht.“5

Schlägt man den Bogen zum Evangelium des ersten Advents, hat sich der, der 
einreitet, bereits als den bekannt gemacht, der nicht gekommen ist, „das Gesetz 
oder die Propheten aufzulösen […], sondern 
zu erfüllen“ (Mt 5,17). Der sanftmütige König 
ist der, der sich nicht selbstmächtig über das 
Gesetz erhebt, sondern sich ihm unterstellt. Er 
erfüllt Gottes Heilswillen, indem er die Unter-
tanen nicht schindet, sondern ihnen Gerechtigkeit widerfahren lässt. Die ‘anawim, 
so das hebräische Pendant, die Niedrigen, gelten als die, die Gottes Rechte halten 
(vgl. Zef 2,3; 3,12f.): Die Gott übrig lassen wird, ein armes und geringes Volk, die 
werden nichts Böses tun noch Lüge reden.

Die Aufforderung zum Wach-Werden (V. 11), ist vom Appell, wach zu bleiben, 
und zwar angesichts der Unsicherheit des Parusiezeitpunktes, z. B. in Mt 24,42, 
deutlich zu unterscheiden. Michael Wolter ordnet sie der Bekehrungssprache zu 
(vgl. Eph 5,14).6 Die Metapher des Schlafes steht dabei für Unheil, Unkenntnis und 
Untätigkeit, der Tag nicht für die Parusie im Besonderen, sondern für die Zeit des 
Heils. Die hoffentlich wachwerdenden Leser sollen also durch ihre Lebensführung 
zu erkennen geben, dass sie schon in der Nacht vom Licht des kommenden Tages 
bestimmt sind.

4 AaO., 245.
5 AaO., 337.
6 AaO., 339.

Der sanftmütige König ist der,  
der sich nicht selbstmächtig über 
das Gesetz erhebt, sondern sich 

ihm  unterstellt.
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Hüter, ist die Nacht bald hin?

Röm 13,11f. hat zwei prominente musikalische Vertonungen erfahren. Die eine 
ist die Symphonie Nr. 2, „Lobgesang“, von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Sie ist in 
mehrfacher Hinsicht weiterführend und könnte dank der allgegenwärtigen Mög-
lichkeiten von YouTube durchaus der Predigtvorbereitung dienen, auch wenn sie 
nicht in die übliche adventliche Stimmung führt.

Unter die Haut geht die Verbindung des Paulustextes mit Jes 21,11f. Mehrfach 
fragt der Solist bang – das Orchester schweigt: „Hüter, ist die Nacht bald hin?“ Der 
Hüter gibt zunächst die niederschmetternde Antwort: Der Morgen kommt, doch 
noch ist es Nacht, bis die Sopranistin ansagen darf: „Die Nacht ist vergangen“, und 
der Chor triumphal einsetzt, Allegro maestoso e molto vivace, Fugati eingeschlos-
sen: „Die Nacht ist vergangen, der Tag aber herbeigekommen. So lasst uns ablegen 
die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts.“ Der Choral „Nun 
danket alle Gott“, Andante con moto, verinnerlicht das Lob ergreifend. Im Lob-
gesang geht das kommende Heil auf.

Hochinteressant ist der Anlass für die Komposition: Der Auftrag dazu kam 
1839 vom Rat der Stadt Leipzig, anlässlich der Vierhundertjahrfeier der Erfindung 
der Buchdruckerkunst durch Johannes Gutenberg. Der Buchdruck und die damit 
ermöglichte Verbreitung der Bibel wurde also verstanden als Heraustreten der 
Christenheit aus dem finsteren Zeitalter der Unwissenheit in die Epoche der Er-
leuchtung. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen (Röm 13,12).

Im kirchlichen Leben ungleich stärker verankert als die den gottesdienstlichen 
Rahmen sprengende Symphonie ist eine andere Aufnahme des Römerbrief-Textes, 
Jochen Kleppers Adventslied „Die Nacht ist vorgedrungen“ (EG 14), von ihm als 
Weihnachtslied geschrieben. Auch wenn der Choral in der Neuordnung erst für 
den 3. Adventssonntag als Wochenlied vorgesehen ist, legt er sich bei der Predigt 
über die Epistel als Predigtlied nah.

Jochen Kleppers Lied ist in seiner Verbindung von Text und Leben eine unver-
zichtbare Auslegung der Perikope. Das Lied ist mehrfach gut erschlossen, hymno-
logisch in der Liederkunde zum Evangelischen Gesangbuch,7 homiletisch u. a. von 
Günter Ruddat.8 Klepper besingt den Anbruch des Tages verhalten, nicht empha-
tisch. Er sieht das Dunkel erhellt durch den Gott, der selbst im Dunkel wohnt. „Be-
glänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr“ (EG 16,4).

Die Kleppersche Sprache ist gesättigt mit Wendungen aus der Bibel und der 
Kirchenliedtradition. Seine Tagebucheinträge zeigen, wie tief sich Bibelwort und 
Leben täglich verbanden, so auch Röm 13,11f. Am Vorabend des ersten Advent 
1937 schreibt er die beiden Verse in sein Tagebuch. Sie lassen ihn in den folgenden 
Adventswochen nicht los. Verheiratet mit Hanni, einer Jüdin, hat ihn trotz seines 

7 Frieder Schulz, Die Nacht ist vorgedrungen, in: Liederkunde zum Evangelischen Gesang-
buch. Heft 2, Göttingen 2001, 11–16.

8 Günter Ruddat: https://rundfunk.evangelisch.de/kirche-im-radio/am-sonntagmorgen/gott-
will-im-dunkel-wohnen-9221 [aufgerufen am 08.03.19].
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Riesenerfolges mit dem Roman über den Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. in-
zwischen das NS-Publikationsverbot erreicht. Am 7. Dezember schreibt er: „Ich 
glaube nicht an Aktionen. Gott will im Dunkel wohnen, und das Dunkel kann nur 
durchstoßen werden durchs Gebet.“9 Die Nacht der Geburt Christi wird zu Klep-
pers Nacht, das Licht der Weihnacht sein Trost: Nun wandert mit allem der Stern 
der Gotteshuld; auch fünf Jahre später, als er der drohenden Deportation seiner 
Frau und seiner Stieftochter nur mit dem gemeinsamen Freitod entgehen kann, 
Christus vor Augen: „Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des Segnen-
den Christus, der um uns ringt.“10

Die Widerstandskraft der Müdigkeit und der Wert der Routinen

Das Dunkel heute nimmt andere Gestalten an als zu Kleppers Zeiten. Konkretionen 
lassen sich leicht finden. Einen Gedanken zur „Müdigkeit“ will ich ausführen, die 
dem Appell zum Aufstehen ihre schläfrige Widerstandskraft entgegensetzt. Sie ist 
ein Signet unserer Zeit. Von der „Müdigkeitsgesellschaft“ ist in den Feuilletons die 
Rede, vom verbreiteten Leiden an Depression und Abgeschlagenheit in der Apothe-
kenrundschau, vom „Erschöpften Selbst“ in der Wissenschaft. Die Adventswochen 
werden vermutlich das Ihre zur Mehrung der Müdigkeit dazu beitragen. Alain Ehren-
bergs Gesellschaftsanalyse führt die Zunahme depressiver Störungen auf die perma-
nent geforderte Arbeit am Selbst und an der privaten Selbstperfektionierung zurück.

Wie erreicht die Erschöpften Paulus’ Appell, aufzustehen und die Waffen des 
Lichtes anzulegen, wenn das emotionale Morgentief schon das Aufstehen zum 
Kraftakt macht? Müssen Überforderung und Abwehr nicht die natürlichen Re-
aktionen sein? Noch einen Zahn zulegen und sich auch ethisch perfektionieren? 
Niemandem etwas schuldig bleiben, außer der Liebe? Also das Fest der Liebe so 
gut wie möglich inszenieren, die geforderte Liebe bestmöglich realisieren und 
am Scheitern weiter verzweifeln? Oder erreicht die Müden der Weckruf gar nicht 
mehr, dringt durch die Schläfrigkeit gar nicht mehr durch?

Gerade angesichts der bevorstehenden Wochen der Überspanntheit erscheint 
es besser, die appellative Seite der Paulusworte klar der eschatologischen unterzu-
ordnen. Gerade dem, den die Adventszeit so überfordert, ist mit Paulus zuzurufen: 
Die Stunde ist da, das Heil ist näher gerückt, der 
Tag ist nahe herbeigekommen (V. 11). Es geschieht, 
er kommt unweigerlich, ohne menschliches Zutun. 
Das Auf-uns-Zukommen ist die Grundbewegung 
Gottes, nicht nur vor Weihnachten. Mit der Ansage seines Kommens endet das 
Alte Testament (Mal 3,22–24), mit dem Maranatha, „Amen, komm, Herr Jesus“, 
das Neue Testament (Offb 22,20).

9 Zitiert nach Ruddat, aaO.
10 Zitiert nach Ruddat, aaO.

Das Auf-uns-Zukommen ist 
die Grundbewegung Gottes, 
nicht nur vor Weihnachten.
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Nicht Werkeln ist das Vorhaben für den Advent, sondern Ausschau halten, Lau-
schen, Aufdämmerndes Entdecken und sich den Fragenden anschließen: Hüter, ist 
die Nacht bald hin?

Der schöne Vorspruch des Morgengebetes in der Tradition der Michaelsbrüder 
bahnt den Weg in den Tag unter Bezugnahme auf Röm 13,12. Vielleicht kann er ja 
kopiert ausgelegt werden.

„Die Nacht ist vergangen, der Tag ist herbeigekommen.
Laßt uns wachen und nüchtern sein
und abtun, was uns träge macht,
laßt uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist,
und aufsehen zu Jesus,
dem Anfänger und Vollender des Glaubens.
Herr, unser Gott, wir danken Dir für die Ruhe der Nacht
und das Licht dieses neuen Tages.
Laß uns bereit sein, dir zu dienen,
laß uns wach sein für Dein Gebot. Amen.“11

Pfarrerin Christine Jahn, geb. 1960, ist Pfarrerin in Baiersdorf.
Kirchenplatz 5, 91083 Baiersdorf
E-Mail: christine.jahn@elkb.de

11 Evangelisches Tagzeitenbuch, hg. von der Evangelischen Michaelsbruderschaft, Münster-
schwarzach 2003, 290.
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Lk 21,25–33 8.12.2019 2. Sonntag im Advent

Nicht nur das Christkind …

Martin Vahrenhorst

Mehr Erwartung wagen!

Das Proprium des 2. Sonntags im Advent wirkt ein wenig wie aus der Zeit gefal-
len. Allerorten mischt sich die Vorfreude auf das Fest mit dem unvermeidlichen 
Stress der Vorbereitungen. Ein Drittel der Türchen des Adventskalenders ist schon 
geöffnet. Weihnachten liegt in der Luft. Es soll sogar Familien geben, in denen der 
Weihnachtsbaum schon geschmückt im Wohnzimmer steht. Und da kommt Lukas 
und nimmt uns mit nach Jerusalem in die Woche vor Jesu Kreuzigung. In der schon 
kräftigen Frühlingssonne sehen wir mit Jesus und seinen Schülern die Schönheit des 
größten Heiligtums der antiken Welt, des Jerusalemer Tempels, in wunderbarem 
Glanz erstrahlen.1 Und während wir mit dem Duft von frisch gebackenen Weih-
nachtsplätzchen in der Nase noch versuchen, uns die prächtigen Steine und die in 
der Sonne glänzenden Weihegaben vorzustellen, hören wir: „Es wird kein Stein auf 
dem anderen bleiben.“ Selbst, wenn manch einer dem Dezemberwetter in den Süden 
entfliehen mag, diese etwas seltsame Sightseeingtour passt nicht so ganz in die Zeit. 
Noch weniger tun es die folgenden Stationsansagen auf dem Weg zum Ende der Welt, 
aus denen auch bei aller Mühe kein rechter Fahrplan werden mag. Wer möchte im 
Advent schon von kosmischen Katastrophen und erderschütternden Kriegen hören? 
Aber so ist es, das Proprium dieses Sonntags. Es ruft uns zweierlei ins Gedächtnis: 
Die Welt ist – so wie sie ist – nicht in Ordnung, und weiter: Wir haben noch etwas zu 
erwarten, und das ist nicht nur der Heiligabend.

In Gottes Karten schauen und sich einer lustigen Zeit freuen

Noch heute beeindrucken die massiven herodianischen Umfassungsmauern des 
Tempelbergs/Haram es Sharif in Jerusalem. Verständlich, dass die Schüler Jesu auf 
seine Ansage der Zerstörung dieses Ortes erstaunt fragen: „Wann wird das gesche-
hen?“ (Lk 21,7). Deutlicher als bei Markus und Matthäus schimmert bei Lukas das 
Ereignis durch, das für seine Leserschaft schon Geschichte gewesen sein dürfte: 
die Belagerung Jerusalems und seine Zerstörung im Jahr 70 n. Chr. (Lk 21,20ff.). 
Wie in den anderen Evangelien rät auch der lukanische Jesus zur Flucht: Nichts 

1 Die in der Perikopenordnung vorgeschlagenen Verse antworten auf eine Frage der Jünger. Es 
lohnt sich, diesen Kontext zu berücksichtigen, um diesen esoterischen Text zu erden.
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wie weg aus dieser Stadt! Tage des Zorngerichts werden das sein, in denen Teile des 
Volkes getötet und andere ins Exil geführt werden. Zugleich deutet er aber auch an, 
dass den Zeiten der römischen Übermacht eine Grenze gesetzt ist (Lk 21,24). Diese 
Grenze ist in der Gegenwart des Evangelisten aber noch lange nicht erreicht. An 
dieser Stelle setzt der Predigttext ein.

Wenn es soweit ist, werden Zeichen an den Gestirnen des Himmels zu sehen 
sein. Hatten die bisher angesagten Ereignisse die Angehörigen des Volkes Israel 
getroffen, so bricht es nun auch über die Völker herein. Das Wort, das Lukas dafür 
wählt, hat viele Konnotationen: Unglück, Unterdrückung, Gefangenschaft – aber 
auch Kontraktion, so als ob die Völker sich wie ein verkrampfter Muskel schmerz-
haft zusammenziehen. Hervorgerufen wird dieser Zustand durch eine – wie es im 
Griechischen heißt – „Aporie“. Im Zusammenhang mit Land und Meer ist mit 
diesem Wort die Ausweglosigkeit gemeint, die dadurch entsteht, dass Land und 
Seewege wegen Sturm oder Erdbeben unpassierbar geworden sind. Lukas treibt das 
Bild auf die Spitze: Allein schon der damit verbundene Lärm versetzt die Menschen 
in Angst und Schrecken. Die Furcht und Erwartung der über die bewohnbare Welt 
kommenden Ereignisse wird den Menschen den Atem rauben – bis dahin, dass 
sie ihren letzten Atemzug tun und ihre Seele aushauchen werden. Lukas begann 
seine Schilderung im Himmel, danach wandte er sich dem zu, was auf der Erde der 
Menschheit widerfährt, um nun wieder seinen Blick zurück zum Himmel– näher-
hin auf die aus dem Gleichgewicht geratenen Himmelskräfte – zu richten.

Von dorther ist nämlich der folgende Akt des apokalyptischen Dramas zu er-
warten: Das in Dan 7,13 angekündigte Kommen des Menschensohns. Dieser Men-
schensohn war eine Gestalt, die von Gott mit der Vollmacht ausgestattet werden 
sollte, das Gericht in seinem Namen zu vollziehen. Für Lukas ist deutlich, dass es 
sich dabei nur um Jesus handeln kann, von dessen Wiederkunft damit hier die 
Rede ist. Anders als bei seiner Geburt, bei der die Herrlichkeit in Armut nur kurz 
aufgeschienen war (Lk 2,9), wird diese dann allgemein sichtbar sein – ebenso wie 
die himmlischen Heerscharen, die ihn begleiten werden.

An dieser Stelle lässt Lukas Jesus seine Zuhörerschaft direkt ansprechen: Wenn 
diese Ereignisse, die alle Welt in Angst und Schrecken versetzen werden, zu ge-
schehen beginnen, ist für „euch“, erleichtertes Aufschauen angesagt. Diejenigen, 
die unter der römischen Vorherrschaft gebeugten Hauptes einhergehen mussten, 

dürfen sich nun aufrichten, denn ihre Erlösung ist so 
nahe, dass sie geradezu schon gegenwärtig ist. Deut-
licher könnte der Kontrast zwischen der Leserschaft 
des Evangeliums und der sie umgebenden Menschheit 

kaum gezeichnet werden: Vor tödlichem Schrecken zusammengekrampft die ei-
nen, aufrecht, erhobenen Hauptes die anderen.

Martin Luther hat dies treffend zusammengefasst: „Hier könntest du sagen: 
wer kann das Haupt aufheben bei so gräulichem Zorn und Gericht? Alle Welt er-
schrickt doch vor diesem Tag und schlägt den Kopf mehr nieder und sieht unter 
sich vor Schrecken und Furcht. Wie sollten wir denn Aufsehen und den Kopf auf-

… die Erlösung ist so 
nahe, dass sie geradezu 
schon gegenwärtig ist.
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richten, welches ohne Zweifel Freude und Verlangen bedeutet? Antwort: das alles 
ist den Christen gesagt …“2

Damit endet die Antwort, die Lukas Jesus auf die Frage der Jünger, wann „dies 
alles“ geschehen wird, geben lässt. Sie lässt sich wie folgt zusammenfassen: „So 
bald nicht.“ Zumindest dürfen die Zerstörung Jerusalems und die damit verbun-
denen Wirrungen, die die frühen Gemeinden alles andere als kalt gelassen haben 
werden, nicht als Endzeitereignisse gedeutet werden. Sie waren allenfalls ein Vor-
spiel. Das Eigentliche steht noch bevor.

Nachdem Lukas seine Leserschaft für einen Moment in Gottes Karten hatte 
schauen lassen, fügt er wie Markus und Matthäus auch ein sehr bodenständiges 
Gleichnis an. Wenn die Feigenbäume im Heiligen Land (und im Mittelmeerraum 
überhaupt) ihre Blätter hervorbringen, dann weiß man, dass der Sommer vor der Tür 
steht. Jesu Schüler nun warten nicht auf den Sommer, sondern auf die Königsherr-
schaft Gottes. So wie Blätter des Feigenbaums ein Anzeichen für den kommenden 
Sommer sind, so sind die zuvor geschilderten Ereignisse ein Anzeichen für – Mar-
kus und Matthäus sagen: für das Vor-der-Tür-Stehen des Menschensohns Jesus (Mk 
13,29). Das sagt Lukas aber nicht. Das Ziel des Prozesses ist für ihn weiter gesteckt: 
Mit Jesu Kommen setzt sich die Königsherrschaft Gottes durch. Das ist ein Unter-
schied. Im Anschluss an den niederländischen Theologen Arnold van Ruler könnte 
man über die Rolle, die Jesus in diesem Prozess bei Lukas spielt, sagen: Alles dreht 
sich um ihn, aber es geht nicht um ihn.3 Es geht viel-
mehr darum, dass Gott selbst seine Königsherrschaft 
antritt. Auch wenn die Botschaft des Gleichnisses 
damit wohl zutreffend zusammengefasst ist, so hat seine Bildwelt doch einen Bedeu-
tungsüberschuss, den Martin Luther fruchtbar gemacht hat:

„Das sind lauter Trostworte. Er gibt nicht ein Gleichnis von Herbst und Winter, wo alle 
Bäume kahl werden und betrübte Zeit angeht, sondern vom Lenz und Sommer, wo eine 
fröhliche lustige Zeit ist und alle Kreaturen aufgehen und fröhlich sind. Damit lehrt er 
uns ja klar genug, dass wir uns des jüngsten Tages mit solcher Lust und Begierde ver-
sehen und trösten sollen, wie sich alle Kreatur auf Lenz und Sommer freut.“4

Die Zeichen der Zeit lassen sich auch für Lukas lesen. Aber aus dem, was in der Ge-
genwart oder der unmittelbaren Vergangenheit geschehen ist, darf man nicht so ohne 
weiteres auf den Anbruch des Endzeitszenarios schließen. Dennoch schiebt auch der 
lukanische Jesus diese Ereignisse nicht ad ultimo auf. Diese Generation wird nicht 
vergehen, bis alles geschieht. Lukas dürfte sich dessen bewusst gewesen sein, dass auf 
die Generation Jesu inzwischen mindestens eine weitere gefolgt ist. Umso wichtiger 
ist es, zu betonen, dass Jesu Worte dennoch Bestand haben und haben werden.

2 D Martin Luthers Evangelien-Auslegung, hg. v. Erwin Mühlhaupt, Dritter Teil, Markus und 
Lukasevangelium, Göttingen 1953, 364.

3 Vgl. Arnold van Ruler, Die Christliche Kirche und das Alte Testament, Beiträge zur Evange-
lischen Theologie 23, München 1955, 45.

4 Luther (Anm. 2), 367.

Alles dreht sich um Jesus, 
aber es geht nicht um Jesus.
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Es nicht dabei bewenden lassen …

An den Rändern volkskirchlicher Frömmigkeit und vor allem jenseits davon gibt 
es Christinnen und Christen, die die Endzeitschilderungen des Neuen Testaments 
neben die Nachrichten legen und daraus ableiten, dass die Wiederkunft Jesu ange-
sichts der Weltlage nun aber wirklich unmittelbar bevorstehen müsse.

In der Kirchengeschichte haben sie berühmte Vorläufer gehabt, zum Beispiel 
Martin Luther. Für ihn bezogen sich die Zeichen, von denen Lukas Jesus sprechen 
lässt, auf seine unmittelbare Gegenwart. Darüber mag man angesichts des oftma-
ligen Ausgebliebenseins des erwarteten Ereignisses lächelnd den Kopf schütteln, 
man kann aber auch darüber staunen, zu welch präziser Zeitanalyse diese Erwar-
tung Luther befähigt hat:

„Solch Bauen und Pflanzen ist nie so allgemein gewesen in aller Welt, solch köstlich Essen 
und Trinken ist auch nie so allgemein gewesen wie jetzt […], dass es nicht höher kommen 
kann. […] Wer hat auch je von solcher Kaufmannschaft gelesen, wie sie jetzt um die Welt 
fährt und alles verschlingt. Desgleichen steigen auf und sind aufgestiegen allerlei Künste 
wie Malen, Sticken, Graben, desgleichen es seit Christi Geburt nicht gegeben hat […], so 
dass ein Knab von 20 Jahren mehr kann, als zuvor 20 Doktoren gekonnt haben […], so 
dass jedermann sieht auch jedermann sagt, es müsse brechen oder anders werden.“5

Präziser kann man die Verhältnisse in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts kaum 
darstellen. Offenbar macht die Erwartung eines neuen Lichtes und eines neuen 

Tages6 nicht blind für das, was in der Welt ge-
schieht, im Gegenteil. Sie scheint den Blick da-
für vielmehr zu schärfen. Das wäre vielleicht 
das Erste, was man von Lukas (und von Luther) 

lernen kann: Die Zeichen der Zeit gilt es aufmerksam wahrnehmen. Mit Martin 
Luther darf man sich dabei durchaus an den (nicht nur kulinarischen) Fortschrit-
ten freuen. Ihm jedenfalls verstellt das nicht den kritischen Blick für die schon in 
seiner Zeit globaler agierende alles verschlingenden „Kaufmannschaft“.

Das Zweite wäre: So einfach wie für Luther war es für Lukas nicht, von den Zei-
chen der Zeit auf das Kommen der Königsherrschaft Gottes zu schließen. Für Lu-
kas ist es gerade nicht das historische fassbare Ereignis, das entsprechende Rück-
schlüsse zulässt – Zeichen werden kommen, aber sie sind noch nicht da.

Genau hinschauen, aber keine voreiligen Schlüsse ziehen. Die meisten Predigt-
hörerinnen und -hörer werden hier zustimmend mit dem Kopf nicken. Wie aber 
verhält es sich mit der verstörenden Erwartung des Kommenden und der Königs-
herrschaft Gottes, die sich damit durchsetzen wird? Pünktlich zu Ostern 2019 ver-
öffentlichte der „Spiegel“ Auszüge aus Befragungen von Christinnen und Christen, 
um in der ihm eigenen Art zu verkünden, dass selbst in ihren Kreisen Gott nicht 

5 AaO., 355.
6 Luthers Zeitanalyse endet mit den Worten: „Es kann nicht anders sein: es bricht ein Licht 

hervor, es geht ein Tag auf …“ (aaO., 355).

Die Erwartung des Neuen macht 
nicht blind für das, was in der 

Welt geschieht – im Gegenteil!
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mehr gebraucht werde. Das zeige sich unter anderem daran, dass immer weniger 
von ihnen noch an ein Leben nach dem Tode glaubten.7 Hätte der „Spiegel“ nach 
der Erwartung, die Lukas entfaltet, gefragt, wäre die Antwort wohl noch deut-
licher ausgefallen. Wer glaubt noch an das Kommen dessen, der „richten wird die 
Lebenden und die Toten“?

Gern erinnern Predigerinnen und Prediger an Weihnachten daran, dass Gott 
sich in Jesus ganz klein gemacht hat, damit wir ganz groß werden, eine Aussa-
ge, die übrigens durchaus einmal auf ihre Schriftgemäßheit zu überprüfen wäre. 
Für Lukas und das gesamte (frühe) Christentum ging es um mehr: Früher oder 
später wird der Gekommene wiederkommen und vollenden, was er begonnen hat. 
Die Predigt wird diesen Glauben nicht an-
demonstrieren können und sein etwaiges 
Fehlen auch nicht zu bemängeln haben. 
Möglich wäre es aber, ohne erhobenen Zei-
gefinger auszumalen, was verloren ginge, wenn man für die Welt nur noch das er-
wartete, was sie selbst zu bieten hat. Was wäre denn, wenn Jesus nicht wiederkäme?

Bleiben wir bei dem, was Lukas selbst nennt: Die reale Geschichte würde sich 
nicht verändern. Jerusalem wäre zerstört worden. Das jüdische Volk hätte von den 
Völkern der Welt zu erleiden gehabt, was es zu erleiden hatte. Die Macht der Mäch-
tigen hätte das getan, was sie immer tut: Sie hätte sich durchgesetzt. Punkt und aus. 
Lukas gibt sich mit diesem realpolitischen Ausgang aber nicht zufrieden. Obwohl in 
seiner Zeit nichts darauf hindeutete, hoffte er: „es müsse brechen oder anders wer-
den“ – um noch einmal mit Martin Luther zu sprechen. Lukas wollte es nicht dabei 
bewenden lassen, dass Menschen angesichts der Macht des Faktischen gebeugten 
Hauptes einher gehen. Aufsehen und ihre Häupter erheben sollten sie. Wenn wir 
seiner Erwartung des Kommenden den Abschied gäben, dann würden wir uns auch 
damit abfinden, dass die Gebeugten eben gebeugt leben und sterben werden.

Nun könnte man befürchten, dass das Warten auf die Erlösung Menschen aus ih-
rer aktuellen Verantwortung für die Welt entlässt. Aber gerade von Lukas kann man 
lernen, dass es sich nicht so verhält, ist gerade er es doch, der Johannes den Täufer 
ganz konkrete Anweisungen geben lässt, wie Menschen an ihrem Ort dazu beitragen 
können, die Welt ein Stückchen besser zu machen (Lk 3,10ff.). Aber offenbar weiß der 
Evangelist darum, dass wir uns und die Welt trotz allem nicht selbst erlösen können. 
Gut, dass wir noch etwas zu erwarten haben – und zwar nicht nur das Christkind.

PD Dr. Martin Vahrenhorst, geb. 1967, ist Schulreferent der Kirchenkreise Saar-
Ost und Saar-West und lehrt Neues Testament an der Fachrichtung Evangelische 
Theologie an der Universität des Saarlandes.
Schillerstraße 19, 66557 Illingen
E-Mail: martin.vahrenhorst@ekir.de

7 https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/christen-an-ostern-immer-weniger-deut-
sche-glauben-an-gott-a-1263630.html [aufgerufen am 29.04.2019].

Was ginge verloren ginge, wenn man 
für die Welt nur noch das erwartete, 

was sie selbst zu bieten hat?
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Lk 3,1–20 15.12.2019 3. Sonntag im Advent

Feuer und Flamme, Schatten und Licht

Hans-Ulrich Gehring

Chiaroscuro I

Er lächelt. Wie kann er lächeln bei all der Dunkelheit, die ihn von allen Seiten um-
gibt? Und woher diese Dunkelheit? Steht er in einem abgeschlossenen Raum, sind 
wir zusammen mit ihm in einer Art Dunkelkammer? Oder ist ringsumher alles, 
die ganze Welt, die seine und unsere, nichts anderes als Finsternis? Woher dann 
aber das Licht? Von oben offenbar, von dort, wohin sein Finger weist. Aber so rät-
selhaft sein Lächeln, kommt es uns doch bekannt vor. Ein Lächeln chiaroscuro, aus 
Schatten und Licht modelliert.

Rufbereitschaft (Der Beauftragte)

Scheinbar neu einsetzend und auffallend präzise datierend schildert Lukas in Ka-
pitel 3 seines Evangeliums den Beginn der öffentlichen Wirksamkeit sowohl Jo-
hannes des Täufers wie auch Jesu Christi (3,21ff.) Am dritten Adventssonntag gilt 
die Aufmerksamkeit der Täufergestalt als dem Künder des Kommenden. Mit den 
in Lk 3,1–20 eingangs aufgeführten Herrschernamen der Zeit sind jene Mächte 
und Gewalten benannt, die die Geschicke der Menschen und Völker nach irdi-
schem Maß bestimmen. Auch das Leben Johannes des Täufers wird am Ende dem 
Zugriff weltlicher Macht ausgeliefert. Insofern bilden die Verse 3,1f. und 19f. eine 
inhaltliche Klammer. Diese Wortmacht freilich, mit der Johannes betraut wird, 
sprengt die Verfügungsgewalt eines Herodes und all der anderen Despoten, die 
kommen und gehen. Bei Lukas wird Johannes von Anfang an und prononciert 
als Prophet gekennzeichnet. Kommentare weisen darauf hin, dass die lukanische 
Darstellung ihn primär als Prediger, weniger als Täufer sieht.1 Freilich stellt sich 
die Frage, welche Stellung Johannes nun genau gegenüber Jesu Person und Werk 
einnimmt. In der Diktion des Evangelisten Johannes (Joh 1,8) ist er nicht selbst das 
Licht, soll aber von ihm zeugen. Steht er also im Schatten Jesu? Wieviel Licht schon 
leuchtet aus seinen eigenen Worten, aus diesem harschen Mahnen, diesem Rufen 

1 Vgl. François Bovon, Das Evangelium nach Lukas, 1. Teilband Lk 1,1–9,50 (EKK III/1), Neu-
kirchen-Vluyn 1989, 171. Ähnlich Eduard Schweizer, Das Evangelium nach Lukas (NTD 3), 
Göttingen/Zürich 21986, 47: „Für Lukas ist die Verkündigung des Johannes seine entschei-
dende Tat.“
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in einer Wüste finsterer Zeiten, das vorausweist auf kommende Herrlichkeit? Eine 
adventliche Frage. Die Vielfalt der Charakterisierungen von Johannes in den Kom-
mentaren – Vorläufer, Wegbereiter, Letzter der Propheten oder gar ‚Prototyp‘ (Jo-
sef Ernst) – stellt letztlich die Frage nach Verheißung und Erfüllung, wie sie auch 
durch das Jesaja-Zitat in V. 2 aufgeworfen wird.

Hans Conzelmann hat hier mit seiner Studie „Die Mitte der Zeit“ lange Zeit den 
exegetischen Ton angegeben. Für ihn gehört die Täufergestalt noch in die alte Zeit 
der Verheißung. Mit ihm enden ‚das Gesetz und die Propheten‘, Johannes ist Vor-
läufer Jesu. Diese Charakterisierung ist vom Text her zu überprüfen.

Chiaroscuro II

„Ich habe nie verstanden, warum die Leute von der rätselhaften Mona Lisa spre-
chen. Der Johannes ist viel rätselhafter. Präraffaelitisch quasi. Eine von links oben 
beleuchtete Figur im Jünglingsalter, hermaphroditisch schön, hebt sich aus der 
Erde Grund, der durch die nachgedunkelte Firnisschicht noch dunkler wird. Zu 
sehen ist nur der nackte Oberkörper. Die rechte Schulter ist gesenkt, zum Betrach-
ter gerichtet, der Kopf in Gegenbewegung, die linke Schulter im Dunkeln, die linke 
Hand kaum zu sehen. Der rechte Zeigefinger weist nach oben. Was die Geste be-
deutet, wen die Figur darstellt, was das Bild uns sagen will, ist Ansichtssache.“2

Synkrisis (Der Protagonist)

Mit der Frage nach der Rolle des Johannes bei Lukas verbinden sich Fragen nach 
der literarischen Abgrenzung des Predigttextes, konkret nach dem Verhältnis der 
Kapitel 1 und 2 zu der mit Kapitel 3 beginnenden Fortführung. Offenkundig ist 
zunächst die gegenüber den anderen Evangelisten hervorgehobene Bedeutung, 
die Johannes im Lukasevangelium zukommt. Nach seiner ‚editorischen Vorbe-
merkung‘ (Kap. 1,1–4) setzt Lukas (ähnlich wie Mk 1,2ff., anders Mt 1,1ff.) mit der 
Figur des Täufers ein, gibt ihr aber mit der breit erzählten Ankündigung seiner 
Geburt (1,5–25) deutlich mehr Raum und Gewicht. In auffallender Parallelität wird 
sodann die Ankündigung der Geburt Jesu berichtet, bevor die beiden noch Un-
geborenen beim Besuch Marias bei Elisabeth (1,39–56) zum ersten Mal ‚aufeinan-
dertreffen‘. Auch die Geburtsgeschichten (1,57–80 bzw. 2,1–20) werden in diesem 
Wechselschritt geschildert, bevor dann die Taufe Jesu die beiden nun erwachsenen 
Protagonisten dieser ersten lukanischen Kapitel erneut zusammenführt. In dieser 
Parallelität freilich wird permanent und in einer Fülle von Details die Vorrangstel-
lung Jesu hervorgehoben. Offensichtlich wird dies etwa in der Reaktion der beiden 

2 Peter O. Chotjewitz, Alles über Leonardo da Vinci, nach bestem Gewissen erläutert und in 
feiner literarischer Manier präsentiert von Peter O. Chotjewitz, Leipzig 2004, 397f.



26 Lk 3,1–20

Ungeborenen aufeinander und der darauf folgenden Anerkennung der einzigarti-
gen Begnadung Marias durch Elisabeth (1,41–45), aber auch durch die subtil unter-
schiedenen Charakterisierungen des Johannes bzw. Jesu in 1,80 und 2,40.

Christoph Gregor Müller hat überzeugend dargelegt, dass Lukas hier die Strategie 
der Synkrisis verfolgt.3 Dabei handelt es sich um ein rhetorisches Verfahren der Cha-
rakterisierung einer bedeutsamen Person durch Parallelisierung mit einer zweiten, 
die als ebenfalls bedeutsam, aber der eigentlichen Hauptfigur untergeordnet vorge-
stellt wird. Meist setzt diese Doppelporträtierung mit der Vorstellung der weniger 
bedeutsamen Person ein und mündet in den abschließenden Erweis der Überlegen-
heit der zweiten. ‚Unterwegs‘ aber werden diese beiden in komplementärer, gelegent-
lich auch kontrastiver Weise konstelliert. Ihre Charakterisierung erfolgt dabei in 
Form von ‚Lebensbildern‘ in einer ‚Alternanz von Summary und Szene‘, also einem 
Wechsel von zusammenfassender Charakterisierung mit der Vorstellung markan-
ter Schlüsselszenen. Ein weiteres Kennzeichen dieses synkritischen Vorgehens ist 
die Einschaltung von Passagen, in denen auf zuvor Geschehenes Bezug genommen 
und auf Kommendes, augenblicklich sich schon Andeutendes vorausgewiesen wird. 
Solche Merkmale lassen sich an der lukanischen Darstellung verifizieren. Setzt Lu-
kas aber die Figur der Synkrisis ein, dann hat dies Implikationen für Aufbau und 
Adressatenkreis des Lukasevangeliums ebenso wie für die Bedeutung der Person des 
Täufers. Es setzt erstens auf der Ebene der Endgestalt des Textes die enge Verbindung 
der ersten vier Kapitel sowie des lukanischen Doppelwerkes insgesamt (auch in Bezug 
auf die Porträtierung des Täufers, vgl. Apg 19,4!) voraus. Es impliziert zweitens eine 
doppelte kulturelle Kodierung der Zuhörer*innenschaft. Sie ist in Worten von Ver-

non K. Robbins als „emphatically bicultural“ 
zu denken, als „grounded in Jewish culture 
but competent in Greco-Roman culture“4. 
Schließlich bedeutet die Figur der Synkrisis 
für die Person und Bedeutung des Johannes: 

Er ist mehr als lediglich Vorläufer Jesu. Als wortmächtiger Prediger und Mahner ist er 
ein Protagonist der göttlichen Dramaturgie der Lichtwerdung Gottes in dieser Welt.

Chiaroscuro III

„Das lange, lockige Haar, die lange Nase, die schattigen Wangen, die nach oben gezo-
genen Mundwinkel – alles ist lieblich, doch das Spiel von Licht und Schatten auf dem 
Gesicht und den Schultern ist zu raffiniert, als dass man von Kitsch sprechen könnte. 

3 Vgl. zum Folgenden Christoph Gregor Müller, Mehr als ein Prophet. Die Charakterzeich-
nung Johannes des Täufers im lukanischen Erzählwerk, Freiburg i. Br. 2001. Müller exempli-
fiziert diese Erzähltechnik neben Lukas vor allem an der Geschichtsschreibung Plutarchs. 
Sie lässt sich ihm zufolge auch sonst in den Evangelien beobachten, bei Lukas etwa in der 
Gegenüberstellung von Maria und Martha in Lk 10,38–42.

4 Vgl. aaO., 70. Müller verweist für diese kulturelle „Zweigleisigkeit“ neben der lukanischen 
Einleitung in 1,1–4 auch auf die Areopagrede des Paulus in Apg 15.

Johannes ist als wortmächtiger 
Prediger und Mahner ein Protagonist 

der göttlichen Dramaturgie der 
Lichtwerdung Gottes in dieser Welt.
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Wie ein Taschenspieler schaut die Figur den Betrachter an, wie ein Halluzinist, der 
soeben ein Zauberkunststück vollbracht hat, auf das er seine Zuschauer hinweisen 
will. Eine Fata Morgana. Manche, auch Vasari, haben in der Figur einen Verkündi-
gungsengel sehen wollen, die meisten sehen in ihm den Täufer Johannes, ohne das 
kleinste Indiz dafür beizubringen. Ihr einziger Anhaltspunkt ist eine Äußerung eines 
anonymen Gaddiano, der behauptet, Leonardo habe auch einen Johannes gemalt.“5

Brandrede (Der Prophet)

Die Verse 7–9, gattungsmäßig als „Droh- und Gerichtsorakel“ einzuordnen, richten 
sich an jene „Massen“ (ochloi), die Johannes in Scharen aufsuchen. Die historischen 
Hintergründe der Zerstörung Jerusalems und des Tempels sind hier wohl vorauszu-
setzen. François Bovon macht aber darauf aufmerksam, dass die Formulierungen „den 
Zorn fliehen“ und „Früchte der Buße“ zur christlichen Paränese und Missionsspra-
che gehören.6 Lukas hat also mit dieser Brandrede des Johannes durchaus auch seine 
eigene Gemeinde im Blick. In polemischer Anrede, metaphorischer Ausgestaltung und 
dramatischer Zuspitzung (‚jetzt‘, V. 9) tritt uns die johanneische Botschaft in voller 
Wucht und Anschaulichkeit entgegen. Ausleger vermuten ein aramäisches Wortspiel 
zwischen den Begriffen „Steine“ und „Söhne“, im Bild der Steine klingt wohl Jes 51,1f. 
an, bei Lukas sind hier allerdings die Heidenvölker gemeint. Das Bild vom fruchtbrin-
genden Baum ist alttestamentlich beziehungsreich und lässt etwa an Ps 1 denken. Auch 
mit dem Motiv des Feuers spielt Lukas ein ersttestamentlich breit belegtes Bild an, das 
oft mit dem „Zorn Gottes“ und seinem Willen zur Bestrafung, und zwar mit dem Ziel 
der endgültigen Vernichtung, verbunden ist (vgl. etwa Ez 15,6f. oder Jer 22,7). Der kon-
krete Ort der Predigt des Johannes ist zudem mit der Überlieferung von Sodom und 
Gomorrah assoziiert, einer Urszene gleichsam des strafenden Umgangs Gottes mit den 
Frevlern. Dieses Feuermotiv wird Lukas in V. 16 aufgreifen und auf bezeichnende Wei-
se von einem Mittel der Vernichtung zu einem 
der Klarheit und Kraft wenden. Johannes ist in 
der lukanischen Darstellung in der Tat „Feuer 
und Flamme“ für seine Botschaft. Die Gewalt-
förmigkeit seiner Rede ist dennoch nicht zu leugnen. Muss man aber die Zukunft in 
finstersten Farben malen, damit die Massen endlich helle werden?

Chiaroscuro IV

„Schatten ist Mangel an Licht und allein Widerstand der undurchsichtigen Kör-
per, welche die Lichtstrahlen abhalten. Der Schatten gehört seiner Natur nach zur 
Finsternis, das Licht gehört seiner Natur nach zur Helligkeit. Der eine verbirgt, das 

5 Chotjewitz (Anm. 3), 398.
6 Vgl. Bovon (Anm. 2), 171.

Muss man die Zukunft in 
finstersten Farben malen, damit 

die Massen endlich helle werden?



28 Lk 3,1–20

andere zeigt. Sie befinden sich immer vereint auf den Körpern; und der Schatten 
hat mehr Macht als das Licht, denn er kann das Licht abschaffen und die Körper 
vollkommen des Lichtes berauben, und das Licht kann den Schatten niemals voll-
ständig verjagen, zumindest nicht von den undurchsichtigen Körpern.“7

Maßgaben (Der Lehrer)

Gemessen an der apokalyptischen Tonlage und Diktion der vorherigen Passage 
wirken die Verse 10–14 geradezu konventionell nicht nur in Hinsicht auf ihren 
schematischen Aufbau, sondern auch auf ihren Inhalt. Die dreifach, von unter-
schiedlichen Gruppen gestellte Frage „Was tun?“ wird von Lukas auch im weiteren 
Verlauf seines Erzählwerks verschiedentlich wiederholt (vgl. Lk 12,17; 16,3; 20,13; 
Apg 2,37; 22,10; ähnlich Lk 10,25; 18,18). Gegenüber den letztgenannten Stellen, bei 
denen Jesus auf die an ihn gerichteten Fragen Einzelner mit einem Verweis auf 
die Gebote Gottes antwortet, fällt diese Passage einerseits durch die Konkretion, 
andererseits durch die ‚Banalität‘ ihrer Maßgaben auf. Ist diese „zeitlose ethische 
Unterweisung“ eine „christliche Paränese aus der hellenistischen Gemeinde, dem 
Täufer in den Mund gelegt, vielleicht sogar von Lukas verfasst?“8 Jedenfalls kann 
man hinter diesen Versen einen Orientierungsbedarf frühchristlicher Gemeinde 
in ihren konkreten Alltagszusammenhängen vermuten. Quintessenz dieser Ver-
haltensregeln ist der rechte, nämlich maßvolle und gemeinschaftstreue Erwerb und 
Gebrauch von Vermögen, welcher vor allem die Schwächeren und Benachteiligten 
im Blick behält. Maßvoll zu teilen und sich mit dem, was angemessen ist, zu begnü-
gen – solch moderate Anweisung überrascht nach der zuvor gehörten flammenden 
Gerichtsrede. Sie ist aber durchaus Ausdruck lukanischen Denkens. Noch einmal 
Bovon: „Habsucht ist die lukanische Ursünde. Gehorsam gegen dieses Doppelge-
bot ermöglicht es, dem Zorn Gottes zu entgehen. Die Botschaft des Johannes ist 
für Lukas nicht neu, nicht einmal spezifisch, sondern umfasst die Anforderung 
der Weisheit, der Propheten und schließlich des Gesetzes Gottes insgesamt.“9 Jo-
hannes trägt damit bei Lukas nicht nur Züge des messianischen Propheten und 
apokalyptischen Predigers, sondern auch des weisheitlichen Lehrers. Gerade hier 
ist noch einmal an die eingangs vorgestellte doppelte kulturelle Codierung der lu-
kanischen Zuhörer*innenschaft zu erinnern. Diese Mahnung zum „Maßhalten“ 
ist ohne Weiteres auch für heidnische Ohren hörbar: „The most noteworthy feature 
in the ethical instructions that Luke has the Baptist give […] is undoubtedly their 
entirely ordinary character. Luke presents John as an ethical teacher who observes 
one of the most important ground rules of ancient paraenesis […]. But in precisely 

7 Leonardo da Vinci, Sämtliche Gemälde und die Schriften zur Malerei, herausgegeben, kom-
mentiert und eingeleitet von André Chastel, München 1990, 229.

8 Bovon (Anm. 2), 173.
9 AaO., 175.
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this way John fulfills his salvation-historical function […]: He turns ‚the disobedi-
ent to think on what is right, in order to prepare for the Lord a ready people‘ […].“10

Chiaroscuro V

Every picture has its shadows 
And it has some source of light 
Blindness blindness and sight 
[…] 
Critics of all expression 
Judges in black and white 
Saying it’s wrong saying it’s right 
Compelled by prescribed standards 
Or some ideals we fight 
For wrong wrong and right 
Threatened by all things 
Man of cruelty-mark of Cain 
Drawn to all things 
Man of delight-born again born again 
Man of the laws the ever-broken laws 
Governing wrong wrong and right 
Governing wrong wrong and right 
Wrong and right11

Feuertaufe (Der Prediger)

Der die Johannes-Szene abschließende Abschnitt V. 15–18 hebt die vorhergehenden 
ethischen Fragen und Präparationen in den Horizont messianischer Hoffnung. 
Hier wird aus der zum Täufer strömenden Menge (ochlos) ausdrücklich ein Volk 
(laos) der Erwartung. Jetzt sind wir auch im Zentrum dessen angelangt, was an 
einem dritten Sonntag im Advent mit der Gestalt des Propheten und Protagonis-
ten, des Täufers und Lehrers Johannes zu verkündigen ist. In seinen Verweis auf 
den, der kommen wird und stärker ist, mündet alles, was vorher war, Mahnung 
wie Unterweisung. Hier und so wird Johannes auch begrifflich zum „Evangelisten“ 
(V.  18). Hier und so wird auch terminologisch aus einer verwirrten, suchenden, 
fragenden Masse ein Volk, das Gottes Verheißung hört.12 Jetzt steht im Prospekt, 

10 Michael Wolter, The Gospel According to Luke. Volume I (Luke 1–9:50), Waco 2016, 168.
11 Joni Mitchell, Auszug aus Songtext „Shadows and Light“, aus der gleichnamigen LP/CD (Ly-

rics: Crazy Cow Music 1975).
12 Wolter (Anm. 10), 169: „The use of the designation ‚laos‘ […] expresses […] that we are now 

dealing with a topic that concerns Israel as the chosen people of God.“
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dass Gott in Christus sein Feuer nicht zur Vernichtung, sondern zur Lichtung, 
Läuterung und Verständigung ausgießen wird. Jetzt dürfen wir freudig gespannt 
darauf sein, dass Gottes Licht die Finsternis 
fluten wird. Jetzt dürfen wir hoffen, dass die 
Hölle, die wir uns selber bereiten, das Feuer, 
das unseren Planeten zu verzehren, die Hab-
gier, die Frieden und Auskommen der Menschen zu vernichten droht, noch einmal 
abgewendet werden, die Axt, die an unseren Lebensbaum gelegt ist, noch einmal 
zurückgezogen wird. Das ist es, was uns endlich doch noch einleuchten lässt, dass 
Johannes uns inmitten des Dunkels doch rätselhaft lächelnd erscheint. Schaut man 
genau hin und folgt seinem erhobenen Finger, so entdeckt man in der Finsternis 
in Leonardos Bild die Konturen des Kreuzes. Ob es vom Meister selbst oder von 
späterer Hand gemalt wurde, ist umstritten. Evangelisch ist es allemal. In einer 
Zeit der Erwartung und Hoffnung aber, an diesem dritten Adventssonntag, bleibt 
es eine Andeutung. Jetzt steht für uns der im Vordergrund, der selber Feuer und 
Flamme ist, weil er im Licht und im Dienst dessen steht, auf den er verweist. Eine 
Predigt, die seinem Fingerzeig folgt, wird von jenem zeugen, den wir in dieser Zeit 
erwarten. Er ist es, der, nach der Weise von Taizé gesungen, unsere Schatten ver-
klären und dem Dunkel wehren wird, das zu uns sprechen will. Er ist es, der uns 
nicht nur daran erinnern, sondern es uns auch ermöglichen wird, worauf die Figur 
des Johannes an diesem 3. Adventssonntag hinweisen will: die Verheißung näm-
lich, selber Licht vom Licht zu werden.

Chiaroscuro VI

„Anhand des Johannes entwickelte Leonardo seine Technik der Ölmalerei über die 
Mona Lisa hinaus zur Perfektion. Durch viele hauchfeine, lasierende Farbschichten 
schuf er jene grenzenlosen Übergänge von Hell und Dunkel, Licht und Schatten, 
die zuvor unmöglich erschienen […]. Das Licht, das auf der Figur liegt, kommt tat-
sächlich von oben, und dorthin weist auch der Zeigefinger.“13

Pfr. Dr. Hans-Ulrich Gehring, geb. 1962, ist Studienleiter für Theologie, Digitalisie-
rung der Kommunikation und Kultur an der Ev. Akademie Bad Boll und lehrt als 
Titularprofessor Praktische Theologie an der Theologischen Fakultät der Universi-
tät Basel.
Blumenstraße 28, 73760 Ostfildern-Kemnat
E-Mail: hans-ulrich.gehring@ev-akademie-boll.de

13 Chotjewitz (Anm. 3), 397f.

Jetzt dürfen wir hoffen, dass die 
Hölle, die wir uns selber bereiten, 
noch einmal zurückgezogen wird.
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Kontraste am 4. Advent:  
lukanische Adventsfreude und paulinische Konflikte

Adelheid Ruck-Schröder

Der 4. Advent und der Konflikt in Korinth

„Von überstrahlender und verändernder Freude spricht […] der Vierte Advent: Der 
Herr ist nah!“, so erklärt die App zum Kirchenjahr das Proprium und die Stim-
mung des Sonntags. Entsprechend stimmt die Epistel an: „Freut euch!“ (Phil 4,4). 
Das ungeborene Kind hüpft vor Freude im Bauch von Elisabeth. Maria singt das 
Magnifikat: Gott kommt und ungerechte Verhältnisse ändern sich (Evangelium Lk 
1,26–56)!

Der Predigttext 2Kor 1,18–22 geht indes vom Gegenteil aus.1 Während im „Text-
raum“ des 4. Advents gleichsam messianische Freude herrscht, gibt hier ein ganz 
menschlicher Konflikt Anlass für die Briefzeilen. Dabei geht es nicht um die be-
vorstehende Ankunft des Heilands, sondern um die ausgebliebene Ankunft des 
Paulus. Die hatte in der Gemeinde in Korinth Empörung ausgelöst. Zwischen den 
Zeilen des Predigttextes liegt ein alter Konflikt verborgen. Ohne Kenntnis des 
Konflikts bleiben diese Verse witzlos; die positiven Aussagen über das Ja Gottes 
hängen ohne ihn in der Luft. Dem gilt es gegenzusteuern und den „Sitz im Leben“ 
dieser Perikope, die so gar nicht in die adventliche Stimmung passen will, advent-
lich aufzugreifen.

Die Konfliktgeschichte homiletisch fruchtbar machen

Wenn es gelingt, die Konfliktgeschichte hinter 2Kor 1,18–22 homiletisch fruchtbar 
zu machen, kann die Predigt am 4. Advent für gegenwärtige Hörer*innen interes-
sant werden. In weihnachtlicher Reisetätigkeit und unzähligen Besuchen mani-
festiert sich nicht selten der Druck, einem Familien- und Beziehungsideal gerecht 
werden zu müssen. Unter anderen historischen Vorzeichen setzt der Predigttext 
genau an diesem Punkt an: Die anfangs sehr gute Beziehung zwischen Paulus und 

1 Die Überlegungen in dieser Predigthilfe verdanken sich Impulsen von Christian Lehnert, 
Korinthische Brocken. Ein Essay über Paulus, Berlin 22014; Thomas Schmeller, Der Zweite 
Brief an die Korinther, Teilband 1, 2Kor 1,1–7,4 (EKK VIII/1), Neukirchen-Vluyn 2010, und 
Christian Wolff, Der zweite Brief des Paulus an die Korinther (ThHK 8), Berlin 32017.
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den Korinthern ist gründlich gescheitert. Das ist der Ausgangspunkt des Predigt-
textes. Paulus sehnte sich nach einer guten Gemeinschaft mit den Korinthern. 
Aber er ist eben absolut kein Schönwettertheologe; diese Rolle kann er auch für die 
Predigt am 4. Advent nicht übernehmen. Er steckt im Konflikt. Dessen Geschichte 
müssen wir verstehen, um die frohe Botschaft dieser doch arg aus dem Zusammen-
hang gerissenen Briefzeilen wahrnehmen zu können.

Durcheinandergeratene Reisepläne als Spiegel einer Beziehung

Paulus hatte schon gleich bei seinem Gründungsbesuch in Korinth einen weite-
ren Besuch angekündigt: Er plante beim zweiten Mal womöglich sogar über den 
Winter zu bleiben (1Kor 16,5ff.). Dazu war es aber erst gar nicht gekommen. Ein 
ungeplanter Zwischenbesuch hatte diese ursprünglichen Pläne zunichte gemacht. 
Denn dieser Aufenthalt von Paulus in Korinth hatte mit einem Eklat geendet. Pau-
lus hatte die Lebensweise der Korinther angeprangert. Ein Gemeindeglied hatte 
ein grobes Fehlverhalten an den Tag gelegt (2Kor 2,5ff.). Gleichzeitig hatten eini-
ge Leute in Korinth massiv die Autorität des Paulus angezweifelt (2Kor 10,2). Die 
Korinther ließen sich von diesen anderen Missionaren beeindrucken. Es kam zu 
Auseinandersetzungen, Paulus fühlte sich gedemütigt (2Kor 12,21), reiste brüskiert 
ab und schrieb den sog. Tränenbrief (2Kor 2,4; 7,8–12). Von einem längeren Besuch 
konnte jetzt keine Rede mehr sein. Im Gegenteil: Paulus beschloss, die Korinther 
nicht mehr zu besuchen, um nicht wieder im Streit zu enden: „Ich rufe Gott als 
Zeugen gegen mein Leben an, dass ich, weil ich euch schonen wollte, nicht wieder 
nach Korinth kam.“ Dieser Satz folgt direkt auf den Predigtausschnitt (2Kor 1,23; 
vgl. 2,2; 13,2). Paulus ahnt, dass das Problem mangelnder Akzeptanz seiner Person 
und seiner Worte nicht aus dem Weg geräumt ist. Der Konflikt könnte bei der 
neuen Begegnung wieder aufflammen: „Denn ich fürchte, wenn ich komme, finde 
ich euch nicht, wie ich will, und ihr findet mich auch nicht, wie ihr wollt, sondern 
es gibt Hader, Neid, Zorn, Zank, üble Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasenheit, 
Aufruhr“ (12,20).

Es geht im Hintergrund der Perikope also nicht um durcheinandergeratene 
Reisepläne aufgrund der vermeintlich hohen Beanspruchung des Apostels. Nein, 
Paulus will die Gemeinde nicht besuchen, weil er den Konflikt mit ihr so ernst 
nimmt, dass er es nicht wagt, ihn vor Ort weiter auszutragen. Er hält eine weitere 
Begegnung für kontraproduktiv. Sie hätte den Riss nur vergrößert. Die Korinther 
ärgern sich indes maßlos über das Fernbleiben von Paulus. Schließlich habe er ver-
sprochen, noch einmal zu kommen, und dann sein Versprechen doch nicht gehal-
ten. Für sie ist das ein paradigmatisches Zeichen für die Schwäche des Apostels. Sie 
werfen ihm Unzuverlässigkeit und Unglaubwürdigkeit vor: Er rede so und handle 
anders, Er sage „Ja, Ja“ und meine „Nein, Nein“ (1,17).
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Erstes homiletisches Zwischenfazit: Entlastung von Erwartungen

Wenn ich mir mitten im Advent 2019 diesen 2000 Jahre alten paulinischen Rei-
se- und Besuchskonflikt vor Augen führe, wird er unter veränderten Vorzeichen 
transparent für die Situation vieler Besuche und Reisender über die Advents- und 
Weihnachtstage: Besuche, die nicht optimal verlaufen und im Verdruss enden; Be-
suche, die erwartet und pflichtgemäß absolviert werden; nicht gemachte Besuche, 
die schmerzen, aber aus gutem Grund unterlassen werden, möglicherweise auf-
grund alter Konfliktlinien, die auch kurz vor Weihnachten nicht überdeckt werden 
können.

Dieser Predigttext und seine Konfliktgeschichte bietet die Chance, die advent-
liche Freude über das nahende Weihnachtsfest und den nahenden Messias zu ‚er-
den‘: Ja, Gott kommt, aber so schnell ändern sich unsere Verhältnisse noch lange 
nicht. Konflikte sind da und lösen sich auch über die Festtage nicht auf. Das könnte 
Hörer*innen von zu hohen Erwartungen an das bevorstehende Weihnachtspro-
gramm entlasten.

Könnte es entlastend sein, sich am 4. Advent Geschichten unterbliebener Be-
suche zu erzählen, oder sich diese Erfahrungen von einem „Advent“, zu dem es gar 
nicht erst kam, wenigstens zuzugestehen?

Heilsame Relativierung: Was zählt, ist das Ja Gottes

In diesem Abschnitt passiert etwas Überraschendes: Unvermittelt wechselt Paulus 
in V. 18, genau zum Auftakt der Perikope, vom „Ich“ zum „Wir“. Direkt vor und 
direkt nach der Perikope (V. 17 und V. 23) spricht Paulus in der Ich-Form: Es könne 
nicht sein, dass das „Ja, Ja bei mir zugleich ein Nein Nein wäre“ (V. 17). In V. 18 setzt 
er neu in der Wir-Form an: „Bei der Treue Gottes, unser Wort an euch ist nicht Ja 
und Nein zugleich.“ (V. 18).

Dieser sprachliche Wechsel signalisiert: Jetzt geht es nicht mehr nur um Pau-
lus. Jetzt geht es nicht um persönliche Querelen, um Beleidigungen oder tränen-
reiche Erklärungen, um ein punktuelles Kommen oder nicht Kommen. Jetzt geht 
es um das, was die persönlichen Konflikte umgreift. Bewusst bezieht Paulus auch 
seine beiden Mitarbeiter Timotheus und Silvanus mit ein (vgl. V. 19). Der Wechsel 
vom Singular in den Plural wird durch die fast eidesstattliche Erklärung verstärkt, 
mit der die Perikope beginnt: „Bei der Treue Gottes“. Man kann auch übersetzen: 
„Gott ist treu“. Dieser starke theo-logische Auftakt unterstreicht die Wichtigkeit 
der Passage (vgl. auch V.  23!). Paulus ruft sich selbst, der Gemeinde und seinen 
Mitarbeitern in Erinnerung, was sie gemeinsam trägt: die Treue Gottes, der (alle!) 
seine Versprechen einlöst.

Die Treue Gottes zu seinen Verheißungen (V. 20) bezieht sich auf die Verhei-
ßungen gegenüber Israel: „Der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch 
uns gepredigt wurde, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und 
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Nein, sondern das Ja war in ihm. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das 
Ja.“ Paulus fährt hier ein gewichtiges heilsgeschichtliches Argument auf. Im wei-

ten Horizont der bleibenden Ge-
schichte Gottes mit Israel weist der 
korinthische Konflikt letztendlich 
auf das Ja Gottes hin. Unter dem 

Vorzeichen des Jas Gottes ist nämlich alles, was Paulus sagt und tut, zu verstehen. 
Auch sein Verzicht auf den Besuch steht unter diesem Vorzeichen des Ja. Er wollte 
einen weiteren Riss in der Beziehung vermeiden.

Paulus argumentiert in all dem a maiore ad minus, vom Größeren zum Klei-
neren: Wenn schon Gottes Ja groß und verlässlich ist, bin auch ich, sein Apos-
tel, zuverlässig. Bedenkt doch, worauf es angesichts unserer Querelen eigentlich 
ankommt: auf Gottes Ja zu Israel, zur Gemeinde in Korinth und zu Paulus samt 
seinen Mitarbeitern. Der Vorwurf der Unglaubwürdigkeit und Unzuverlässigkeit 
nach beiden Seiten hin ist in dieser Perspektive widerlegt.

Zweites homiletisches Zwischenfazit: Groß denken hilft

Diese Argumentation ist kühn: Sein persönliches Nein auf das Ja Gottes zu bezie-
hen – funktioniert das wirklich? Ob das den Korinthern eingeleuchtet hat? Da bin 
ich skeptisch, aber mir gefällt, wie ‚groß‘ Paulus argumentiert. Wie er es schafft, 
den Streit einen Augenblick auf die Seite zu legen und zu sagen: Darauf kommt es 
nicht an. Es kommt auf das Ja Gottes an. Für dieses Ja stehe ich als Apostel und 
steht Ihr als Gemeinde.

Ist das auch für heutige Konflikte und für gegenwärtige Zeitgenoss*innen am 
4. Advent eine hilfreiche Struktur: groß zu denken und sich an die gemeinsamen 
Grundlagen des Glaubens zu erinnern? Enttäuschte Erwartungen können nicht mit 
einem „Ja und Amen“ auf die Treue Gottes aus dem Weg geräumt werden. Konflikte 
sind da, sie können nicht weggeredet werden. Sie sollen aber auch nicht übermächtig 
werden. Das ziehe ich aus dieser Perikope. Das Ja Gottes steht für mich für einen 
großzügigen und unzweideutigen Gott, der Ja zu mir persönlich sagt, zu Israel als 
seinem Volk, zu uns als Kirche. Das empfinde ich als eine frohe Botschaft gerade 
angesichts unserer menschlich ja doch immer ambivalenten und konfliktträchtigen 
Kommunikation. Als Predigerin im Advent hoffe ich, dass das Ja Gottes besser ‚an-
kommt‘ als die Neins, die wir uns allüberall auch in der Weihnachtszeit geben.

„Das Angeld des Geistes“:  
Christliche Lebensform richtet sich am Geist Gottes aus

Am Ende der Perikope erinnert Paulus an die Gabe des Geistes, die alle verbin-
det (V. 21). Vielleicht spielt er auf die Taufe an. Dafür sprechen die beiden ande-

Im weiten Horizont der bleibenden Geschichte 
Gottes mit Israel weist der korinthische 

Konflikt letztendlich auf das Ja Gottes hin.
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ren Partizipien in diesem Vers, das Gesalbt- und Versiegelt-Sein. Worauf es mir 
für die Predigt am 4. Advent ankommt, ist aber nicht die (gleichwohl) mögliche 
Tauferinnerung. Ich würde den Akzent am Ende auf den Gedanken des „arrabon“, 
des „Unterpfands“ oder des „Angelds“ legen. 
Christliche Existenz ist ein Unterwegssein, eine 
Lebensform, die sich immer wieder am Ja Got-
tes und am Geist Gottes ausrichten muss, auch 
wenn die (konfliktuösen) Verhältnisse eine andere Sprache sprechen. Das Wirken 
des Geistes ist mit der Metapher des „Unterpfands“ durchaus zurückhaltend, je-
denfalls nicht vollmundig umschrieben. Das passt zur Konfliktgeschichte, die uns 
die Perikope am 4. Advent aufgenötigt hat. Die Konfliktgeschichte fruchtbar zu 
machen, heißt zugleich, mit dem Geist Gottes zu rechnen.

„Und er kommt doch!“  
Konkretionen für einen versöhnlichen Ausgang im Advent

Paulus schlägt im weiteren Verlauf des Zweiten Korintherbriefs vor, für die „Hei-
ligen in Jerusalem“ eine Kollekte zu sammeln. So nimmt er am Ende doch seine 
alten Reisepläne wieder auf und will trotz des Konflikts zum dritten Mal nach Ko-
rinth kommen, dieses Mal aber mit dem konkreten Ziel: Er will sich gemeinsam 
mit den Korinthern für die Gemeinde in Jerusalem durch eine Kollekte einsetzen 
(9,1ff.; 13,1ff.). Das ist eine schöne Konkretion des Jas Gottes zu seinen Verheißun-
gen! So wird das „Angeld des Geistes“ konkret in der Hilfe für andere greifbar. 
Diese Brücke ist es auch, über die Paulus gehen wird, um am Ende doch noch zu 
den Korinthern zu kommen.

Finden sich gegenwärtig in unseren Gemeinden solche Konkretionen? Die 
Kollekten für „Brot für die Welt“ in den Advents- und Weihnachtsgottesdiensten 
machen durchaus angeldweise das Ja Gottes und das Wirken des Geistes in der Ad-
vents- und Weihnachtszeit in der Welt sichtbar. Und das ist am Ende auch Grund 
zur Freude.

Pastorin Dr. Adelheid Ruck-Schröder, geb. 1966, ist seit 2015 Studiendirektorin im 
Predigerseminar Loccum.
Kloster 2, 31547 Rehburg-Loccum
E-Mail: adelheid.ruck-schroeder@evlka.de

Die Konfliktgeschichte fruchtbar 
zu machen, heißt zugleich, mit 
dem Geist Gottes zu rechnen.
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Ez 37,24-28 24.12.2019 Christvesper

Wie ein Räuber zum Urvater des Heilands wurde  
und eine Wolke den ewigen Gottesglanz brachte

Oder: große Bilder und mehr

Johannes Merkel

Von raschelndem Geschenkpapier, einem visionären Propheten  
und dem König schlechthin

Weihnachten ist ein Fest, das die Sinne fordert: Geschenkpapier raschelt und Ker-
zen beleuchten die Dunkelheit. Gewürze steigen aus Glühwein oder Lebkuchen in 
die Nasen, und Manches gibt es nur jetzt zu schmecken. Die Krippenfiguren und 
Engel, besonders die aus Olivenholz, aus Bethlehem, liegen beim Auspacken so 
gut in der Hand, dass man sie fast streicheln möchte. Meine Ohren werden aller-
dings hin und wieder gequält. Zum Glück lässt ein Klavierstück der Kinder oder 
ein Choral aus dem Weihnachtsoratorium dann doch viele Herzen höher schlagen.

In der Christvesper, so erklärte mir die Kantorin in der ersten Gemeinde, wer-
de es am frühen Abend in der Kirche nach Alkohol riechen. Viele haben ja schon 
den Nachmittag zusammen mit der Familie verbracht und dabei nicht nur gehört, 
gerochen und gesehen, sondern auch geschmeckt. Andere kommen aus einer Woh-
nung, die sich nicht nur leer anfühlt, sondern in die sie anschließend auch allein 
zurückkehren werden. Kinder, Eltern oder andere Verwandte bzw. Freunde sind 
rechtzeitig eingetroffen, um mit in den Gottesdienst gehen zu können. Es ist an-
gerichtet! Macht hoch die Tür, die Tor macht weit.

Und dann kommt: Ezechiel.1 Der Prophet wirft den Projektor an und nach eini-
gem Rattern der immer noch mechanischen Führung der Filmrollen entstehen Bilder, 
die alle Sinne bezirzen. Als Vorfilm (die Verse direkt vor unserem Predigttext) läuft 
die Vereinigung von Nord- und Südreich. Das ist, als ob im Dezember 1988 jemand in 
Suhl gesagt hätte: „Nächstes Jahr feiern wir auf dem Nürnberger Christkindlsmarkt!“ 
Einer tippt sich daraufhin an die Stirn. Eine zweite bekommt leuchtende Augen. Ein 
Dritter hört und schreibt mit. Die Ansage der Vereinigung von Nord- und Südreich. 

1 Ich schließe mich Moshe Greenberg (ders., Ezechiel 21–37 [HThKAT], Freiburg im Breisgau 
2005) u. a. an, die das Ezechielbuch als einheitliches Werk eines Autors/Redaktors/Editors 
auffassen. Für einen knappen Forschungsüberblick vgl. Frank-Lothar Hossfeld, Art. Ezechi-
el/Ezechielbuch, in: RGG4 (1999), 1847. Für eine mögliche Variation der Fortschreibungs-
hypothese (vs. Greenberg) vgl. den Kommentar von Walter Zimmerli (ders., Ezechiel 25–48 
[BK XIII.2], Neukirchen-Vluyn 21979).
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Das ist, als ob jemand im ausgebombten Idlib vom Frieden auf Erden predigt. Er-
innert sich noch irgendwer, wie „Frieden“ schmeckt? Ezechiel hat keine Angst vor 
starken Bildern und großen Gefühlen. Die 
Buchhalter hören bei solchen Visionen die 
Alarmglocken schrillen, anderen sind es 
jedoch Freudenklänge.2

Und schon tritt David auf. David! Mit Harfenspiel und von schöner Gestalt. 
Ein Dichter und Kämpfer vor dem Herrn. Der Sieg gegen Goliath muss wunderbar 
geschmeckt haben. Man sieht ihm an, dass er der König ist. DER König. Einer wie 
keiner! Er soll bis in alle Ewigkeit regieren und zwar im Land der Väter. Wer will 
nicht die Arme hoch reißen zum Jubel?

Warum nun ausgerechnet Ezechiel 37 am Weihnachtsabend?

Filmriss! Kann man denn zu Weihnachten David predigen? Wen interessiert in die-
ser Nacht das Exil des jüdischen Volkes vor gut 2500 Jahren? Und wer hat bitteschön 
diesen alttestamentlichen Prophetentext für die Christvesper ausgesucht?

Um kurz zu antworten: Ja, man kann. Wahrscheinlich niemanden. Das mögen 
die Entscheidungsträger der Perikopenrevision beantworten, aber es fällt auf, dass 
die meisten Predigthilfen zur (ehemals) fünften Reihe diesen Text geschmeidig 
übergehen.

Ja, man kann und soll in der Heiligen Nacht an den größten und berühmtesten 
König von Israel denken: Hirte in Bethlehem war er, wie die, denen gleich die Engel 
zurufen „Fürchtet euch nicht!“. Nach heutigen Maß-
stäben würde David wohl „Warlord“ und „Mörder“ 
genannt, wahrscheinlich möchte ihn niemand zum 
Gegner haben. Aber das Kind in der Krippe wird für 
alle geboren. Auch für solche wie ihn. Auch für die, die in diesen Minuten unter 
Warlords und Mördern zu leiden haben. Und dann ist da noch die Sache mit der 
David-Sohnschaft, für deren Ausweis sich das Matthäusevangelium nicht weniger 
als die Hälfte seines ersten Kapitels Zeit nimmt.

Schon in der alttestamentlichen Literatur wurde aus dem Kriegsmann David 
ein einzigartiger König und dann eine Projektionsfigur für messianische Hoffnun-
gen. „Nicht der unerfreuliche Zeitgenosse aus dem 10. Jh. v. Chr., von dem die Bibel 
in ihrer Endgestalt wenig weiß und noch weniger wissen will, sondern der inspi-
rierte Sänger der Psalmen ist der Vater des Davidsohns Jesus Christus.“3

2 „Ist er [der Glaubende; JM] ein leidenschaftsloser Buchhalter, der unfähig ist, mit der großen 
törichten Sprache das ganze Leben für alle einzuklagen?“ Fulbert Steffensky, Das Haus, das 
die Träume verwaltet, Würzburg 41999, 62. Oder klingt es für ihn wie „der große Schrei nach 
Leben und der große Jubel über das Leben“? (aaO., 70).

3 Ernst Axel Knauf, David: Vom Helden eines Räuberromans zum inspirierten Sänger des 
Psalters, in: Welt und Umwelt der Bibel 2/2003, 16.

Die Buchhalter hören bei solchen 
Visionen die Alarmglocken schrillen, 

anderen sind es jedoch Freudenklänge.

Das Kind in der Krippe 
wird für alle geboren. 

Auch für solche wie David.
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Er, der viele Feinde besiegte und Jerusalem eroberte, unter dessen Regierung Is-
rael seine größte Ausdehnung erreichte und der das Terrain für den Tempel kaufte. 
Er ist es, auf dem früh viele Hoffnungen ruhten und der noch heute in israelischen 
Kinderliedern als Gegenwart und Zukunft besungen wird. Wegen ihm verweist 
der Prophet Micha auf die Geburtsstadt Bethlehem (Mi 5,2) und lässt Lukas die 
hoch schwangere Maria über 100 km durchs Gebirge reisen.

Das Jesuskind steht in seiner Reihe. Nicht nur genealogisch, sondern auch weil 
in ihm viele die Prophezeiung von Ez 37,24f. erfüllt sehen. Das ist keine Vereinnah-
mung jüdischer Tradition, sondern die christliche Lesart einer alten Verheißung.

„Von Anfang an werden die Schriften Israels in der christlichen Gemeinde […] im Zu-
sammenhang mit der Verkündigung Jesu [gebraucht]. […] Das führte weniger zu einem 
Autoritätsverlust der „alttestamentlichen Überlieferung“, wie zuweilen gesagt wird – es 
waren nach wie vor autoritative Schriften, die Gottes Bund und Geschichte mit Israel 
bezeugen –, als vielmehr zur hermeneutischen Neubewertung und theologischen Neu-
justierung ihrer Autorität.“4

Ja, Ezechiel und die Evangelien gehen noch weiter: Die himmlische Herrlichkeit 
wird angesagt und ganz real auf Erden verortet. Gott schickt nicht nur seinen 
Knecht, sondern wird selbst präsent und verspricht „Ich will unter ihnen wohnen“ 
(V. 27). So schreibt es der Prophet. Der Johannesprolog sieht die Geburt im Stall 
von Bethlehem als Inkarnation dieses Versprechens: „Das Wort ward Fleisch und 
wohnte unter uns“ (Joh 1,14). Das ist Weihnachten!

Aus der Vokabel šākhan (wohnen, sich niederlassen) wird bei Ezechiel ein prin-
zipieller Ausdruck, „so dass der nunmehr geistige ִמְׁשָּכן [miškān] die schützende 
Gegenwart Gottes bezeichnet – was der nachbiblischen Vorstellung der Schechina 
schon ganz nahe kommt.“5 Das bereits zitierte johanneische Schriftgut und auch 
Paulus nehmen in ihren Beschreibungen des Christusgeschehens diese Symbolik 
auf, gehen aber bewusst und deutlich weiter. Sie verorten Gottes Herrlichkeit in 
Jesus und durch ihn unter uns: „Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit 
leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr teil in ihm“ (Kol 2,9.10a).

Der Projektor flimmert wieder und manche/r/s wird neu und leuchtet

Ezechiel wirft wieder den ratternden Projektor an. Kirchenbänke sind zwar 
meist härter als Kinosessel, aber das merkt man kaum, denn die Bilder fesseln. 
Als geübter Erzähler weiß er, wie wichtig es ist, mit verschiedenen Tempi und 

4 Ingolf U. Dalferth, Wirkendes Wort. Bibel, Schrift und Evangelium im Leben der Kirche und 
im Denken der Theologie, Leipzig 2018, 179f.

5 Greenberg (Anm. 1), 476. Den Übergang verortet er in Ex 40, 34f., als eine Wolke das Zelt 
der Begegnung bedeckte und dieses von Gottes Herrlichkeit erfüllt wurde. Zur schechina 
vgl. z. B. Peter Porzig, Art. Schechina, in: WiBiLex, https://www.bibelwissenschaft.de/stich-
wort/26449/ [abgerufen am 24.05.2019].

Adrian_Lader



 Christvesper – 24.12.2019 39

Wiederholungen zu arbeiten. Fast schon genüsslich seine Vision auskostend re-
kapituliert er in den Versen 23–28 langsam die restaurativen Akte der Kapitel 34 
und 36:

Die Reinigung (V. 23) – als spürten wir das heilsame Wasser, das den Dreck der 
letzten Wochen wegspült. Die Rettung (V. 23) – als sähen wir selbst das Schild für 
den richtigen Weg: Halleluja! David (V. 24f.) – und wir reißen zum Jubel die Arme 
nach oben. Die Rückkehr ins Land (V. 25) – wir haben den Geruch unseres Eltern-
hauses in der Nase und spüren aber reine Freude. Generationen, die gemeinsam 
wohnen (V. 25) – ohne den weihnachtlichen Stress und die alten Konflikte mit-
einander. Der Bund des Friedens (V. 26) – der im nächsten Jahr in jeder Nachrich-
tensendung zu sehen und zu hören sein wird, statt all dieser selbstverliebten und 
größenwahnsinnigen Potentaten aus 2019. Und dann schwebt auch noch Gottes 
Herrlichkeit ein (V. 27). Wie eine Wolke, die sich über der Krippe niederlässt und 
alles himmlisch zum Leuchten bringt. Auch die Augen derer, die gebannt in den 
Kirchenbänken sitzen. Und denen manches neu erscheint.

„Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein.“ (V. 27)
Wenn das keine Weihnachtsbotschaft ist! Manche spüren Tränen kommen. 

Weil die Weihnachtskirche so schön geschmückt ist oder weil sie wissen, wie es 
weitergeht. Anderen schlägt das Herz höher. Weil sie jetzt auch selber von Innen 
leuchten oder weil sie die Jugendliebe nach dem Gottesdienst wiedersehen. Einer 
möchte sofort singen und damit seinem Gefühl Ausdruck geben. Eine andere 
riecht das Stroh im Stall. Der dritte ist schon lang im stummen Gebet versunken. 
Bei Ezechiel läuft der Abspann, aber alle bleiben wie gebannt auf ihren Plätzen. 
Vielleicht ist Gottes Liebe gerade wie eine Wolke über der Kirche geschwebt und 
hat sich nun hernieder gesenkt. „Damit auch die Heiden erfahren, dass ich der 
Herr bin“ (V. 28).

Wandeln in den Geboten und sich Gott als „Waffe der Gerechtigkeit“  
hingeben

Manche Predigende möchten ihren Hörenden aber nicht nur Zauber, sondern 
auch noch etwas Konkretes zum Tun mit auf den Weg geben. Ezechiel hat für 
sie das kleine große Wort šûb im Angebot. In der Grundbedeutung wird damit 
das Wortfeld „Wendung“ oder „Rückkehr“ angesteuert. Schon im biblischen Ge-
brauch ist aber nicht nur der körperliche Vorgang, sondern auch die Übertra-
gung zur „Umkehr zu Gott“, zur „Wende zum Heil“ im Blick und die Rückkehr 
aus dem babylonischen Exil ins Gelobte Land ist ohne Zweifel eine solche. Der, 
dessen Geburt wir an Weihnachten feiern, nimmt diese Rede auf und sagt im 
Markusevangelium als seinen zweiten Satz: „Tut Buße und glaubt an das Evan-
gelium!“ (Mk 1,15). Die folgenden 15 Kapitel (und drei weitere Evangelien) sind 
dann voll von Beispielen, wie sich das an und für verschiedenste Menschen er-
eignen kann.
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Wer zur Umkehr, zur tešuvāh (als Substantiv nicht biblisch, sondern erst in den 
Qumranschriften so benutzt)6 oder metanoia, wie es im Neuen Testament heißt, wil-
lens und fähig ist, wird fortan „wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten 
und danach tun“ (Ez 37,24). Dieser neue Wandel wird nach dem Gottesdienst im 

familiären Zusammensein, später 
beim Umsetzen von Geld und Gut-
scheinen in Waren und im neuen 
Jahr im Alltag herausfordern, Dinge 
anders zu machen. „Wir wandeln“, 
so sagt es Paulus in Röm 6, „in einer 

Neuheit des Lebens“ (V. 4). Wer mit dem Christkind bis Karfreitag und Ostern mit-
geht, wird in der Taufe mitbegraben und auch mit ihm auferweckt werden von den 
Toten (ebd.). Und seine Glieder darum nicht mehr der Sünde, sondern Gott „als Waf-
fen der Gerechtigkeit“ hingeben (V. 13).

Da gäbe es auch und gerade zum Weihnachtsfest viel Konkretes zu sagen. Aber 
bitte sparsam und liebevoll. Mancher hat sich schon über den modrigen Geruch in 
der Kirche gewundert oder ob der Kälte auf der Haut erschrocken. Noch mehr als 
bei den kühnen Visionen des Ezechiel besteht beim weihnachtlichen Beichtspiegel 
die Gefahr, dass die mit bunten Erwartungen in die Kirche gekommene Gemeinde 
Herzen und Ohren verschließt und das Weihnachtsevangelium ausschließlich im 
Schimmern der Kerzen, im Klang der Lieder oder im Händeschütteln und Um-
armen nach dem Gottesdienst sucht. Dort kann es möglicherweise zu finden sein, 
aber es wäre schade um die Arbeit der Predigtvorbereitung.

Wer diese in diesem Jahr für die Vesper aussetzen will, kann etwas ganz anderes 
ausprobieren, um die Weihnachts-Sinne anzuregen: Der Predigttext aus dem Ezechiel-
buch erklingt als Verheißungs-Lesung. Ohne ratternden Projektor, aber so überzeu-
gend vorgetragen, dass die Hörenden sich im Lichtspielhaus wähnen. Dazu und später 
als Predigt zur Weihnachtsgeschichte zeigen ein paar Jugendliche oder Erwachsene 
passende pantomimische Szenen, die – egal ob mehr am Historischen oder mehr am 
Heute orientiert – Herzen und Hirne und Sinne der Anwesenden bewegen. Es braucht 
dafür keine aufwendigen „Krippenspielproben“. Der in Szenen vorstrukturierte Text, 
eine gute Leserin/ein guter Leser und zwei, drei Treffen mit Leuten, die Lust darauf 
haben, genügen völlig. Der Eindruck in der dunklen Kirche wird nachhaltig sein!

Ein Lied, ein Psalm und „Vorhang zu“

Falls es neben den in der Gemeinde fest auf der Weihnachtsagenda verankerten 
Liedern noch Platz gibt, würde ich zu Beginn der Heiligen Nacht vom Morgenstern 
(EG 19) singen. In Strophe 2 klingen viele Themen von oben an: der tolle David und 

6 Thilo Alexander Rudnig, Art. Umkehr/Reue, in: WiBiLex, https://www.bibelwissenschaft.de/
stichwort/33722/ [abgerufen am 24.05.2019].

Der neue Wandel wird nach dem Gottesdienst 
im familiären Zusammensein, später beim 

Umsetzen von Geld und Gutscheinen 
in Waren und im neuen Jahr im Alltag 

herausfordern, Dinge anders zu machen.
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der ewige Frieden, die Perspektive Ostern, die Überwindung der Knechtschaft und 
das neue Wandeln. Vielleicht am Anfang oder neben der Ezechiel-Lesung platziert, 
denn im Adventslied ist natürlich die Erwartung der basso continuo. Auch der be-
rühmteste Psalm der Wochen vor dem großen Fest könnte im Eingangsteil noch 
einmal aufgegriffen werden. Dann aber in der vollständigen und nicht in der Ge-
sangbuchversion. Die tešuvāh/metanoia ist dort schon eingespielt. Denn nur, „wer 
nicht bedacht ist auf Lug und Trug“ (V. 4), darf auf den Berg des Herrn gehen und 
dort Türen weit und Tore hoch machen für den König der Ehren.

Nun geht jedoch der Vorhang zu. Dass Ezechiel viel Wert darauf legt, dass seine 
Verheißung leôlam (für immer) gilt,7 habe ich heute verschwiegen. Ebenso, dass 
Röm 6 auch den ersten Teil des 37. Kapitel aus dem Prophetenbuch aufnimmt, der 
den Getöteten neues Leben verspricht.8 Das erschien mir alles zu viel für einen 
Abend, der auch so schon überladen ist mit Erwartungen und Geschichten und 
Konnotationszusammenhängen. Vielleicht sind, wenn der Vorhang zugeht, zum 
Rascheln des Geschenkpapiers, dem Leuchten der Kerzen und den besonders 
weihnachtlichen Gerüchen trotzdem noch ein paar Dinge dazu gekommen, die 
etwas verweilen werden. Vielleicht entsteht neben den sonstigen Wahrnehmungen 
sogar „Sinn und Geschmack fürs Unendliche“9, vielleicht verändert sich heute Le-
ben im Horizont von Gottes Gegenwart.

Johannes Merkel, geb. 1977, ist Pfarrer der EKHN – dort z. Zt. beurlaubt, da seit 
2014 mit der Versöhnungsgemeinde in Santiago de Chile im Sommer Weihnach-
ten feiernd.
E-Mail: pastor@lareconciliacion.cl

7 Nach Zimmerli (Anm. 1), 913, ist es das Stichwort leôlam, das „nun alles weitere beherrscht.“ 
Also: die Absage ans Exil, die Herrschaft Davids, der Bund des Heils, die Präsenz des Heilig-
tums in der Mitte des Volkes – alles „für immer“. Vgl. aaO., 914.

8 Vgl. Paul M. Joyce, Ezekiel: a commentary, New York/London 22009, 208. Er spricht von 
einer doppelten Klimax, die das ganze Kapitel prägt: dem Tal der trockenen Knochen und 
der Wiedervereinigung von Juda und Israel.

9 Friedrich Daniel Ernst Schleichermacher, Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter 
ihren Verächtern, Theologische Schriften [hg. von Kurt Nowak], Berlin (Ost) 1983, 79.
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Sach 2,14–17 24.12.2019 Christnacht

Die Christgeburt und das Geheimnis der Schechina

Rüdiger Lux

In zwanzig Minuten hatten wir Bethlehem erreicht, und ich erkannte  
schon von Ferne die holde Knospe am Zweige Zions.

Else Lasker-Schüler1

Jerusalem und Bethlehem

In ihrem Buch „Das Hebräerland“ schildert die deutsch-jüdische Dichterin Else 
Lasker-Schüler Erlebnisse, Erfahrungen und Begegnungen ihrer Palästinareise aus 
dem Jahr 1934. Ein Ausflug führte sie von Jerusalem in das nahe gelegene Bethle-
hem, die Weihnachtsstadt und „holde Knospe am Zweige Zions“. Mit diesem Eh-
rentitel wird Bethlehem, die Stadt Miriams, in den Stand der kleinen Schwester 
Jerusalems erhoben, der Tochter Zions. Beide Städte sind geradezu organisch wie 
Zweig und Knospe miteinander verbunden, haben ein und dieselbe Wurzel, einen 
gemeinsamen Stamm: Israel! Ohne ihn könnte der Zweig nicht grünen und die 
Knospe nicht blühen. Beide Städte sind fest verankert in der Geschichte des jü-
dischen und des christlichen Glaubens, durchglüht vom Geist messianischer Er-
wartungen. In Bethlehem wurden sie geboren, die beiden großen Söhne der Stadt, 
David und Jesus. Beide nach dem Zeugnis der Schrift hervorgegangen aus dem 
Geschlecht Isais (1Sam 16,1–13; Mt 1,1–17). In Jerusalem, der Zionsstadt, vollendete 
sich ihr Weg. David, Gesalbter JHWHs, Messias der irdischen Königreiche Juda 
und Israel (2Sam 2,4; 5,3) – Jesus, der Christus, geistbegabter Messias (Mk 1,9f. par.; 
Joh 1,32.41; 4,25), dem Zeugnis der Propheten gemäß mit dem Knecht Gottes, dem 
leidenden Gerechten und dem Lamm Gottes identifiziert (Jes 42,1–9; 52,13–53,12; 
Mt 12,18–21; Joh 1,29); sitzend auf dem Thron seines Vaters David, König über dem 
Haus Jakobs in Ewigkeit, dessen Reich im Himmel und auf Erden kein Ende hat 
(Lk 1,32f.) und nicht von dieser Welt ist (Joh 18,36).2

Bethlehem und Jerusalem, zwei Brennpunkte der heiligen Geographie von Ju-
den und Christen, Orte der Schechina, der Einwohnung des Gottes Israels in der 
Welt. Was macht ihr Geheimnis aus? In das Angesicht beider Städte haben sich Er-

1 Else Lasker-Schüler, Prosa. Das Hebräerland, Werke und Briefe. Kritische Ausgabe Bd.  5, 
Frankfurt a. M. 2002, 139f.

2 Siehe dazu Franz Mußner, Der Messias Jesus, in: ders., Die Kraft der Wurzel. Judentum – 
Jesus – Kirche, Freiburg i. Br./Basel/Wien 1987, 75–88.
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fahrungen der absentia und praesentia Dei eingegraben. Diese Erfahrungen wur-
den in Gestalt von Geschichten über die Aufnahme und die Abweisung des Gottes 
Israels überliefert, Geschichten über sein Kommen und Gehen, seine Nähe und 
Ferne, seinen Ort und seine Ortlosigkeit in der Welt. Beide Städte wurden dadurch 
zu Begegnungsorten ganz eigener Art. Ihre Bewohner und Besucher sind seit Jahr-
tausenden damit beschäftigt, in den Steinen, Mauern, Gassen, Menschen und ih-
ren Geschichten das Geheimnis des Mit- und Ineinanders dessen zu entziffern, was 
immer wieder voneinander geschieden wird: 
Himmel und Erde, Schöpfer und Schöpfung, 
heilig und profan. Sie hüten das Paradoxon vom 
weltlosen Gott in einer gottlosen Welt! Und es 
gibt wohl keine andere Nacht des Jahres, die der Christnacht von Bethlehem gleich-
käme, in der dieses Geheimnis begangen, gefeiert und bedacht würde. Ebenso gibt 
es keinen anderen Morgen des Jahres, der dem Ostermorgen von Jerusalem gleicht. 
Die Erzählungen von der Krippe und vom offenen Grab lassen den Unsichtbaren 
und sein Wirken in der sichtbaren Welt Bethlehems und Jerusalems aufscheinen, 
bringen ins Wort, wofür uns die Worte fehlen, die Zusammengehörigkeit des im 
Grunde miteinander Unvereinbaren: Geburt und Tod, irdisches und ewiges Leben, 
Gott und Mensch.

JHWHs Rückkehr

Die Geschichte von der Christgeburt in Bethlehem, vom Kommen Gottes zur Welt, 
hat eine lange Vorgeschichte. Sie beginnt mit dem Kommen Gottes zu Israel, sei-
nem „Eigentumsvolk“, das er erwählt hat (Dtn 7,6; 14,2), zu seinem „erstgeborenen 
Sohn“ (Ex 4,22). Und sie wird erst dann zu Ende erzählt sein, wenn sich die Hoff-
nung des jüdischen Volkes vom Kommen des Messias der Endzeit aus dem Hause 
Davids erfüllt und sich die Erwartung der Christenheit aus Israel und den Völkern 
vom Wiederkommen des Christus vollendet. Dieser universale und alle Zeiten um-
fassende Horizont wird in dem für die Christnacht neu vorgeschlagenen Predigt-
text aus dem Buch des Propheten Sacharja vor den Augen der Leser ausgespannt.

Sach 2,14–17 gleicht dem Blick durch eine Kamera, die eine kurze Sequenz aus 
der Hoffnungsgeschichte im 6./5. Jh. v. Chr. Israels festhält. Dabei ist sie wie je-
der anspruchsvolle Film und jeder ernsthafte literarische Text um Tiefenschärfe 
bemüht, darum, in der Aufzeichnung einer einmaligen geschichtlichen Situation 
Exemplarisches zur Sprache zu bringen, in der Endlichkeit des Geschehens die 
Ewigkeit, die gegenseitige Durchdringung von Urzeit und Endzeit, von Gotteszeit 
und Menschenzeit aufzuspüren. Der Prophet sieht in einer auf den Tag, den Monat 
und das Jahr exakt datierten Nacht (24.11. im 2. Jahr des Perserkönigs Dareios = 
15.2.519 v. Chr.) acht Nachtgesichte (Sach 1,7–6,15), in denen ihm offenbart wird, 
dass JHWH sich entschlossen habe, nach Jerusalem und Juda „zurückzukehren“ 
(Sach 1,3.16; 8,3), die er einst im Zorn über sein ungehorsames Volk verlassen hatte 

Bethlehem und Jerusalem hüten 
das Paradoxon vom weltlosen 
Gott in einer gottlosen Welt!
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(Sach 1,2.12). Die mitunter kryptischen Bilder, die sich ihm nicht von selbst er-
schließen, werden ihm von einem Deuteengel entschlüsselt. Die Perikope Sach 
2,14–17 ist dem dritten Nachtgesicht entnommen. Darin schaut der Prophet einen 
jungen Mann mit einer Messschnur, der die Länge und die Breite Jerusalems neu 
ausmessen will, um den Wiederaufbau der Stadt und seiner schützenden Mauern 
vorzubereiten (2,5–9). Es tut sich also etwas im von Gott verlassenen Jerusalem. 
Die von Jeremia geweissagten siebzig Jahre des Exils und des Zorngerichts (Jer 
25,11; 29,10) gehen ihrem Ende entgegen (Sach 1,12; 7,5). Dabei wird allerdings dem 
jungen Mann von einem Engel mitgeteilt, er möge das Ausmessen bleiben lassen. 
Denn künftig solle Jerusalem wegen seiner Fülle an Mensch und Vieh eine offene 
Residenzstadt bleiben. JHWH selbst will bei Bedarf die Stadt als Feuermauer vor 
potenziellen Feinden schützen und in Gestalt seiner „Herrlichkeit“ (ָּכֹבוד kabōd) in 
ihrer Mitte anwesend sein (Sach 2,8f.). An dieses grandiose Bild vom künftigen Heil 
Jerusalems, das unmittelbar vor der Tür steht, schließen sich drei Aufforderungen 
an: Erstens ein Appell an die noch im Exil inmitten der „Tochter Babel“ (ַבת־ָבֶֹבל 
bat-babel) lebenden Angehörigen der Gola, von dort zu fliehen und sich nach Zion 
zu retten (2,10-13). Zweitens ein Aufruf an Jerusalem, die „Tochter Zions“ (ַבת־ִצֹּיון 
bat-zijjōn), zu jubeln und sich zu freuen, weil JHWH wieder in sie „einziehen“ (ֹבוא 
bō’) und in ihrer Mitte „wohnen“ (ׁשכן schakan will (2,14–16). Und drittens soll „al-
les Fleisch“ (ָּכל־ָבָשר kål basar) stille sein vor JHWH, der sich bereits von seinem 
heiligen (himmlischen?) Wohnsitz erhoben hat (2,17).3 

Dieses dritte Nachtgesicht mit den drei abschließenden Aufforderungen zur 
Flucht, zur Freude und zur Stille kündet – wie der gesamte Zyklus – einen Epo-
chenwechsel an. Obwohl auf der Erde immer noch die Folgen des Zornes JHWHs 
über die ungehorsamen Generationen der Väter für jedermann sichtbar sind – 
noch liegen die Mauern Jerusalems in Trümmern, noch befinden sich zahlreiche 
Jerusalemer und Judäer im Exil –, hat JHWH im Himmel längst eine innere Um-
kehr beschlossen. Schritt für Schritt will er sich seinem Volk Israel, seinem Land 
und seiner Zionsstadt wieder annähern. Er „kehrt zurück“ (ׁשוֹב schub) er „zieht 
ein“ (ֹבוא bō’) und er „nimmt Wohnung“ (ׁשכן schakan). Mitten im Unheil kündigt 
sich neues Heil an. So wie die Herrlichkeit JHWHs einst den Tempel und die Stadt 
verließ (Ez 11,22–25), so blieb offensichtlich unter den Verbannten die Hoffnung 
lebendig, dass er einmal wieder heimkehren würde (Ez 43,1–12) und mit ihm auch 
sie selbst. Und das nicht, weil Israel durch sein Verhalten ihn dazu veranlasst hätte. 
Vielmehr beginnt bei Sacharja die Verwandlung der Geschichte in Gott selbst, in 
seiner freien Entscheidung, seine Barmherzigkeit über seinen Zorn siegen zu las-
sen, aus seinem Rückzug in sich selbst herauszutreten und wieder auf Israel zuzu-
gehen. Denn unter diesem siebzigjährigen Rückzug JHWHs aus seinem irdischen 

3 Näheres zu Sach 2,5–17 siehe bei Rüdiger Lux, Jerusalem – Stadt der Treue. JHWHs Schekina 
in Zion in Sacharja 1–8, in: Bernd Janowski/Enno Edzard Popkes (Hg.), Das Geheimnis der 
Gegenwart Gottes. Zur Schechina-Vorstellung in Judentum und Christentum (WUNT 318), 
Tübingen 2014, 40–64, bes. 49ff.
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in sein himmlisches Heiligtum, aus seiner Zionsstadt und seinem Land hat ja nicht 
nur Israel gelitten, sondern auch er selbst (Jes 49,14ff.). Die Rabbinen haben den 
Trennungsschmerz JHWHs in eine vielsagende Parabel gekleidet:

„Das gleicht einem König, der seinen Palast im Zorn verlassen hat. Nachdem er hinaus-
gegangen war, kam er zurück, umarmte und küsste die Wände des Palastes und seine 
Säulen, weinte und rief aus: ‚Friede komme über dich, Haus meines Palastes, Friede 
komme über dich, Haus meines Königtums, Friede komme über dich, Haus meiner 
Herrlichkeit! Friede komme über dich, von nun an soll Friede sein!‘
 Ähnlich kehrte die Schechina, als sie den Tempel verlassen hatte, zurück und um-
armte und küsste die Wände und Säulen des Tempels, weinte und sprach: ‚Friede kom-
me über dich, Haus meines Tempels, Friede komme über dich, Haus meines König-
tums, Friede komme über dich, Haus meiner Herrlichkeit! Friede komme über dich!‘“4

JHWHs Zorn war demnach nichts anderes als ein Zorn aus Liebe, seine Barmher-
zigkeit blieb stärker als seine Gerechtigkeit (Jer 31,20; Hos 11,8f.). Und daher gibt es 
allen Grund für die „Tochter Zion“ zu jubeln und sich zu freuen (vgl. Jes 12,6; Zef 
3,14; Sach 9,9). Er kommt!

JHWHs Schechina

Die Zusage vom Kommen JHWHs wird erweitert durch die Ankündigung: „Ich 
will in deiner Mitte wohnen“ (ְוָׁשַכְנִתי ְֹבתוֵכְך weschāchanti betōchech). Obwohl der 
Begriff der Schechina (ְׁשִכיָנה), der „Einwohnung“ JHWHs, erst im 1. Jh. n. Chr. im 
rabbinischen Schrifttum begegnet, hat die Vorstellung vom Wohnen JHWHs in 
der irdischen Welt bereits in biblischer Zeit ganz unterschiedliche Ausformungen 
erfahren.5 Im Alten Orient und in der vorexilischen Zeit war diese Vorstellung fest 
mit heiligen Orten und der Tempeltheologie verbunden und wurde von dort auf 
eine Stadt oder ein ganzes Land ausgeweitet. Ein ordentlicher Gott hatte ein or-
dentliches Haus, in dem er wohnte. Nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels 
kommt es zu einer Transformation. An die Stelle des irdischen Tempels kann das 
Volk Israel treten, die Gemeinschaft der JHWH-Verehrer, in deren Mitte JHWH 
nunmehr unabhängig von den Orten und Ländern, in denen sie lebt, wohnen will 
(Ex 29,45; Ez 43,7.9). Die lokale Vorstellung vom Wohnen JHWHs auf der Erde er-
hält damit eine geradezu „ekklesiologische“ Dimension. In der Zeit der Zwillings-
propheten Haggai und Sacharja, in der der Wiederaufbau des Jerusalemer Tempels 
in Angriff genommen wurde, stellt sich dann wieder eine Betonung des lokalen 
Aspektes vom Wohnen Gottes in Zion ein, seiner Bindung an die Heilige Stadt und 
das Heilige Land, ohne dass damit die „ekklesiologische“ Dimension aufgehoben 

4 Zitiert nach Peter Schäfer, „Denn ich will unter ihnen wohnen“: Die Schechina der Rabbinen, 
in: Janowski/Popkes (Hg.) [Anm. 3], 119–138, Zitat 132f.

5 Einen guten Überblick bietet Bernd Janowski, Die Einwohnung Gottes in Israel. Eine reli-
gions- und theologiegeschichtliche Skizze zur biblischen Schekina-Theologie, in: Janowski/
Popkes (Hg.) [Anm. 3], 3–40.
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worden wäre. Wenn daher in Sach 2,14 davon die Rede ist, dass JHWH „inmitten 
der Tochter Zion“ wohnen will, dann ist dabei sowohl der wieder erstehende Tem-
pel als auch die Einwohnerschaft Jerusalems im Blick, für die die „Tochter Zions“ 
als Repräsentanzfigur steht.

Dieses Kommen und Wohnen JHWHs inmitten der Tochter Zion soll aber kein 
innerisraelitischer Vorgang bleiben. Vielmehr wird seine Gegenwart im Tempel 
und in Jerusalem in die gesamte Völkerwelt ausstrahlen, die sich dem Gott Isra-
els „anschließt“ (לוה lawāh) und für ihn zusammen mit Israel „zum Volk“ (ְלָעם 
le‘am) wird (vgl. Jes 56,3; Sach 2,15). Es geht also nicht allein um die Einwohnung 
JHWHs in seinem erwählten Volk und seiner erwählten Stadt, sondern um sein 
Wohnen in Zion als dem Zentrum einer universalen Völkerwallfahrt (vgl. Jes 2,14; 
Mi 4,1–3; Sach 8,20–23). JHWHs Handeln an und in Israel bekommt eine mensch-
heitsgeschichtliche Dimension. Was hier am Horizont geschrieben steht, ist nicht 
weniger als die große Vision vom „Völkerbund“ und den „Vereinten Nationen“, die 
in Jerusalem im Lichte der Herrlichkeit des Zionsgottes zusammenkommen. Die 
Völkerwallfahrt zum Zion ist die Antwort der Völker auf JHWHs Schechina in 

Israel. Weil er in seinem Bundesvolk Wohnung 
genommen hat, in Juda, „seinem Erbteil“ (ֶחְלֹ֔קו 
chælqo) und „Heiligem Land“ (ַאְדַמת ַהקֶֹדׁש ’ad-
mat haqqodesch), deswegen strömen sie zu sei-

nem Heiligen Berg und in seine Heilige Stadt, um sich ihm anzuschließen und an 
seinem Segen teilzuhaben (Sach 2,16). Der Weg für die Völker zum Gott Israels 
führt an Gottes Land und Gottes Volk nicht vorbei.

Kein geringerer als Karl Barth hat in seiner Israellehre an diese biblischen Zu-
sammenhänge erinnert und sie auf das Geheimnis der Christgeburt bezogen. Mit 
Nachdruck weist er darauf hin, „dass Gott selbst […] in diesem Menschen Wohnung 
nimmt, handelt und redet“.6 Dass er in einem Sohn aus Israel Fleisch geworden ist, 
das ist daher alles andere als bedeutungslos für den Christusglauben der Kirche. Die 
Einwohnung Gottes in einem jüdischen Kind, die Geburt des Messias aus Israel in 
Israel und die Völkerwallfahrt zum Zion sind daher bleibend aufeinander bezogen.

„Eine Christologie der Völkerwallfahrt zum Zion wahrt das Mysterium der Einwoh-
nung Gottes in Israel über die Einwohnung Gottes im Messias Jesus hinaus. Und um-
gekehrt: Sie entfaltet die Inkarnation des Gottes Israels im Messias Jesus streng im Kon-
text der Einwohnung Gottes in Israel.“7

Die Schechina auf Herbergssuche

Die jüdische Schechina-Theologie hat dieses Geheimnis der Anwesenheit JHWHs 
in seiner Stadt, seinem Land und seinem Volk immer wieder neu durchdacht. 

6 Karl Barth, Einführung in die evangelische Theologie, Berlin 1966, 28.
7 So Bertold Klappert, Eine Christologie der Völkerwallfahrt zum Zion, in: ders. u. a. (Hg.), 

Jesusbekenntnis und Christologie, München 1992, 65–93, 89.

Der Weg für die Völker zum Gott 
Israels führt an Gottes Land und 

Gottes Volk nicht vorbei.
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Dabei hat sich dann die Vorstellung vom Wohnen Gottes in der Welt der mittel-
alterlichen jüdischen Mystik zu einer eigenen Gestalt verdichtet. Dem femininen 
Genus des Nomens entsprechend konnte die „Schechina“ (ְׁשִכיָנה) – vergleichbar 
und zuweilen identifiziert mit Frau „Weisheit“ (ָחְכָמה chochmah) aus Spr 8,22ff.; 
Sir 24,1ff. – geradezu das weibliche Element in der Gottheit repräsentieren.8 Sie, die 
Schechina, geht von Gott aus, steigt herab zur Erde und teilt auf ihr das Geschick 
seines Volkes Israel. Sie ist die Figuration der Anwesenheit Gottes in Israel und 
unter den Menschen.

„Die Schechina, die Niederlassung Gottes auf den Menschen und sein Wohnen unter 
ihnen, wird vorgestellt als Scheidung, die in Gott selbst vorgeht. Gott selbst scheidet 
sich von sich, er gibt sich weg an sein Volk, er leidet sein Leiden mit, er zieht mit ihm in 
das Elend der Fremde, er wandert mit seinen Wanderungen.“9

Franz Rosenzweig spricht in diesem Zusammenhang geradezu von einer „Irrfahrt 
der Schechina“ in der Welt.10

Die Christnacht bietet sich geradezu an, die Weihnachtsgeschichte des Lukas 
als solch eine Schechina-Erzählung neu zu entdecken. Ist sie nicht im Tiefsten eine 
Erzählung von der Herbergssuche der Schechina? Der Schöpfer hat sich von sich 
selbst geschieden, um in seiner Schöpfung bei den Menschen zu wohnen. Mit der 
Verkündigung des Engels Gabriel an Maria, die „Begnadete“, sie werde schwanger 
werden und Jesus, den „Sohn des Höchsten“ gebären, begann die Herbergssuche 
der göttlichen Schechina in Nazareth. Und Maria, eine Tochter Israels wird zum 
Gefäß seiner Gnade und Barmherzigkeit, zur „Wohnstatt“ und zum „Tempel“ der 
Schechina.11 Sie selbst stellt sich ihr mit Leib und Seele als Herberge zur Verfü-
gung und antwortet dem Engel Gabriel: „Siehe, ich bin deine Magd; mir gesche-
he, wie du gesagt hast“ (Lk 1,26–38). Die Menschwerdung Gottes ereignet sich in 
einer Magd und Tochter aus Israel, in Maria, die in der mittelalterlichen Marien-
frömmigkeit unter Rückgriff auf Zef 3,14-18 mit der „Tochter Zion“ identifiziert 
wurde.12 Von Nazareth wandert die Schechina im Leib Marias und mit Josef in 
die Stadt Davids, nach Bethlehem, um dort als Mensch geboren zu werden. Und 
bereits dieser erste Ortswechsel kam einer Irrfahrt gleich. Maria, die leibhaftige 
„Herbergsmutter“ der Schechina und Josef, der demütige „Herbergsvater“, finden 
selbst „keinen Raum in der Herberge“ (Lk 2,7). Mit und in Jesus, dem jüdischen 

8 Siehe dazu Gershom Scholem, Von der mystischen Gestalt der Gottheit. Studien zu Grund-
begriffen der Kabbala, Frankfurt a. M. 1977, 135ff.

9 Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung. Der Mensch und sein Werk, Gesammelte Schrif-
ten Bd. 2, Haag 1976, 455.

10 AaO., 456.
11 Zu den trotz aller Unterschiede bemerkenswerten phänomenologischen und strukturellen 

Gemeinsamkeiten der Schechina-Theologie in der mittelalterlichen Kabbala und der christ-
lichen Marienfrömmigkeit siehe Peter Schäfer, Weibliche Gottesbilder im Judentum und 
Christentum, Frankfurt a. M./Leipzig 2008, 222–225.

12 Siehe dazu Achim Dittrich, Mater Ecclesiae. Geschichte und Bedeutung eines umstrittenen 
Marientitels (BDS 44), Würzburg 2009, 998ff.
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Kind und Messias Israels, teilt die menschgeborene Schechina von allem Anfang 
an das Geschick der Heimatlosen und Vertriebenen dieser Erde, der Abgewiesenen 
und Herbergssuchenden, der in Elendsquartieren und Futtertraufen Geborenen. 
„Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf“ (Joh 1,11). Für den 
Schöpfer, den die himmlischen Heerscharen mit den Worten „Ehre sei Gott in der 

Höhe und Frieden auf Erden“ lobten und priesen 
(Lk 2,14), fand sich unter seinen Geschöpfen in 
der Tiefe lediglich ein Notquartier als Ort der 
Einwohnung Gottes (Lk 1,7–14). Sein Abstieg 
in die Welt ist von Anfang an mit einer leid-

vollen Suche nach Wohnung verbunden. Und obwohl Bethlehem der Schechina, 
„empfangen durch den Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria“ keine 
andere Herberge zu bieten hatte als eine Krippe, wurde die Stadt doch zu einer 
„holden Knospe am Zweige Zions“. Das dankt die Christenheit der „Magd ihres 
Herrn“, einer jungen jüdischen Frau, Maria, der „Tochter Zions“ und ihrer unein-
geschränkten Hingabe an das Versöhnungswerk des Gottes Israels mit aller Welt. 
Denn das Wort der Engel, das die Hirten in Bethlehem gesehen hatten, breiteten 
sie aus. „Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede“ (Lk 2,17f.). Seither 
nimmt die Botschaft vom Wunder der Christnacht ihren Lauf durch die Völker. 
Und durch die Jahrhunderte zieht sich ein Pilgerstrom aus aller Welt, der sich auf 
die Wallfahrt zum Zion und nach Bethlehem begibt, um dort anzubeten und still 
zu werden vor dem Geheimnis der Schechina, der Einwohnung des Gottes Israels 
in Maria und dem göttlichen Kind.

Daher hat am Heiligen Abend und in der Christnacht beides seinen Ort: Einer-
seits der Jubel und die Freude der „Tochter Zions“ über die Christgeburt: „Jauchzet, 
frohlocket, auf, preiset die Tage …“ – und das mit Pauken und Trompeten! Aber 
andererseits auch die stille Einkehr der Maria: „Sie aber behielt alle diese Worte 
und bewegte sie in ihrem Herzen“ (Lk 2,19).

Still alles Fleisch

Wenn Sacharja in der dritten und letzten Aufforderung des dritten Nachtgesichtes 
seine Hörer und Leser zur Stille aufruft (2,17), dann verbirgt sich hinter diesem 
kultischen Schweigeruf (vgl. Am 6,10; 8,3; Hab 2,20; Zef 1,7) im Angesicht des kom-
menden und gegenwärtigen Gottes ein in unserer lauten Welt oft verschüttetes und 
doch immer wieder aufbrechendes Wissen um die Begegnung mit dem Heiligen.13 
Rudolf Otto hat einst darauf hingewiesen, dass die religionspsychologischen Wur-
zeln der Stille im tremendum zu suchen sind, dem Gefühl „jenes tiefst innerlichen 

13 Vgl. dazu Rüdiger Lux, „Still alles Fleisch vor JHWH …“. Das Schweigegebot im Dodekapro-
pheton und sein besonderer Ort im Zyklus der Nachtgesichte des Sacharja, in: ders., Prophe-
tie und Zweiter Tempel. Studien zu Haggai und Sacharja (FAT 65), Tübingen 2009, 180–190.

Für den Schöpfer fand sich 
unter seinen Geschöpfen in der 
Tiefe lediglich ein Notquartier 

als Ort der Einwohnung Gottes.
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Erzitterns und Verstummens der Seele bis in ihre letzten Wurzeln hinein“, das die 
Menschen in der Wahrnehmung des Göttlichen ergreift.14 Dieses Phänomen lässt 
sich nicht nur beim Betreten von heiligen Räumen beobachten, sondern auch in 
der Begegnung mit Neugeborenen. Beide haben mitunter die Kraft, Menschen zum 
Verstummen zu bringen, sprachlos werden zu lassen, stille zu sein und zu staunen. 
Mit jedem Kind, das geboren wird, öffnet sich ein Fenster in die Stille und das Stau-
nen über das Wunder des Lebens, das heilig ist. 
Denn jedes neue Leben ist ja nichts anderes als 
eine Leihgabe vom ewigen Leben, an dem uns 
der Schöpfer Anteil gibt. Schon in der Stunde 
der Geburt beginnt der Heilige Israels damit, den Stein vom Grab zu wälzen. So 
wie die Krippe für den Anfang des neuen Lebens steht, so das offene Grab für den 
Erstgeborenen des ewigen Lebens, den auferweckten Christus, der zu Bethlehem 
geboren wurde.

Der Gottesdienst zur Christnacht bietet sich daher nach den Jubelchören des 
Heiligen Abends wie von selber an, die Heilige Nacht in einer stillen Nacht ausklin-
gen zu lassen. Still vor der Gegenwart Gottes, die im Kind in der Krippe mensch-
liche Gestalt angenommen hat. Gemeinsam mit Maria, der Tochter Israels, dürfen 
wir zur Ruhe kommen und im Herzen bewegen, was Gott seinem Volk Israel und 
uns aus den Völkern zugute getan hat.

Prof. Dr. Rüdiger Lux, geb. 1947, ist emeritierter Professor für Altes Testament an 
der Theologischen Fakultät Leipzig.
Finkenweg 4, 04288 Leipzig
E-Mail: lux@rz.uni-leipzig.de

14 Rudolf Otto, Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis 
zum Rationalen, München 51963, 19f.

Schon in der Stunde der Geburt 
beginnt der Heilige Israels damit, 

den Stein vom Grab zu wälzen.
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Der geheime Gesang der Weisen –  
oder das poetische Geheimnis von Weihnachten

Thorsten Latzel

Am Anfang des Anfangs

Wann ist für Sie eigentlich genau der Moment, an dem Weihnachten beginnt? Bei 
der Bescherung, wenn die Geschenke unter dem Baum ausgepackt werden? Beim 
Festessen, wenn der Braten riecht, duftet, glänzt und alle mehr oder weniger fried-
lich am Tisch versammelt sind? Beim Verlesen der Weihnachtsgeschichte, wenn 
auch in diesem Jahr wieder das Gebot von Kaiser Augustus ausgeht: „Es begab 
sich aber zu der Zeit …“? Meine Frau hat dazu eine klare Meinung: Weihnach-
ten beginnt für sie, wenn am Ende des Gottesdienstes „O du fröhliche“ gesungen 
wird. Im Stehen, das ist wichtig. Mit voller Orchestrierung der Orgel. Erst danach 
wünscht man sich ‚Frohe Weihnachten‘.

In der Tat ist Weihnachten unlöslich mit Gesang verbunden.
Nicht nur in unserer Festkultur heute, sondern seit Anbeginn. Vom Magni-

fikat, Marias Lobgesang über die heilvolle Revolution Gottes, bis hin zum Nunc 
dimittis, dem „Farewell“ des weisen, greisen Simeon angesichts des neugeborenen 
Heilands. Und vielleicht lässt sich der Anfang des Anfangs, der Moment, an dem 

Weihnachten beginnt, in der Tat nicht genauer be-
schreiben als der Augenblick, in dem es in uns an-
fängt zu singen. Der Moment, an dem der himmli-

sche Lobgesang der Engel, das „Gloria in excelsis“, in den rauen Gesang der Hirten 
übergeht: „Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, 
was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.“ Jetzt ist die Bot-
schaft vom neugeborenen Heiland angekommen. Jetzt klingt es in und durch uns 
in die Welt. Jetzt ist Weihnachten auch in mir.

Der geheime Gesang der Weisen

Tit 3,4–7 ist ein altes Lied über das Erscheinen des Retters. Ein Christus-Hymnus 
über die „Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes“. Aber es ist sicher kein Ge-
sang der Hirten. Schwer vorstellbar, dass Menschen mit einer einfachen, handfes-
ten Lebensweise jemals so singen würden. Da ist von Gerechtigkeit die Rede, aber 
reichlich abstrakt, von Erneuerung, Wiedergeburt, Gnade, Werken, Erbe-Sein, 

… der Augenblick, in dem 
es in uns anfängt zu singen.
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Hoffnung auf ewiges Leben. Was dagegen fehlt sind Schafe, Felder, Hürden, Wölfe 
– konkrete Erfahrungen von Schutz und Bedrohung. Tit 3,4–7 ist gleichsam ein 
„Gesang der Weisen“. Von ihnen, den Weisen, ist bei Matthäus allerdings kein Lied 
überliefert. In den Weihnachtsgeschichten des Matthäus wird insgesamt nicht ge-
sungen. Vielleicht, weil er sie stärker aus der Perspektive Josephs erzählt, des wort-
kargen, träumenden Mannes, der nicht wirklich begreift, was geschieht. Der aber 
auf Gottes Engel hört, seiner Verlobten beisteht und seine Patchwork-Familie in 
Sicherheit bringt. Ein Flüchtling im Auftrag des Herrn.

Die Weisen dagegen schildert Matthäus als Männer des Wortes. Sie verstehen 
es, gelehrte Diskurse zu führen, sich in anderen Ländern zu verständigen, mit Kö-
nigen zu sprechen, Gebete angesichts des neugeborenen Heilandes zu formulie-
ren. Das rechte Wort zur rechten Zeit. Es ist schwer vorstellbar, dass sie auf ihrem 
Heimweg einfach geschwiegen hätten. Und wenn sie damals gesprochen haben, 
dann werden sie es sicher in einer dem Weihnachtswunder angemessenen Wei-
se getan haben. Um nach außen zu bringen, was in ihnen klingt. Gleichsam mit 
„Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern“ (Eph 5,19). Vielleicht ist Tit 
3,4–7 so etwas wie der geheime „Gesang der Weisen“.

Ohne Noten – mit schweren Worten

Jede Zeit hat ihre eigenen Lieder: Die 70er, 80er, 90er und das Beste von heute. Da 
stellt sich die Frage, warum man sich mit einem Lied aus früheren Zeiten beschäf-
tigt. Vor rund 2000 Jahren. Noch dazu, wenn man die Noten nicht kennt und der 
Text in sehr dichten, gewichtigen, nicht einfach verständlichen Worten abgefasst 
ist. Wenn es dabei um mehr gehen soll als theologisches Retro, muss der „Gesang 
der Weisen“ von damals etwas in uns zum Klingen bringen. Das alte Lied muss 
helfen, uns zu Weihnachtssängern zu machen. Nur wenn und insofern das Fremde 
hilft, dass Weihnachten zum Eigenen wird, lohnt sich 
die geistliche Auseinandersetzung mit ihm. Pointiert 
formuliert: Weil Gottes Handeln „fremd“ ist, braucht 
es fremde Worte (verbum alienum/externum). Es 
braucht den ganz anderen Ton, damit wir ein anderes Lied von Liebe, Leid und 
Zeit und Ewigkeit singen können. Es braucht etwas, was wir uns nicht selbst sagen 
können, um eine neue Sicht auf Leben und Sterben zu gewinnen. Deshalb die Be-
schäftigung mit dem alten Lied in einem alten Brief.

Die Fremdheit des alten Christus-Liedes galt bereits in der Zeit, in welcher der 
Titus-Brief abgefasst wurde. Auch damals war der Hymnus schon ein Oldie, ein Ge-
sang aus einer anderen Zeit. Auch damals brauchte es Erinnerung an die Herkunft, 
um Gewissheit für die Zukunft zu gewinnen (Odo Marquard). Das zeigt die Bestär-
kungs-Formel am Ende des zitierten Liedes (πιστὸς ὁ λόγος/pistos ho logos; V. 8).

Der Brief ist gerichtet in eine kritische Zeit des Umbruchs. Er ist (wie die Pas-
toralbriefe insgesamt) ein Sorgebrief, Kümmerer-Literatur, Krisen-Text. Er atmet 

Weil Gottes Handeln 
„fremd“ ist, braucht es 

fremde Worte.
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den Geist einer allgemeinen Verunsicherung der dritten urchristlichen Genera-
tion (um 100 n. Chr.) darüber, wie es weitergeht. Irrlehrer treten auf (1,10–16). Es 
gibt Zank und Zwietracht. Die ursprüngliche Lehre droht im Laufe der (Verfalls-)
Geschichte verloren zu gehen. Vergewisserung des geistlichen Ursprungs in Zei-
ten des Umbruchs: Darin liegt eine Parallele zu heute. Der Titusbrief betreibt dies 
durch das Leitbild nachapostolischer Autoritäten (1,5–9), Gemeindeordnungen 
nach dem Hausmodell (2,1–15), inhaltliche Lehrvergewisserung und ethische An-
leitungen (3,1–14). Und durch die Aufnahme von Überlieferungen wie des alten 
Christus-Liedes (3,4–7).

Das poetische Geheimnis von Weihnachten

Von Weihnachten muss man singen, weil es ein poetisches Geheimnis hat. Es 
geht an Weihnachten um ein „Versprechen“. Ein Ineinander Sprechen von Gott 

und Mensch. Biblisch formuliert: „Und das 
Wort [logos] ward Fleisch und wohnte unter 
uns“ (Joh 1,14). Das Verhältnis von Mensch und 
Gott wird neu bestimmt. Und dafür braucht es 

neue Worte. Poetische Worte, die den, der davon spricht, nicht unberührt lassen. 
Worte, die ihn selbst zum Singen bringen. Gleich auf fünffache Weise bringt das 
alte Christus-Lied dieses Ineinander-Sprechen von Gott und Mensch zum Aus-
druck.

1. Das Lied ist gerahmt durch das zweimalige „unser Heiland“ (V.  4.6). Der 
Begriff ist für den Titus-Brief insgesamt von zentraler Bedeutung. Wie an den bei-
den anderen Stellen mit jeweils zwei Belegen (1,3.4 und 2,10.13) ist der Bezug des 
Wortes auch hier changierend. Einmal meint es Gott (3,4; vgl. 1,3; 2,10), dann Jesus 
Christus (3,6; vgl. 1,4; 2,13). Christus und Gott werden so im Begriff des Heilandes 
ineinander gesprochen. In Christus ist Gott heilend gegenwärtig. Christus selbst 
wird zum Beziehungsgeschehen, zur Neubestimmung der Beziehung von Gott und 
Mensch.

2. Die wohl schönste und auffälligste Stelle des ganzen Liedes ist gleich der 
Eingangssatz: „Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, 
unseres Heilands […].“ Eine sehr besondere Umschreibung des Weihnachtswun-
ders in einem umfassenden Sinn. In ihr ist das gesamte Heilsgeschehen von Recht-
fertigung (V. 5), Taufe und Heiligung (V. 5f.) und Hoffnung (V. 6f.) mit enthalten 
(vgl. ähnlich Gal 4,4–7). Aber nur hier ist im Neuen Testament von der Menschen-
freundlichkeit Gottes (φιλανϑρωπία/philanthropia) die Rede. Die „Menschen-
freundlichkeit Gottes“ und die „Gottebenbildlichkeit des Menschen“ gehören da-
bei zusammen. Beides wird in Christus sichtbar.

3. Besonders markant an dem Lied ist die Häufung der Personalpronomina. 
Gleich fünfmal ist von „wir“ bzw. „uns(er)“ (ἡμεῖς/hēmeis) die Rede in unterschied-
lichen Kasus (Homoioptoton). Als poetisches Wunder ist Weihnachten nur zu be-

Es geht an Weihnachten um ein 
„Versprechen“. Ein Ineinander 

Sprechen von Gott und Mensch.
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greifen, indem man selbst anfängt, davon zu singen. Davon, was es für einen selbst 
bedeutet. „Und wäre Christus tausend-
mal / in Bethlehem geboren / doch nicht in 
dir / du wärest ewiglich verloren“ (Angelus 
Silesius).

4. Wenn sich einem Menschen dies erschließt, hat das poetische Kraft. Ein 
Aufleuchten, ein neues Sehen, ein Gott-und-sich selbst-anders-Verstehen. Als 
zentraler Begriff im Titus-Brief steht dafür „erscheinen“ (ἐπεφάνη/epephanē, Tit 
3,4), ein Motiv, das ebenfalls den ganzen Brief durchzieht (1,3; 2,11.13). Deswe-
gen braucht es Lieder, eine andere Sprache, um diese Erfahrung ausdrücken zu 
können.

5. Das „Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist“ ist die 
zweite Formulierung, die aus dem Lied hervorsticht (V. 5). Sie ist das Gegenstück 
zu der Selbstoffenbarung der „Menschenfreundlichkeit Gottes“ in Christus. Das 
zeigt sich daran, wie die durch „Wiedergeburt und Erneuerung“ veränderten 
Christen mit ganz ähnlichen Worten zu einem menschenfreundlichen (und in-
sofern gottebenbildlichen) Lebensstil aufgefordert werden (3,2). Taufe/Pfingsten 
und Weihnachten gehören zusammen. Zum „Gott wird Mensch“ gehört „Men-
schen werden Geist erfüllt“, werden selbst Teil des allumfassenden Liebesgesche-
hens Gottes. Pfingsten und Taufe sind letztlich das Weihnachten in uns.

Versteh mich nicht so schnell …

Ein Problem von Weihnachten – zumal am 1. und 2. Weihnachtstag – ist, dass die 
Geschichte schon so oft erzählt, die Pointe schon so oft gebracht, das Lied schon 
so oft gesungen ist. Wir meinen, Weihnachten immer schon verstanden zu haben. 
Seine kulturelle, kommerzielle Omnipräsenz hat das Wunder vollends erschlagen. 
Uns fehlen unverbrauchte Worte, damit sich das Wunder in uns ereignen kann, 
so berühren, dass es unser Leben, unser Sehen, Denken und Handeln, uns selbst, 
verwandelt.

Das Wunder ist den Tod kirchenjahreszeitlicher Routine gestorben. Deswe-
gen braucht es das alte Lied, damit das Wunder uns wieder fremd wird. Deswegen 
braucht es poetische Kraft, damit sich in uns etwas verdichtet und zum Klingen 
kommt. Deswegen braucht es ein Geisteswun-
der, dass wir selbst zum Teil der Geschichte 
werden, die damals geschehen ist. „Versteh 
mich nicht so schnell, damit du dich selbst neu verstehst.“ Diese Verstehens-Regel 
für Gedichte gilt auch für Wunder. Dazu braucht es dann immer wieder neue Lie-
der von Hirten, Engeln, Maria, Joseph und Weisen.

Es braucht das alte Lied, damit das 
Wunder uns wieder fremd wird.

Als poetisches Wunder ist 
Weihnachten nur zu begreifen, indem 
man selbst anfängt, davon zu singen.
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Fünf neue Lieder von der „Menschenfreundlichkeit Gottes“ und  
„Gottebenbildlichkeit des Menschen“

One of us (Gesang der Hirten)
Gott wird Hirte.
Einer von uns.
Ein Schwielen-Mann. Schaf-Versorger. Schweiß-Arbeiter.
Für die anderen mögen wir stinken. Aber das können sie uns niemals nehmen.
Bei uns war er zuerst. Um sich bis zuletzt wie einer von uns zu kümmern.
Auch wenn es allen anderen stinkt. Koste es, was es wolle.

Von wegen Schweben (Gesang der Engel)
Neun Chöre der Engel. Gegliedert
in drei mal drei himmlische Hierarchien.
Engel, Erzengel, Fürsten.
Gewalten, Mächte, Heerscharen.
Throne, Cherubim, Seraphim.
Wie auf Erden, so auch im Himmel.
So lehren es weise Kirchenväter und heilige Ikonen.
Nur leider eben nicht
Gott. Er hat, so ganz unter uns,
einen bedenklichen Zug
nach unten. Himmelsstürzer. Heiliger Anarchist.
Wie im Himmel, so auch auf Erden.
Da ist nichts mit Schweben. Nur
Lieben. Immer wieder
Lieben.

Als es kam (Gesang Marias)
Als es kam, das Kind,
war es anders als gedacht.
Wurde alles anders als gedacht.
Kein Platz als eine Krippe im Stall.
Keine himmlische Hilfe als das Stroh und die Wärme der Tiere.
Keine wundersame Rettung von oben. Bis zum Schluss.
Um Kopf und Kragen hat er sich geliebt.
Wollte sich nie damit abfinden, dass Welt, Mensch, Gott so sind, wie sie sind.
Als es kam, das Ende,
wie es kommen musste,
war er wieder allein.
Verlassen von Welt, Mensch, Gott.
Möge er Recht behalten,
dass es einmal anders kommt.
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Ohne Worte (Gesang Josephs)
Verstanden habe ich nichts.
Gesagt habe ich deshalb auch nichts.
Nur getan, was getan werden musste.
Bei Maria bleiben.
Sich um den Kleinen kümmern.
Herodes Häschern entkommen.
Is’ jetz’ halt so.
Vielleicht wird er’s ja mal anders machen.
Der Kleine.
Hoffentlich.

Sternenkönig (Gesang der Weisen)
Die Schriften sagen: Wenn ein Stern zu tanzen beginnt,  
wird ein besonderer König geboren.
Ein Sternenkönig. Einer, der anders herrscht und nicht an Macht und Blut klebt.
Doch dieser war noch einmal anders. Ganz anders, selbst als die Anderen.
Entweder wir lagen völlig falsch bei ihm.
Oder wir liegen alle völlig falsch durch ihn.
Mit unseren Bildern von dem, worauf es ankommt,
auf wen es ankommt, wie wir selber ankommen.
Mit unserem Streben nach den Sternen
landeten wir bei einem Kind im Stroh.
Mit unserer Suche nach Weisheit
machten wir uns zu Narren im Stall.
Gebe Gott, dass niemand davon erfährt.
Oder dass das Kind Recht behält.

Dr. Thorsten Latzel, geb. 1970, ist Pfarrer und seit 2013 als Direktor der Ev. Akade-
mie Frankfurt tätig.
Ohlystraße 71, 64285 Darmstadt
E-Mail: latzel@evangelische-akademie.de
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In Josefs Spuren

Kristin Jahn

Schöpfung …

Franz schaute auf die Bilder und ging langsam im Raum auf und ab. In der Schule 
hatte er Kunstunterricht gehabt. Sein liebstes Fach. Schatten und Licht. Er erinner-
te sich noch genau an den Tag, an dem der Lehrer sie einführte in die Kunst der 
Perspektive. Räumliche Darstellung im Bild. Und der Tag, an dem er herausgefun-
den hat, im Weglassen besteht die ganze Kunst und wie schwer es war, das Licht 
auf einem Gesicht dann auch liegen zu lassen. Nicht noch einmal mit dem Pinsel 
über die Nase zu fahren und dadurch alles zu vernichten. Wie hatte er da an sich 
halten müssen.

Franz hütete die Bilder im Museum. Seit 22 Jahren 
schon. Die Zeiten waren vorbei, als er selbst noch Künst-
ler werden wollte. Er hatte genug davon. Nun sagte er Be-

suchern: Bitte nicht so nah herangehen. Nach all dem Hin und Her hatte er das 
gefunden, was er brauchte: Bilder studieren und Menschen. Ab und zu malte er 
abends etwas davon.

Es gab ein Bild, vor dem blieb Franz bei seinen Rundgängen jedes Mal lange 
stehen: Josef und Maria mit dem Kinde auf der Flucht. Eine tiefe, dunkle Nacht 
hatte sich um alles gebreitet. Josefs Gesicht leuchtete. Maria sah man fast gar nicht, 
auch nicht das Jesuskind in ihrem Arm. Annehmen, was kommt. Wenn Franz dem 
Bild einen Titel hätte geben müssen, das wäre sein Titel gewesen: Annehmen, was 
kommt. Die Farbe aus der Hand legen und einen anderen die Bilder malen lassen, 
die dich berühren. Es zulassen, dass du nicht in der ersten Reihe stehst. Behüten 
statt schöpfen. Früher hat ihm das wehgetan. Es hat an ihm genagt, mehr als nur 
eine Nacht. Mehr als nur die eine Nacht, in der Josef träumte und ihm im Traum 
ein Engel erschien, der ihm sagte: Geh nur, nimm dieses Kind an, es wird alles gut. 
Auch mit diesem Kind wird sich dein ganzes Leben erfüllen.

Es hatte Tage gegeben, da wütete Franz durch sein Leben. Der Tag, an dem 
die Ablehnung aus Dresden kam, der Tag, an dem er seine Staffelei zerbrochen 
hat. Der Tag, an dem klar war, aus mir wird kein großer Künstler werden. Der 
Moment, in dem ihm bewusst wurde: Dein Studentenjob im Museum wird das 
einzige sein, was dich mit großer Kunst noch verbindet. Seither war er hier und 
hütete die Bilder der anderen. Die zarten Wolken bei Canaletto, die prächtigen 
Farben der Expressionisten. Die hingehauchten Seerosen und die leuchtenden Ge-
sichter bei Rubens.

Er hütete die Schätze  
von anderen.
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Wenn das Museum Schließtag hatte, saß Franz auf den Elbterrassen und malte 
Skizzen von der Stadt, ab und zu auch ein Porträt auf Wunsch von Passanten. Er 
hielt die Wolken fest, so gut es ging. Es gab Leuten, denen gefiel das. Aber so wie 
Canaletto oder Rubens und Van Gogh, so gerieten ihm die Dinge nie. Seine wirk-
ten immer wie festgehalten.

Franz hütete die Schätze von anderen. So wie du, dachte er oft, wenn er vor dem 
Bild von Josef stand, Josef mit Maria und mit dem Kinde auf der Flucht. Und er 
lächelte Josef still zu.

… oder doch lieber Schöpfer?

Richard hatte alles schon geplant. Nach all den Jahren als Junggeselle jetzt also 
Familie gründen, Ehe eingehen und Vater werden. Mit Ingrid hatte er nun eine 
gefunden, 15 Jahre jünger. Was sollte da schiefgehen und sie sah auch noch gut aus. 
Das Haus im Engadin würde er nun doch noch vererben können. Und er würde 
mit seinen Kindern dort wohnen. Das alles malte Richard sich schon aus, da war 
die Hochzeitsnacht noch gar nicht richtig rum. Und dann: kam nix. Einfach nichts. 
Seine Frau wurde und wurde nicht schwanger. Er dachte schon ans Fremdgehen, 
er fühlte sich betrogen. 15 Jahre jünger und dann doch nicht schwanger. Wie kann 
das sein? Kann sein, sagten die Ärzte.

Lass uns doch ein Kind adoptieren, Richard. Kommt nicht in Frage, sagte er. 
Ein fremdes Kind, mit mir nicht! Das Haus im Engadin. Was sollte nun damit 
werden? Allein der Gedanke, es einem fremden Kind zu überlassen, schauder-
haft.

Die Dinge sind immer schon fertig. Wenn Richard im Netz nach Dachrinnen für 
sein Haus suchte, gaben Algorithmen ihm vor, was ihn noch so alles interessieren 
könnte: Bücher, Werkzeug, Kreditangebote. Nichts blieb unkommentiert. Als griffen 
Geister in sein Leben ein. Dann wenigstens ein eigenes Kind. Es passte ihm schon 
nicht, dass man dafür nun Ärzte konsultieren musste. Früher ging das doch auch, 
einfach so und ohne fremde Hilfe. Wie war er denn auf die Welt gekommen und ent-
standen? Einfach so, es war einfach passiert, hatte seine Mutter ihm gesagt, und dann 
Heirat und dann kam sein Leben. Aber seine Frau, die wurde einfach nicht schwan-
ger. Und wenn er mit Ingrid darüber diskutierte, sagte er: Adoption, auf keinen Fall, 
und falls Leihmutterschaft – dann höchstens deine russische Cousine.

Hörst du dir eigentlich noch zu? Ingrids Mutter hatte Richard zur Seite genom-
men. Weißt du eigentlich, wie das klingt? Als könnte man das Leben berechnen 
wie eine Dachrinne. Ein Idiot bist du, Richard, mehr nicht. Einer, der nicht weiß, 
was lieben heißt!

Seither redeten sie nicht mehr zusammen. Wenn Richard in der Kirche saß, 
wurde er immer stiller bei der Zeile: Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Him-
mels und der Erde. Was das alles heißt, das weiß ich ja nun. Ich will aber auch mal 
Schöpfer sein. Kindisch kam ihm das vor. Aber er konnte doch nichts für seine 
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Träume. Und er fand: Schlimm genug, wenn dir heutzutage noch nicht mal mehr 
deine Daten im Netz gehören, dann wenigstens ein eigenes Kind.

Worum geht es Dir eigentlich genau? Doch nicht um mich, hatte Ingrid gesagt, 
und wenn du ehrlich bist, auch nicht darum, einem Kind ein Vater zu sein. Wenn 
du das wolltest, hättest du längst mit mir losziehen können und dich um fremde 
Kinder kümmern. Ach du, hatte er gesagt und mit der Haustür geknallt und war 
im Werkzeugkeller verschwunden.

Eine tiefe, dunkle Nacht. Und Josef erschien ein Engel im Traum. Lass los, hatte 
er ihm gesagt.

Stammbaum, Kreuz und Adoption. Vom Ende der Leistungsgerechtigkeit

Zwischen Richard und Franz schweben wir immer. Zwischen Alles-selber-ma-
chen-Wollen und mit einem AMEN Platznehmen in der zweiten Reihe. Der 
Mensch will doch was leisten, was machen. Er will nicht nur Zuschauer des Glü-
ckes sein. Josef aber wird das verwehrt. Er ist der Erste, der in den Maschinenraum 
der Gnade schaut und spürt: Es kann auch bitter sein, dieses Ende der Leistungs-
gerechtigkeit. Noch nicht mal der Jesus ist auf meinem Mist gewachsen.

Christliche Existenz. Den ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses so locker 
daher sagen im Gottesdienst und dann doch selber am Steuer sitzen wollen und 
sich bloß nichts schenken lassen, nicht wenn es darum geht, sich selber zu verwirk-
lichen. Wem ist das nicht vertraut? Ein Stück Josef gärt in uns, lässt uns schweben 
und bringt uns manchmal zu Fall.

Der Verfasser des Matthäusevangeliums hat diese Fall-
höhe so wunderbar beschrieben, schon im ersten Kapitel, 
mit dem ellenlangen Stammbaum und der Geburt Jesu. 

Größer kann die Fallhöhe kaum sein zwischen dem, was immer schon Gang und 
Gäbe war und Josefs verwehrter Vaterschaft. Gott fährt in den Stammbaum hin-
ein.1 Schon die Passivkonstruktionen der Verben verweisen darauf, wie wenig hier 
Menschen Menschen zeugen.

Martin Luther oder: Die tiefste Schmach und das höchste Amt: Behüten, 
was Du nichts erschufst

Sola gratia. Martin Luthers Rechtfertigungslehre hat nichts anderes als dieses Mo-
ment beschrieben: Gott setzt den Anfang selbst, der Retter ist seine Kreation und um 

1 Ulrich Luz verweist darauf, dass der Stammbaum in Mt 1,1ff. eine Rahmenfunktion hat, der 
Jesus als Davididen beschreibt und in Mt 21,5 ihn dann als den sanften König darstellt, der 
in Jerusalem einzieht, vgl. Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus (Mt 1–7), EKK I/1, 
Neukirchen-Vluyn 21989, 87.

Gott fährt in den 
Stammbaum hinein.
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ihn zu erschaffen, braucht Gott keinen anderen. Und was wäre das denn sonst für ein 
Heiland, wenn einer immer sagen könnte, es war der Sohn von dem und dem. Das 
Heil liegt nicht in mir, sondern kommt für mich in Jesus Christus. Extra nos.

Matthäus hat begriffen, dass wer die Lebensgeschichte des Heilands erzählen 
will, der muss auch von der Geburt aus dem Geist erzählen und nicht von der 
Vaterschaft eines Josef, von einem ‚normalen‘ Davidsohn. Mit Jesus begann etwas 
radikal Neues. Auch wenn keiner erklären kann, wie das ging. Er ist aus dem Geist 
gezeugt und geboren.

Der Engel des Herrn spricht Josef als 
Sohn Davids an und verweist damit auf Mt 1,1 
 zurück: Dies ist das Buch von der Geschichte 
Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams.2 Man kann dieselben Wur-
zeln haben, ohne dasselbe Blut zu teilen.

Das berührend Schöne an der Darstellung des Matthäusevangeliums ist Josefs 
Zweifel, seine tiefe Nacht. Das macht das so wunderbar glaubhaft. Ja, da hat wirk-
lich einer wegrennen wollen, so wie wir alle lieber wegrennen, statt uns in etwas 
zu fügen, das uns in die zweite Reihe versetzt. Das Amen-Sagen fällt eben schwer. 
Auch Josef ist das schwer gefallen. Er gedachte, seine Frau zu verlassen.

Er hätte sie – rein rechtlich – sogar verklagen können, aber dazu war Josef zu 
fromm, zu gottesfürchtig und gütig. „War eine israelische Frau ‚Verlobte‘, ‚Braut‘ 
geworden, dann verlieh ihr der zugrunde liegende Ehevertrag – später Ketuba ge-
nannt – eine bestimmte Rechtsposition, genauso wie ihrem ‚Verlobten‘. […] Mit 
dem Ehevertrag war die Verlobte schon zur ‚Frau‘ des betreffenden Mannes ge-
worden. […] Im Falle der Maria […] heißt das: Sie war in der Zeit, von der Mt 1,18ff 
handelt, juristisch schon Josefs Frau und damit ein Mitglied des Davidshauses.“3

Josef hätte allen Grund gehabt, Maria zu verklagen, aber er wollte sie lieber 
heimlich verlassen, anstatt mit ihr vor einen Richter zu ziehen und sie bloß zu stel-
len. Er wollte die Schuld lieber auf sich nehmen. Auch das wäre ihm lieber gewesen, 
als ein Kind aufzuziehen, das sein eigen nicht ist und nicht in seinen Stammbaum 
gehört. Aber der Engel rückt alles ins rechte Licht.

Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; 
denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn 
gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von 
ihren Sünden.

Josef ist der Erste, der glaubt. Und der Erste, der mit der Leistungsgerechtigkeit 
vor Gott Schluss macht. Er verzichtet auf alles Selbertun und gibt sich ganz hin, 
so wie Maria sich in etwas ergab, das größer war als sie selbst. Nur so kann Gottes 

2 Dazu Gerhard Maier, Das Evangelium des Matthäus. Kapitel 1–4, Witten 2015, 80: „Die Wie-
deraufnahme dieser Titulatur in V. 20 zeigt die unverlierbare Würde Josefs. Er ist Davidide, 
so wie alle in 1,7.16 Genannten. […] Gleichzeitig wird er an die Verantwortung erinnert, die 
er gerade als ein Sohn Davids vor Gott hat. Es geht nicht nur um seine privaten Angelegen-
heiten. Es geht um Israel und seinen Messias.“

3 AaO., 71.

Man kann dieselben Wurzeln 
haben, ohne dasselbe Blut zu teilen.



60 Mt 1,18–25

Geschichte beginnen, indem Gott der Schöpfer ist und bleibt. Für den Menschen 
ist das ein Kreuz.

„Als Werkgenosse Gottes bleibt tatsächlich niemand übrig.“4 Für Karl Barth war 
Mt 1,18ff. die Referenzstelle an sich für Gottes souveränes Handeln. Gott braucht 
keinen Menschen, um Heil zu wirken. Er braucht dich nicht. Er braucht Josef nicht. 
Die Erkenntnis dessen kann verletzen. Aber ich kann das alles auch anders herum 

sehen: Ich muss nicht auch noch, um 
gerettet zu werden, die Bahn ebnen, 
auf der der Retter kommt. Gott macht 
das selbst, auch das ist Erlösung. Er 

kommt als Schöpfer und Erlöser. Und im Übrigen will ich auch nicht an einen 
Gott glauben müssen, der dieselbe DNA hat wie ich. Ich will an einen Gott glauben 
können, der größer ist und meinen Verstand übersteigt und deshalb: Ja zur Jung-
frauengeburt.5

Gott macht das Heil. Das unterm Tannenbaum gesagt, wo wir so viel getan ha-
ben, um einander ein paar gute Stunden zu schenken, soviel gekauft, gekocht, be-
sorgt und verpackt haben – das könnte dem Ganzen die Krone aufsetzen: zum Heil 
braucht es nur die leeren Hände, die zupacken und behüten werden, was Gott mir 
schenkt. Das Heil will adoptiert werden, angenommen sein und das geht schlecht 
mit vollem Mund und vollen Händen. Sich aber dieser Leere auszusetzen, auch der 
Leere im Stammbaum, das tut weh.

In einer Gesellschaft, in der wir stolz sind auf das, was wir können, ist Josef ein 
Antiheld; und in einer Gesellschaft, die alles erforscht, ist Marias Schwangerschaft 
ein Unding. Ein Kreuz, eine Torheit, aber für jene, die glauben, dass das Heil nichts 
ist, was man selbst herstellen kann, ist das eine Erlösung. Das Ende der Werk-
gerechtigkeit. Die Rechtfertigungslehre braucht Wunder, um von der Wunde und 
Begrenztheit des eigenen Tuns einmal loszukommen.

Josef ist der Erste, der an Jesus glaubt und das noch vor seiner Geburt. Nicht 
sehen und doch hoffen. Josef war der Erste, der das tat, lange vor den drei Weisen 
aus dem Morgenland und lange vor den Hirten. Ein stiller Glaubensheld.

Die auf den Herrn harren, werden strahlen vor Freude. Sie sind mehr als Zu-
schauer, sie sind Hüter. Hüter einer Schöpfung fremder Macht. Sie wissen, was das 
ist: Adoption. Etwas als eine gute Möglichkeit annehmen, damit wachsen und sich 
selbst entdecken können als einen, dessen Glück ein anderer mitwebt.

4 KD I/2, 214.
5 Luz (Anm. 1), 111: „Für Matthäus ist die Jungfrauengeburt nicht zentraler Inhalt seines Glau-

bens, sondern eher vorstellungsmäßige Basis, die ihm verstehen hilft, daß Jesus der ‚Imma-
nuel‘ ist.“. Klaiber gibt mit Blick auf die Übersetzung von „junge Frau“ in der Septuaginta mit 
„Jungfrau“ zu bedenken, dass die Übersetzer dieses Wort bewusst gewählt haben könnten, 
um zu markieren, dass dieses Kind nicht irgendein Kind ist, sondern auf etwas Einzigartiges 
verweist. Zudem sei in Analogie zu ägyptisch-hellenistischen Vorstellungen von göttlicher 
Zeugung die Rede, vgl. Walter Klaiber, Das Matthäusevangelium. Teilband 1: Mt 1,1–16,20, 
Neukirchen-Vluyn 2015, 31.

Und im Übrigen will ich auch nicht an einen 
Gott glauben müssen, der dieselbe DNA  

hat wie ich.
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Achtung: Jungfrauengeburt. Kleiner Warnhinweis zum Schluss

Wer über Schöpfung aus dem Nichts, 
oder in diesem Falle Jungfrauengeburt, 
nicht bereit ist zu reden, der braucht auch 
nicht von Jesus Christus zu reden. Jesus 
ist kein Heftpflaster, auch wenn er in der Kirche immer wieder als der gute Mann 
verkauft wird, der ja doch gleich um die Ecke wohnt und so ist wie wir.

Er ist der ganz Andere, der vieles, Gott sei Dank, anders macht und verändert. 
Das ist ein Brocken, an dem so mancher schwer kaut, auch und gerade in einer Kir-
che, die mit den Zähnen des Verstandes alles durchdringen will und sich nicht gern 
außerhalb der Welt stellt, die sie liebt. Aber wer nicht bereit ist, zuzugeben, dass es 
Größeres gibt, der muss an sich zugrunde gehen und mit sich selbst auf Augenhöhe 
leben und sterben.

Ingrid & Maria

Nach mir fragt ja meistens keiner. So wie sie nach Dir früher auch nicht gefragt 
haben. Wir sollten unsere Aufgaben erfüllen. Den Haushalt, Kinder gebären. Nur 
nicht aus dem Rahmen fallen. Staub wischen. Machen wir aber alles schon lange 
nicht mehr. Wollen wir auch nicht mehr. Wir beide, du und ich, Maria, wir wis-
sen, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die hältst du im Kopf nicht 
aus. Männer, die durchdrehen, weil sie nicht bekommen, was sie wollen; und Män-
ner, die dableiben, obwohl sie gestern noch abhauen wollten. Jammern und Zetern 
ohne Grund.

Ingrid saß in der Stube, die Kerze auf dem Esstisch brannte noch. Unterm Tan-
nenbaum stand die alte Weihnachtskrippe und mittendrin Maria mit dem Kind. 
Das Licht flackerte. Richard war eine Runde mit dem Hund. Es gibt mehr als das, 
was wir verstehen, dachte Ingrid. Als sie im Frühjahr so gestritten hatten über 
Kinder und Richard sie verlassen wollte, weil sie einfach nicht schwanger werden 
konnte, da hatte sie gar nicht gemerkt, dass sie schon längst schwanger war. Sie 
war so dünn, sie dachte, es sei der Stress, dabei war ein Kind unter ihrem Herz. 
Ein Treppenwitz der Geschichte. Richard schrie sie an, sie weinte. Jammern und 
Zetern ohne Grund.

Aber der Streit hatte etwas bloßgelegt, etwas Abgrundtiefes und Dunkles. Ohne 
das bist du nichts. Das hat Richard gedacht. Ohne Kind bist du nichts und ich bin 
auch nichts. Das war es, das hat er gedacht.

Nun war es da, das lang ersehnte Kind, aber dafür war etwas anderes weg: 
die offenen Hände, die Liebe. Dabei kommt es doch nur darauf an, nicht wahr, 
Maria? – mit leeren Händen dastehen dürfen und bitten: Nimm mich an. Nichts 
leisten müssen und trotzdem geliebt werden und einer kommt und hebt dich auf 
aus dem Staub und achtet auf dich, so wie der Wärter auf seine Bilder im Museum.

Jesus ist kein Heftpflaster, auch wenn er 
in der Kirche immer wieder als der gute 
Mann verkauft wird, der ja doch gleich 
um die Ecke wohnt und so ist wie wir.
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Morgen verlass ich ihn, dachte Ingrid und schaute auf ihr Kind, morgen ver-
lasse ich ihn, weil ich nicht will, dass du ein Lückenfüller bist, ein Kind, das immer 
nur für etwas gut ist. Denn zur Freiheit hat uns Christus berufen.

Pfrin Dr. Kristin Jahn, geb. 1976, ist seit 2017 Superintendentin des Evangelischen 
Kirchenkreises Altenburger Land
Geraer Straße 46, 04600 Altenburg
E-Mail: kristin.jahn@ekmd.de
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Hiob an der Krippe – oder:  
wider die weihnachtliche Verniedlichung Gottes

Magdalene L. Frettlöh

„Hiob stellt einen Weg dar,
den Gott zurücklegen muss“

Elazar Benyoëtz1

„Noch die Kraft, die wir Gott entgegensetzen,
ist die seine.“

Margarete Susman2

„gott gerneklein“ und „Großer Gott, wir loben dich“

„gott gerneklein“3 – auf diese zwei Worte ließe sich die gesamte Weihnachtsbot-
schaft bringen. Der große Gott macht sich klein, wird in der Person des Gottessoh-
nes zum Kind in der Krippe, auf dass vom Menschen um Gottes willen „gegenwen-
dig“ gesagt werden kann: „MENSCH GERNEGROSS“4. Die Weihnachtschoräle 
können nicht genug staunen über diesen wun-
derbaren Wechsel, den mit so vielen anderen Ni-
kolaus Herman in „Lobt Gott, ihr Christen alle 
gleich“ (EG 27,4–5) besingt: Dem herunterge-
kommenen Gott entspricht der emporgehobene Mensch. Wenn es Gott eine Ehre 
ist, in Jesus von Nazareth Mensch zu werden,5 dann liegt darin zugleich eine gera-
dezu atemberaubende Würdigung des Menschen.

Während aber die alten Weihnachtslieder die Mensch-, ja „Kindlein“werdung 
des zugleich groß und mächtig und welttranszendent bleibenden Gottes besingen, 
haben sich seither die Gewichte verschoben: Die Menschwerdung Gottes hat die 

1 Die Eselin Bileams und Kohelets Hund, München 2007, 114 (im Original kursiv).
2 Das Buch Hiob und das Schicksal des jüdischen Volkes (1946). Mit einem Vorwort von Her-

mann Levin Goldschmidt, Frankfurt a. M. 1996, 139. Wenn die Predigtvorbereitung dafür 
keinen Raum bietet, empfehle ich die Lektüre dieses Buches für den Jahresausklang.

3 Kurt Marti, gott gerneklein. gedichte, Stuttgart 2011.
4 AaO., 10.
5 „Die Menschwerdung Gottes ist die Botschaft Gottes von der Verherrlichung des Gottes, der 

seine Ehre darin sieht, in Menschengestalt zu sein“ (Dietrich Bonhoeffer, Vorlesung „Chris-
tologie“ [Nachschrift], in: ders., Berlin 1932–1933 [DBW 12], hg. von Carsten Nicolaisen und 
Ernst-Albert Scharffenorth, München 1997, 279–348, 342).

Dem heruntergekommenen 
Gott entspricht der 

emporgehobene Mensch.
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Gestalt einer Vermenschlichung angenommen, die mit einer Verohnmächtigung 
Gottes einhergeht. Das findet seinen Ausdruck auch darin, dass in den Theodi-
zeediskursen, also in den menschenunmöglichen Versuchen, einen allmächtigen, 
gütigen und verstehbaren Gott angesichts des unermesslichen Leidens in der Welt 
zu rechtfertigen, meist auf das Prädikat der göttlichen Allmacht verzichtet wird, 
statt es aus seinem metaphysischen Gefängnis (einer Omnipotenz, die jederzeit in 
Willkür umschlagen kann und die schon rein logisch nicht haltbar ist) zu befreien 
und neu zu deuten. In der Folge kehrt sich dann nicht selten die Theodizee- in eine 
Anthropodizeefrage um: Anstelle Gottes wird nun der Mensch, wird die Mensch-
heit verantwortlich gemacht für alle Negativposten des Lebens.

Für die Weihnachtschoräle gehören dagegen die Inkarnation und die Macht 
Gottes untrennbar zusammen: „Gott und Mensch, ein kleines Kind, / das man in 
der Krippen find’t, / Großer Held von Ewigkeit, / dessen Macht und Herrlichkeit / 
rühmt die ganze Christenheit.“ „Du wirst klein, du großer Gott, / und machst Höll 
und Tod zu Spott“ (EG 38,1f.). Gott macht sich klein, ohne aufzuhören, groß zu 
sein. Mehr noch: Gott ist darum groß, weil Er sich klein macht. Könnte Gott nicht 
gerade darin allmächtig genannt werden, dass Sie Macht über die eigene Macht 
hat, dass Er sich zurücknehmen kann, um anderem neben sich Raum zu geben? 
Wie auch könnte ein gänzlich ohnmächtiger Gott der Not der Welt trotzen und die 
Schöpfung aus dem Elend reißen?!

Mit Hiob Gott neu sehen lernen

Mit Hi 42,1–6 als neuer Predigtperikope unmittelbar nach dem Weihnachtsfest 
wird auf eine alttestamentliche Stimme gehört, die den Verniedlichungen des 
süßen Kindes in der Krippe, die bisweilen mit religiösem Kitsch („in reinlichen 
Windeln das himmlische Kind“ – EG 43,2) einhergeht, wehrt. Denn Hiobs zweite 
Antwort an Gott erinnert mit der Alterität des machtvollen Gottes an die fun-
damentale Differenz zwischen Gott und Mensch. Nur wo diese vorausgesetzt ist, 
wird ja erst die Menschwerdung Gottes zum Wunder. Und zugleich bezeugt der 
Predigttext – nicht weniger aufregend – einen Wandel in Hiobs Gotteswahrneh-
mung: „Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich 
geschaut“ (V. 5).

Das Sehwunder der Weihnacht

Dass Gott sich sehen lassen kann (in jeder Konnotation dieser Wendung!) und 
sich sehen lässt, das haben diese Worte Hiobs und die Weihnachtsbotschaft ge-
meinsam. Davon spricht auch im Evangelium des Sonntags das Gotteslob des al-
ten Simeon, der endlich schauen kann, worauf er sein Leben lang gewartet hat: 
„[…] meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast 
vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Völker und zum Preis deines Vol-

Adrian_Lader



 1. Sonntag nach dem Christfest – 29.12.2019 65

kes Israel“ (Lk 2,30–32). Davon zeugt der Wochenspruch Joh 1,14b: „[…] wir sahen 
seine Pracht, eine Pracht als des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade 
und Wahrheit.“ Auch die Epistel 1Joh 1,1–4 erinnert in mehreren Anläufen an das, 
„was wir gesehen haben“ (V. 1.2.3). Und die Advents- und Weihnachtslieder sind 
voller „Sieh!“- und „Seht!“-Imperative und künden von einer sehnsuchtsvollen 
Lust, das Jesuskind zu sehen: „Mit den Hirten will ich gehen, / meinen Heiland zu 
besehen“ (EGref 544,1); „Lasset uns sehen in Bethlehems Stall, / was uns verheißen 
der himmlische Schall“ (EG 48,2); „O seht in der Krippe im nächtlichen Stall, / seht 
hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl …“ (EG 43,2); „Sehet dies Wunder, / 
wie tief sich der Höchste hier beuget; / sehet die Liebe, die endlich als Liebe sich 
zeiget!“ (EG 41,3).

Wie an Pfingsten ein Hörwunder geschieht (Apg 2,6b.8.11), so an Weihnachten 
ein Sehwunder. Menschen bekommen im Angesicht des Kindes einen neuen Blick 
für Gott, lernen Gott mit neuen Augen sehen. Und 
dieses Sehen wäre unterbestimmt, würden wir es als 
ein bloßes (oder gar noch voyeuristisches) Zuschau-
en deuten. Nein, dieses Sehen meint ein Verstehen, 
das die, denen es widerfährt, in das Geschehen hineinzieht, das gerade keine dis-
tanzierte Haltung zulässt. Es macht die Sehenden zu Beteiligten, zu Gott lobenden 
Zeuginnen und Zeugen von allem, „was sie gehört und gesehen hatten“ (Lk 2,20).

Doch welche Erfahrung hat Hiob mit Gott gemacht hat, dass er Gott neu sehen 
und verstehen lernt, ja, dass es ihm nun um ganz andere Gespräche mit Gott zu tun 
ist, Gespräche, in denen er Gott fragt und sich ihm in Gottes Antworten vertiefte 
Gotteserkenntnis auftut (V. 4)?

Von der Kapitulation zur Einsicht

Nach der ersten Gottesrede (Hi 38,1–40,2) hatte Hiob kapituliert (Hi 40,3–5).6 Der 
Auseinandersetzung mit diesem Gott weiß er sich nicht gewachsen; Gott gegen-
über ist er ein Leichtgewicht. Darum will er fortan schweigen, doch nicht aus Über-
zeugung, sondern weil er Gott nichts (mehr) entgegenzusetzen hat: „Hiob begreift, 
dass Gottes Wirken für ihn zu hoch ist, doch er reagiert nicht aus Einsicht in die 
Güte des Handelns Gottes, sondern aus Einsicht in seine Überlegenheit. Deshalb 
bleibt seine Antwort eine Kapitulation vor einem überlegenen Gegner – nicht we-
niger, aber auch (noch) nicht mehr.“7

Doch Gott findet sich mit der Kapitulation Hiobs und dessen Schweigen nicht 
ab und hebt darum zu einer zweiten Rede an (Hi 40,6–41,26). Gerade der Gott, der 
sich Hiob in Seiner ganzen Überlegenheit gezeigt hat, will sich Hiob zu verstehen 

6 Es empfiehlt sich, in der Predigtvorbereitung die beiden Gottesreden und die erste Antwort 
Hiobs sowie Gottes Rechtfertigung Hiobs in Hi 42,7–9 mitzulesen, um die Predigtperikope, 
die zweite Antwort Hiobs, aus ihrem kanonischen Kontext zu verstehen.

7 Jürgen Ebach, Streiten mit Gott. Hiob. Teil 2: Hiob 21–42, Neukirchen-Vluyn 1996, 140.
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geben. Margarete Susman (1872–1966), die unmittelbar nach der Schoa im Schwei-
zer Exil das Leiden ihres Volkes mit dem Buch Hiob zu verstehen sucht, findet 
darum in den Gottesreden des Hiobbuches auch eine Ermächtigung des Menschen 
zum Ringen mit Gott: „Gott, der den Menschen in seiner geschöpflichen Ohn-
macht aufsucht, sucht in ihm die Macht des Ebenbildes; er bedrängt unsere Ohn-
macht; aber er will unsere Macht. Wie träte er sonst den Menschen an, um mit 
ihm zu ringen? Das ist die Urgewissheit Israels, die ihm in seinem Namen bezeugt 
ist: Gott sucht den Menschen im Kampf.“8 Gottes Reden zielen offenkundig nicht 
darauf, dass Hiob klein beigibt, sondern dass er mit Gott im Gespräch, auch im 
Streitgespräch, bleibt und darin Gott und sich selbst tiefer zu erkennen beginnt.

Und so kommt es, dass in der zweiten Antwort Hiobs gleich drei Mal vom Wis-
sen und Erkennen die Rede ist (V. 2f.). Offenbar ist Gott dem Hiob und der sich 
selbst verständlicher geworden. Doch welche Einsichten hat Hiob nun durch die 
Gottesreden gewonnen?

Gott führt Hiob über sich hinaus …

Die neue Gottes- und Selbsterkenntnis Hiobs korrespondieren einander. Im Blick 
auf Gott „muss“ er nun anerkennen: „Ich weiß, dass du alles vermagst, und kein 
Vorhaben ist dir verwehrt“ (V.  2). Die Ich-du-(An-)Rede zeigt, dass es sich hier 
nicht um eine abstrakte Lehre göttlicher Allmacht, sondern um die von den vo-

rausgehenden Gottesreden evozierte Einsicht 
in die unvergleichliche Macht eines Gottes 
handelt, der die von Ihm geschaffene Welt in 
all’ ihren Widersprüchlichkeiten und ange-
sichts ihrer Bedrohung durch das Chaos auch 

zu erhalten vermag.9 Die Anerkennung der machtvollen providentia Dei hat ihren 
Sitz im Leben nicht im Reden über, sondern im Reden zu Gott, im Sprechakt des 
Gebets. Und sie entspringt nicht einem allgemeinen Gottesbegriff, sondern dem 
Reden Gottes selbst, das nun Hiobs Vertrauen in Gottes Macht geweckt hat:

„Antwortet die erste Gottesrede auf die in Hiobs Fragen und Klagen von Kap. 3 im-
plizierte anthropologische Sicht mit dem Hinweis auf die Elemente der Welt, die sich 
den menschlichen Interessen nicht fügen und doch von Gott in je ihrer Art gewollt 
und erhalten sind, so thematisiert die zweite Gottesrede Hiobs vor allem den in Kap. 9 
erhobenen Vorwurf, Gott lasse die Frevler in der Welt herrschen, ja herrsche selbst als 
Frevler. Am Beispiel des Behemoth und des Leviathan demonstriert diese Gottesrede, 
dass allein Gott den Frevlern, den Chaosmächten wehren kann.“10

8 Susman (Anm. 2), 138.
9 „[…] es handelt sich nicht darum, dass Gott allmächtig ist – wo hätte Hiob dies bestritten? – 

sondern darum, dass Gott gegenüber Hiob übermächtig ist“ (Bernhard Duhm, Das Buch 
Hiob, Freiburg i. Br. u. a. 1897, 202).

10 Ebach (Anm. 7), 154.
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Gott hatte in den beiden Reden aus dem Sturmwind Hiob eine von Ihm ins Leben 
gerufene und am Leben erhaltene Welt vor Augen gestellt, die so viel größer und 
gewaltiger ist als das, was die Lebenswelt Hiobs ausmacht. Gott rückt die Maßstäbe 
zurecht und lehrt Hiob, angesichts der „furchtbar wunderbaren“11 Welt groß von 
Gott zu denken. „Hiob dagegen hatte sein eigenes Ergehen zum alleinigen Maß-
stab erhoben, an dem sich Gottes Gerechtigkeit hätte erweisen müssen. Die Klein-
räumigkeit seines Verstehens räumt er nun vor Gott ein“12, wie Andreas Schüle V. 3 
auf den Punkt bringt: „Wer ist es, der den Plan verfinstert ohne Wissen? So habe 
ich erzählt – und erkannte nichts – zu Wunderbares für mich und unbegreiflich.“

Mit der Eingangsfrage des Verses zitiert Hiob fast wörtlich aus der ersten Got-
tesrede (Hi 38,2) „Ijobs Antwort ist von Gottes Reden inspiriert.“13 Hiob erkennt 
damit (an), dass Gottes Frage offenkundig auf ihn gemünzt war. Er muss einsehen, 
dass er, wenn er von Gott sprach, ohne wirkliche Einsicht in das schöpferische und 
providentielle Handeln Gottes geredet hat. Nun räumt er ein, dass dieses für ihn zu 
wunderbar ist, als dass er es begreifen und angemessen bezeugen kann. Auch das 
Schauen Gottes mit eigenen Augen, das biblisch nicht selten einen Wendepunkt 
in der Gottesbeziehung markiert und das hier den vom Hörensagen, also den aus 
der Tradition bekannten Gott hinter sich lässt, hebt die Unbegreiflichkeit Gottes 
(noch) nicht auf. Nun aber nimmt Hiob das Handeln Gottes in der Schöpfung als 
Wunder und nicht länger als Ungerechtigkeit ihm gegenüber wahr. Er wechselt 
gleichsam die Perspektive und blickt mit Gottes Augen auf die Welt und sein eige-
nes Leben und ist damit – ganz abgesehen davon, dass er seinen Entschluss, Gott 
gegenüber zu schweigen (Hi 40,4f.), nicht durchgehalten hat – zu einem neuen Ver-
stehen (der Unbegreiflichkeit) Gottes und auch seiner eigenen Rolle gekommen: 
„Er weiß nun, dass nicht an seinem Maßstab die Welt zu bemessen ist, und erst 
recht, dass nicht er die Welt regieren könnte.“14

… und verändert zu sich selbst zurück

Denn die Einsicht in die Unbegreiflichkeit Gottes ist nicht das letzte Wort im 
Predigttext, und Hiobs letzte Worte im Hiobbuch sind noch nicht das Ende des 
Gesprächs zwischen Gott und Hiob. Aber nun sind die Rollen vertauscht: „Höre 
doch, und ich will reden, ich will dich fragen, lehre du mich!“ (V. 4). So hatte Gott 
in beiden Reden Hiob aufgefordert (Hi 38,3; 40,7). Nun adressiert Hiob dieselben 
Worte an Gott, gibt sie an Ihn zurück. Gott mit Fragen und Klagen in die Enge zu 
treiben, Gott auf die Anklagebank zu setzen – das hat seine Zeit für Hiob gehabt 
und das wird weder durch ihn noch gar von Seiten Gottes ins Unrecht gesetzt. Im 

11 In Ps 139,14a dankt die Beterin Gott dafür, „dass ich so furchtbar wunderbar geschaffen bin“.
12 Alexander Deeg/Andreas Schüle, Die neuen alttestamentlichen Perikopentexte. Exegetische 

und homiletische Zugänge, Leipzig 2018, 115.
13 Gustavo Gutiérrez, Von Gott sprechen in Unrecht und Leid – Ijob (Fundamentaltheologi-

sche Studien 15), München/Mainz 1988, 123.
14 Ebach (Anm. 7), 155.
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Gegenteil: Gott rechtfertigt Hiobs Streiten mit Gott im Gegensatz zu den Lehren 
der Freunde: „Ihr habt ja nicht richtig von mir geredet wie mein Knecht Hiob“, hält 
Gott gleich doppelt den Freunden Hiobs zornentbrannt entgegen (Hi 42,7f.). Doch 
will und kann Hiob nun ein solches Reden mit Gott hinter sich lassen. Statt seiner-
seits Gott zu belehren, will er sich nun selbst von Gott unterweisen lassen, um nicht 
länger ohne Unterscheidungsvermögen und Weisheit zu reden. Die Reden Gottes 
aus dem Wettersturm haben ihn erkennen lassen, dass Gott die Welt regiert und 
dass er, Hiob, nicht der Nabel der Welt ist.15 Aber seine Fragen sind darum noch 
längst nicht beantwortet, geschweige denn, dass sein Leiden als sinnvoll gerecht-
fertigt ist. Hiob entlässt Gott nicht aus der Verantwortung, doch an die Stelle von 
Klage, Anklage und Vorwurf tritt nun das Fragen, auf dass Gott ihm nicht nur die 
Welt, sondern auch Ihr Handeln und sein, Hiobs, Ergehen und Erleiden erkläre, 
ihm Antworten auf seine Warum?- und Wozu?- und Wie lange noch?-Fragen gebe.

Nicht länger ein Gott nur vom Hörensagen

Hiob hat sich sehnlichst gewünscht, Gott zu schauen: „Nachdem meine Haut so ge-
schunden ist – aus meinem bloßen Fleisch werde ich Gott sehen, ich bin es, der ich 
Gott für mich sehen werde, mit meinen Augen werde ich sehen – und nicht als Frem-
der: es verzehren sich danach die Nieren in meinem Leibe“ (Hi 19,26f.). Nun wider-
fährt ihm die Erfüllung dieser Sehnsucht bereits vor seinem Tod.16 Aber gerade die 
Reden Gottes, in denen Gott sich synästhetisch dem Hiob zeigte, ebenso wie Israel 
am Gottesberg Horeb nur die Stimme, aber nicht die Gestalt Gottes zu sehen bekam 
(Dtn 4,12), haben Gott für Hiob neu frag-würdig gemacht. „Das Fragen ist die Fröm-

migkeit des Denkens.“17 Hiob hat sich durch den 
Übermut des Klagens zur Demut des Fragens 
hindurchgearbeitet. Beides hat seinen berechtig-
ten Ort im Reden mit Gott. Der Gott, der sich 

Hiob imponiert hat, indem Er ihm Seine Schöpfermacht zeigte, ist ihm dadurch 
nicht frag-los einsichtig geworden. Aber er kennt diesen Gott nun nicht länger nur 
vom Hörensagen, sondern aus eigener Erfahrung. Gott hat ihn imponierender Reden 
gewürdigt, die seine Fragen (noch?) nicht beantworten, die aber seine Gottesbezie-
hung auf eine neue Vertrauensbasis stellen: Gott ist bei Hiob wieder gefragt. Was von 

15 „[…] der Mensch ist nicht der einzige Zweck und Mittelpunkt der göttlichen Thätigkeit und 
nicht imstande, sie in ihrem Umfange und Zusammenhang, in ihren Motiven und Zwecken 
zu begreifen“ (Duhm [Anm. 9], 202f.).

16 Die Analogien zwischen Hiob und Simeon (Lk 1,24–35) als zwei Menschen, die auf so un-
terschiedliche Weise Gott(es Heil) zu sehen bekommen, könnten einen Anstoß geben, die 
Predigt als Gespräch zwischen diesen beiden gerechten und gottesfürchtigen Männern zu 
entfalten. Die Gattung des Predigttextes legt eine dialogische Predigt nahe. Alternativ wäre 
es auch möglich, ein eigenes Gespräch zwischen Hiob und Gott zu inszenieren und so an 
einer „Theologie nach den Gottesreden“ (siehe unten Anm. 18) mitzuschreiben.

17 Martin Heidegger, Die Frage nach der Technik (1953), in: ders., Vorträge und Aufsätze 1936–
1953 (GA 7), hg. von Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Frankfurt a. M. 2000, 5–36, 36.
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der Klage seinen Ausgang genommen hat, wird nun seine Fortsetzung in Frageform 
finden. Gott und Hiob sind miteinander nicht fertig. Hiob findet sich mit der Unbe-
greiflichkeit Gottes und seinem eigenen Nichtverstehen nicht ab.18

Diese nachhaltige Gottesgesprächsbereitschaft Hiobs aber hat sich – das darf 
nicht ausgeblendet werden – durch die Klage und Anklage Gottes hindurchgear-
beitet. Ohne sich zuvor ausgeklagt zu haben, wären Hiob diese Einsichten wohl 
kaum aufgegangen. Insofern kann Hiobs hartnäckiges Festhalten an Gott andere 
Menschen, die ebenfalls allen Grund haben, mit Gott zu hadern, dazu bewegen, 
auch dem unbegreiflichen Gott, der ihnen Unfassbares widerfahren lässt, dennoch 
nicht A-dieu zu sagen.

Mit Blick auf Hiob dichtet Elazar Benyoëtz: „Credo: Zwischen Gott und mir 
darf kein Glaube stehen“19, wenn denn die Glaubensüberzeugung in Widerspruch 
zur machtvollen Lebendigkeit Gottes tritt und Gott in ein bestimmtes Gottesbild 
einsperrt. Michael Bongardt kommentiert diesen Aphorismus und mit ihm die 
Veränderungen, die dem Glauben Hiobs – im Gegensatz zu dem seiner Freunde – 
widerfahren sind:

„[…] die Freunde halten an ihrem bewährten Orientierungswissen fest. […] Sie erklä-
ren Hiob wider besseres Wissen zum Sünder. Sie schließen ihn aus dem Kreis der Ge-
rechten aus und retten so ihren Glauben und ihren Gott. Selbst Hiob handelt zunächst 
im Rahmen seines Glaubens: Doch weder ist er bereit, sich gegen seine Überzeugung 
zum Sünder zu erklären, noch zweifelt er an Gott. Vielmehr klagt er ihm sein Leid. 
Hiob – und nur Hiob – wird mit einer Antwort Gottes gewürdigt. Gott öffnet ihm 
die Augen für die Unfassbarkeit göttlichen Wirkens, für die Begrenztheit menschlicher 
Gerechtigkeitsvorstellungen – und für die hinter allem stehende Güte Gottes. Hiobs 
Glaube weitet sich aus.
 Nach solchen Wenden, wenn sie denn gelingen, ist auch für Gläubige vieles nicht 
mehr möglich. Vorher selbstverständliche Gedanken, Deutungen, Riten und Gebete 
werden hinfällig, lassen sich nicht mehr in gewohnter Weise weiterführen. […] ‚Glau-
benssätze‘ werden vieldeutig, es wird schwieriger, in ihnen einen festen Halt zu finden. 
Was hier geschieht, erscheint paradox: Um an Gott festhalten zu können, kann es gel-
ten, vom gewohnten Glauben zu lassen.“20

Hiobs Widerruf – Schluss mit dem Sitzen in Staub und Asche

Mit dem bisweilen not-wendigen Ablassen vom gewohnten Glauben mag auch ein 
Abschied von allzu eingefahrenen Deutungen biblischer Worte einhergehen. Nicht 

18 Darum notiert Andreas Schüle: „Die Theologie nach den Gottesreden ist noch nicht ge-
schrieben, aber das Hiobbuch suggeriert, dass eine solche Theologie noch zu schreiben ist“ 
(Deeg/Schüle [Anm. 12], 117).

19 Elazar Benyoëtz, Scheinhellig. Variationen über ein verlorenes Thema, Wien 2009, 67.
20 Michael Bongardt, „Beten – mit den Lippen an Gott hängen“. Eine biblisch-literarische Spu-

rensuche, in: Elazar Benyoëtz. Korrespondenzen (Profile 21), hg. von Bernhard Fetz, Michael 
Hansel und Gerhard Langer, Wien 2014, 156–169, 162.
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wenige Bibelübersetzungen und -kommentare lassen Hiob mit seinem letzten Satz 
dort sitzen, wo er seit Hi 2,8 kauert: „in Staub und Asche“21. Sie finden in Hi 42,6 
einen sündigen und reuigen, einen büßenden und sich selbst mindernden Hiob, 
der (sich) Gott gegenüber aufgibt.22 Doch dies passt weder zu Hiobs vorangehenden 
Worten noch zu dem Urteil Gottes in Hi 42,7. Und es passt auch nicht zum Wort-
laut von V. 6, trotz aller Mehrdeutigkeit, die diesem Vers eigen ist. Beide Verben in 
diesem letzten Satz Hiobs haben ein breites Bedeutungsspektrum: מאס (ma’as), das 
zwölf Mal im Hiobbuch begegnet,23 hat die Grundbedeutung „geringachten“ und 
kann auch mit „verachten“, „verwerfen“, „verschmähen“ oder „ablehnen“ übersetzt 
werden. Für נחם nif. (nicham) ist Hi 42,6 der einzige Beleg im Hiobbuch. Das damit 
angezeigte Bereuen meint weniger ein Reuegefühl, als vielmehr eine Veränderung 
von Plänen, Einstellungen und Haltungen, die Abkehr von einem bisherigen und 
die Hinwendung zu einem neuen Tun. Die Schwierigkeit bei der Deutung dieses 
Verses besteht im absoluten Gebrauch beider Verben. Ihnen fehlt ein Objekt, so 
dass gefragt werden muss: Was widerruft Hiob denn und inwiefern verändert er 
seine Einstellung?

Auf diese Fragen gibt es – jenseits der Auslegungen, die Hiob hier ein Schuld-
bekenntnis in den Mund legen und ihm eine Büßerhaltung zuschreiben – mehr als 
eine Antwort. Zum einen lässt sich der Widerruf auf Hiobs Einstellung beziehen, 
die durch die Gottesreden brüchig geworden ist: Hiob will davon ablassen, von 
seinem persönlichen Elend auf einen chaotischen Zustand der ganzen Schöpfung 
zu schließen, sich selbst zum Maßstab des Welthandelns Gottes zu machen:

„Er verwirft das, was ihm durch die Gottesreden als falsche Auffassung bewusstgewor-
den ist. Die Forderung, an seinem Ergehen bemesse sich der Weltlauf, die Folgerung, 
wenn er leide, sei die Welt als ganze Chaos – das hält er nicht mehr aufrecht. […] Hiob 
weiß nun, dass er die seinen Bedürfnissen sich fügende Welt weder erwarten noch gar 
herstellen und sichern kann. Von seiner Verwechslung des Weltgeschehens mit seinem 
privaten Ergehen ist er damit ebenso ‚geheilt‘ wie von seinem ursprünglichen Versuch, 
sich des Glückes zu ‚versichern.‘“24

21 „Er muss sich nicht in Staub und Asche setzen, um seine Bußhaltung einzunehmen – er sitzt 
in Staub und Asche“ (Ebach [Anm. 7], 159).

22 „Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche“ (Luther 1912 und 
1956). „Darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche“ (Luther 2017). „Darum widerru-
fe ich. / Ich bereue in Staub und Asche“ (Einheitsübersetzung 2016). „Drum verwerfe ich und 
es gereut mich hier in dem Staub und der Asche“ (Buber). „Darum verwerfe ich mein Ge-
schwätz und bereue in Asche und Staub“ (Elberfelder). Sogar auf eine Selbstverwerfung hin 
deutet Hans Strauß diesen Vers: „[…] aufgrund dessen verwerfe ich (mich) und bereue, als 
‚Staub und Asche‘“ (Hiob. 2. Teilband: 19,1–42,17 [BK.AT XVI/2], Neukirchen-Vluyn 2000, 
336). Es ist auffällig, wie stark das Thema „Sünde“ in diesen in der Rezeptionsgeschichte 
überdeterminierten Vers eingetragen wurde (vgl. insbes. Artur Weiser, Das Buch Hiob [ATD 
13], Göttingen 21956, 263–265; Weiser liest Hi 42,5f. geradezu als einen hamartiologischen 
Traktat). Einen anderen Akzent setzt die neue Zürcher Bibel (2007) mit „Darum gebe ich auf 
und tröste mich im Staub und in der Asche.“

23 Vor Hi 42,6 in 5,17; 7,16; 8,20; 9,21; 10,3; 19,18; 30,1; 31,13; 34,33 und 36,5.
24 Ebach (Anm. 7), 159f.
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Die Pointe dieser Deutung läge darin, dass Hiob bereits, bevor Gott ihn ins Recht 
setzt und sein Angesicht hebt (Hi 42,7f.) und ihm das Genommene doppelt wieder-
bringt (Hi 42,10), seine Einstellung und sein Reden Gott gegenüber ändert. Sein 
Widerruf antwortet auf das, was ihm an den Gottesreden aufgegangen ist, und ist 
nicht erst eine Reaktion auf die göttliche Wiederherstellung seines Lebensglücks. 
Insofern widerlegt Hi 42,6 auch den Satan, der darauf gewettet hatte, dass Hiobs 
Gottesfurcht ihren Grund in all dem Guten habe, das er von Gott empfangen habe 
(Hi 1,9–11).

Die objektlosen Verben lassen aber – in Verbindung mit der Wendung „auf/
gegen (על) Staub und Asche“ – auch noch eine andere Deutung zu, nämlich „dass 
Hiob nun […] Asche und Staub als den Ort der Klage hinter sich lässt (und in 
diesem Sinne ‚gering schätzt‘ und ‚bereut‘), um Gott noch einmal und auf andere 
Weise kennenzulernen“25. Damit distanziert sich Hiob aber keineswegs von seinen 
früheren Klagen und Anklagen, sie hatten ihren Kairos und haben ja auch Gott 
herausgefordert, sich Hiob zu erklären (wenn auch auf andere Weise, als Hiob es 
eingeklagt hatte). Doch nun tritt an die Stelle des leidenschaftlichen Protestes das 
Fragen und Verstehenwollen. Und wer weiß, vielleicht könnte Hiob über dem, was 
ihm an den Gottesreden aufgegangen ist, sogar gemeinsam mit dem alten Simeon 
in EG 37,4 einstimmen: „Ich sehe dich mit Freuden an / und kann mich nicht satt-
sehen; / und weil ich nun nichts weiter kann, / bleib ich anbetend stehen. / O dass 
mein Sinn ein Abgrund wär / und meine Seel ein weites Meer, / dass ich dich möch-
te fassen.“

„Mit dem Hiob will ich gehen, meinen Heiland zu besehen …“

Nicht zufällig ist für Karl Barth Hiob ein wahrhaftiger Zeuge des Gottes Israels 
und darin gerade ein Hinweis auf Jesus Christus und dessen prophetisches Amt.26 
Wie der von der Perikopenordnung an die Weihnachtskrippe gestellte Hiob betont 
auch Karl Barth mit seinem theologischen Neuaufbruch die Alterität Gottes und 
die fundamentale Differenz zwischen Gott und Mensch: „Mensch ist Mensch und 
Gott ist Gott.“27 Zeitlebens hat Barth bezeugt, dass es das eine nicht ohne das an-

25 Deeg/Schüle (Anm.  12), 117. Gustavo Gutiérrez legt Hiob den Inhalt seiner Absage in den 
Mund: „Staub und Asche will ich nicht mehr“ und deutet: „Mit seiner letzten Antwort bringt 
Ijob weniger Reue zum Ausdruck als vielmehr einen Verzicht auf seine Haltung der Klage 
und der Traurigkeit“ (Gutiérrez [Anm. 13], 128).

26 Karl Barths Auslegung des Hiobbuches begegnet in seiner Dogmatik an einem unerwar-
teten Ort, nämlich in der biblischen Grundlegung des prophetischen Amtes Jesu Christi 
im dritten Teil der Versöhnungslehre, und nicht etwa im Kontext der Gerechtigkeitsthe-
matik in der Gotteslehre (Karl Barth, Die Kirchliche Dogmatik IV/3, Zollikon-Zürich 1959, 
443–448.459–470.486–499.522–531 – im letzten Abschnitt geht es um die dritte Gestalt der 
Sünde, die Lüge, die Barth an den Freunden Hiobs veranschaulicht).

27 Karl Barth, Der Römerbrief (Zweite Fassung) 1922 (GA 47), hg. von Cornelis van der Kooi 
und Katja Tolstaja, Zürich 2010, 94.
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dere gibt: den menschgewordenen Gott nicht ohne den ganz anderen Gott, Gottes 
Liebe nicht ohne Gottes Freiheit, Gottes Gnade nicht ohne Gottes Gericht, Gottes 
Ja nicht ohne Gottes Nein. „Auch und gerade als der Liebende erscheint Gott in 
unserer Welt als der schlechterdings Fremde.“28

Hiobs Reden mit Gott übt uns zu Weihnach-
ten ebenso wie Karl Barths Reden von Gott in eine 
theologisch-homiletisch-liturgische Dialektik ein, 
die über dem „Kindlein klein […] in einem Krippe-
lein“, in dem Gott sich „elend, nackt und bloß“ (EG 27,2) zeigt, nicht die Größe des 
Schöpfers vergisst, der Himmel und Erde geschaffen hat und tagtäglich erhält. Der 
Gott, der ein Kind wird, hat nicht aufgehört, mit dem Leviathan zu spielen (Hi 
40,25ff.).

Prof. Dr. Magdalene L. Frettlöh, geb. 1959, lehrt Systematische Theologie/Dogma-
tik und Religionsphilosophie an der Theologischen Fakultät der Universität Bern 
und ist Mitherausgeberin der Göttinger Predigtmeditationen.
Universität Bern, Theologische Fakultät, Länggassstraße 51, CH-3012 Bern
E-Mail: magdalene.frettloeh@theol.unibe.ch

28 Ralf Frisch, Alles gut. Warum Karl Barths Theologie ihre beste Zeit noch vor sich hat, Zürich 
2018, 130.

Der Gott, der ein Kind wird, 
hat nicht aufgehört, mit 

dem Leviathan zu spielen.

Adrian_Lader



Gött. Predigtmed. 74, 73–80, ISSN (Printausgabe): 0340-6083, ISSN (online): 2197-0815 
© 2019 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

Hebr 13,8–9b 31.12.2019 Altjahrsabend

Menschliche Sinngrenzen  
und Jesu Zeitgenossenschaft

Ferenc Herzig

Der Dichter spricht (I)

„Nur im Unterschied zur erschlossenen Welt hat 
jene Flügel, und die Erdanziehungskraft, Wind,
schaukelndes Land geben mir eine Richtung vor, 
die ich nicht straflos verlassen kann, oder ich
triebe allein ohne Deckung unter dem Blick 
einer Drohne. Ungewiß ist mir die Kraft, die
meine Herkunft formt, ein altes Meer und Büsche. 
Irgend, wenn ich erwache, wenn ich ausruhe,
wenn die Nacht sich winzig aus dem Ei pickt und wächst, 
werde ich den Schwarm um mich fühlen, der so groß
und zufällig ist wie ein Tod oder Schilfgang, 
jedes Frühjahr. Daß ich nicht bleiben kann, tröstet.“1

Von guten Mächten wirklich wunderbar geborgen?

„Was mich unablässig bewegt, ist die Frage, was das Christentum oder auch wer 
Christus heute für uns eigentlich ist“, schreibt Dietrich Bonhoeffer in seinem viel-
leicht bekanntesten Brief aus der Haft am 30. April 1944 – am Sonntag Jubilate! – an 
seinen engen Freund Eberhard Bethge.2 Und wer diesen Gottesdienst ‚zu Silvester‘ 
ohnehin an einer Bonhoefferschen Melodie im Grundton der altbekannten ‚Ge-
borgenheit‘ in ‚guten Mächten‘ orientieren wollte, mag mit dieser bekannten Spur 
viel anzufangen wissen, sei allerdings gleich vorgewarnt vor folgenden möglichen 
Dissonanzen. Zu leicht wäre es, Bonhoeffer lediglich und jedenfalls als Antwort 
auf den zweiten Teil der Frage zu empfehlen, noch einmal Hebr 13,8 zu lesen. „Jesus 
Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit“3! – das wäre keine 

1 Christian Lehnert, Aus dem Zyklus „Trost“ (Moments musicaux), in: ders., Aufkommender 
Atem. Gedichte, Berlin 2011, 91.

2 Dietrich Bonhoeffer, DBW 8, Gütersloh 1998, 401–408, 402.
3 So die Elberfelder Bibelübersetzung anders als Luther 2017.
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gute Antwort auf diese nach wie vor berechtigte Frage, der es um mehr geht. Ins-
besondere am Altjahresabend zeigt sie eine grundsätzlich tiefere Zeit- und Sinn-
dimension an, als dass sie sich in dogmatischen Richtigkeiten oder auch darüber 
hinaus in soziologischen Mutmaßungen über aktuelle Großwetterlagen erschöpfen 
könnte.

Christus für mich?

Sinnhermeneut*innen aller Couleur dürften gleichwohl ihre Freude haben an 
diesem Dienstag kurz nach dem ersten Sonntag nach Weihnachten, und auf den 
ersten Blick ist der Kasus tatsächlich wie kaum ein anderer im Kirchenjahr für 
Prediger:innen prädestiniert dazu, Trost und Orientierung anzubieten, Deutungs-
angebote zu unterbreiten und die Schwellenüberquerung vom Bekannten ins Un-
bekannte so sanft wie möglich zu gestalten an diesem herausgehobenen „Datum 
individueller und kultureller Sinnstiftung“4. Wilhelm Gräb schreibt in einer Pre-
digtstudie zu Ex 13,20–22 zu den homiletischen Herausforderungen besonders an 
diesem Tag, es brauche „dieser Gottesdienst eine Predigt, die die ambivalente, um 
nicht zu sagen diffuse Stimmung, die sich bei den meisten über diesen letzten Tag 
des alten Jahres legt, aufnimmt und in eine religiöse, vom Evangelium inspirierte 
Deutungsperspektive hineinstellt.“5

Mehr noch: „Wer vor seiner Silvesterfeier, -party, -fete, vor der Feier mit Freunden oder 
auch der häuslichen Stille, der gesuchten oder erzwungenen Einsamkeit, zur Predigt 
kommt, der erwartet viel. Es ist dieser Abend einer der ganz besonderen im Jahr. Wie-
der einmal gilt es, diesen Übergang zu bewältigen. Gefühle wollen sortiert, Gedanken 
geordnet werden. Erinnerungen steigen auf, Vorhaben werden überdacht Vorsätze ge-
fasst und Pläne geschmiedet. Das alles in dem Bewusstsein, sich auf höchst unsiche-
rem Terrain zu bewegen, aber auch schon gut vorangekommen zu sein. Kein Blick geht 
zurück nur im Zorn oder in Klage und Anklage. In jedes Leben gehört die Erfahrung 
der Bewahrung. Auch wenn einen im zurückliegenden Jahr harte Schicksalsschläge ge-
troffen haben sollten, letztlich überwiegt doch der Dank, hindurchgekommen zu sein 
und, wenn auch mühsam, wieder eine neue Perspektive gefunden zu haben. Wie wird 
es weitergehen?“6

Von der angenommenen, vielleicht aber auch häufig nur unterstellten Virulenz der 
allgemeinen Sinnsuche der Gottesdienstbesucherin gerade an diesem Tag getragen 
erscheint es auch plausibel, gerade Bonhoeffer zum Sinnstifter des Altjahresabends 
zu machen. Immerhin lässt sich nicht nur sein Silversterklassiker – das Lied des 
Tages neben EG 58, „Nun lasst uns gehen und treten“ – ganz in dieser Perspektive 

4 Kristian Fechtner, Schwellenzeiten. Erkundungen zur kulturellen und gottesdienstlichen 
Praxis des Jahreswechsels, Gütersloh 2001, 19.

5 Wilhelm Gräb, Silvester (2 Mose 13,20–22): Schwellenzeit, in: Predigtstudien 17/18, Periko-
penreihe IV, 83–87, 84f.

6 AaO., 86.
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verstehen, sondern auch sein berühmtes „Wer bin ich?“-Gedicht auf dieser Jahres-
schwelle verorten, wenn er in scheinbar spiegelbildlich-harmonischer Weiterfüh-
rung von Hebr 13,8 fragt: „[…] Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? 
Bin ich beides zugleich? […] Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. 
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!“7

Keiner fragt nach letzten Rittern

Es ist wohl so, dass die Frage, ‚wer Christus für uns heute ist‘, stets und auch an 
diesem Tag flankiert wird von der Frage: „Wer bin ich?“ Folgt man Bonhoeffer, 
dürften die Herausforderungen an diesem Tag allerdings größere sein und nicht 
schon dort abgewandt, wo Leben religiös 
gedeutet wird. Wenn Bonhoeffer auf seine 
Frage nach ‚Christus für uns heute‘ fort-
fährt: „Die Zeit, in der man das den Men-
schen durch Worte – seien es theologische oder fromme Worte – sagen könnte, ist 
vorüber; ebenso die Zeit der Innerlichkeit und des Gewissens, und d. h. eben die 
Zeit der Religion überhaupt“8, markiert er eine Gefahr, die – jedenfalls auch mit 
Rudolf Bohren9 argumentiert – jeder Kasualpredigt droht:

In ‚einer völlig religionslosen Zeit‘10 gibt es, so Bonhoeffer, „nur noch einige ‚letzte Rit-
ter‘ oder ein paar intellektuell Unredliche, bei denen wir ‚religiös‘ landen können. Soll-
ten das etwa die wenigen religiös Auserwählten sein? Sollen wir uns eifernd, piquiert 
oder entrüstet ausgerechnet auf diese zweifelhafte Gruppe von Menschen stürzen, um 
unsere Ware bei ihnen abzusetzen? Sollen wir ein paar Unglückliche in ihrer schwachen 
Stunde überfallen und sie sozusagen religiös vergewaltigen?“11

Die daraus folgende homiletische Gefahr besteht vor allem darin, in einer Zeit 
ohne selbstverständliches ‚religiöses Apriori‘ mit der „Arbeitshypothese: Gott“12 
genau diesen zum ‚Lückenbüßer‘ zu degradieren:

„Die Religiösen sprechen von Gott, wenn menschliche Erkenntnis (manchmal schon 
aus Denkfaulheit) zu Ende ist oder wenn menschliche Kräfte versagen – es ist eigentlich 
immer der deus ex machina, den sie aufmarschieren lassen, entweder zur Scheinlösung 
unlösbarer Probleme oder als Kraft bei menschlichem Versagen, immer also in Aus-

7 DBW 8, 514.
8 DBW 8, 402f.
9 Vgl. Rudolf Bohren, Unsere Kasualpraxis, eine missionarische Gelegenheit?, München 1979, 18.

10 Zum „religionslosen Christentum“ insgesamt im Briefwechsel mit Eberhard Bethge vgl. 
DBW 8, 186–197, 332–335, 337–339, 401–408, 409–412, 440–442, 453–455, 461–464, 476–482, 
495–498, 509–512, 526–542, 549, 585–589; 599–603. Sehr empfehlenswert dazu ist auch Diet-
rich Sagert, Versteckt. Homiletische Miniaturen, Leipzig 2016, 39–52.

11 DWB 8, 403f.
12 Bonhoeffer rekurriert in seinen Briefen an Bethge immer wieder auf dieses Diktum von Carl 

Friedrich von Weizsäcker, Zum Weltbild der Physik, Leipzig 1943.

Die Frage, ‚wer Christus für uns heute 
ist‘, wird auch an diesem Tag flankiert 

von der Frage: „Wer bin ich?“



76 Hebr 13,8–9b

nutzung menschlicher Schwäche bzw. an den menschlichen Grenzen; das hält zwangs-
läufig immer nur solange vor, bis die Menschen aus eigener Kraft die Grenzen etwas 
weiter hinausschieben und Gott als deus ex machina überflüssig wird; das Reden von 
den menschlichen Grenzen ist mir überhaupt fragwürdig geworden […].“
„[I]ch möchte von Gott nicht an den Grenzen, sondern in der Mitte, nicht in den Schwä-
chen, sondern in der Kraft, […] im Leben und im Guten des Menschen sprechen. An 
den Grenzen scheint es mir besser, zu schweigen und das Unlösbare ungelöst zu lassen. 
[…] Die erkenntnistheoretische Transzendenz hat mit der Transzendenz Gottes nichts 
zu tun. Gott ist mitten in unserem Leben jenseitig.“13

Vom Faktum zum Faktor

Ist die vielleicht größte Gefahr der Predigt am Altjahresabend, mit einem „Gott“ 
in Anführungszeichen14 als ‚Lebenssinndeutungsgarant‘ auch bei bestem Willen 
doch nur den falschen, den ‚religiösen‘ Ton zu treffen – für den postmoderne Oh-
ren äußerst sensibel sind! –, könnte Hebr 13,8–9b mit Jesus die Modulation zu einer 
Predigt gestalten, die gefahrsensibel – „Lasst euch nicht fortreißen durch verschie-
denartige und fremde Lehren“! – gelebtes Leben ganz selbstverständlich affirmiert, 
statt es in den Schatten eines Deutungshorizonts des Predigers zu stellen.

‚Offenbarungspositivismus‘ hin oder her: Karl Barth bemerkt in seiner frag-
mentarischen und dezidiert christologisch orientierten Versöhnungslehre am 
Ende seiner Kirchlichen Dogmatik m. E. Richtiges mit Bezug auf (nicht nur) Hebr 
13,8, wenn er von Christus Jesus schreibt:

13 Beide Zitate DWB 8, 407f. Vgl. dazu auch DBW 8, 454f.: „Es ist mir wieder deutlich ge-
worden, daß man Gott nicht als Lückenbüßer unserer unvollkommenen Erkenntnis figu-
rieren lassen darf; wenn nämlich dann – was sachlich zwangsläufig ist – sich die Grenzen 
der Erkenntnis immer weiter herausschieben, wird mit ihnen auch Gott immer weiter weg-
geschoben und befindet sich demgemäß auf einem fortgesetzten Rückzug. In dem, was wir 
erkennen, sollen wir Gott finden, nicht aber in dem, was wir nicht erkennen; nicht in den 
ungelösten, sondern in den gelösten Fragen will Gott von uns begriffen sein. […] Menschen 
werden faktisch – und so war es zu allen Zeiten – auch ohne Gott mit diesen Fragen fer-
tig, und es ist einfach nicht wahr, daß nur das Christentum eine Lösung für sie hätte. Was 
den Begriff der ‚Lösung‘ angeht, so sind vielmehr die christlichen Antworten ebenso we-
nig – (oder ebenso gut) – zwingend wie andere mögliche Lösungen. Gott ist auch hier kein 
Lückenbüßer; nicht erst an den Grenzen unserer Möglichkeiten, sondern mitten im Leben 
muß Gott erkannt werden[.] […] Der Grund dafür liegt in der Offenbarung Gottes in Jesus 
Christus. Er ist die Mitte des Lebens, und ist keineswegs ‚dazugekommen‘, uns ungelöste 
Fragen zu beantworten.“

14 Vgl. Hartmut von Sass, Gott als Ereignis des Seins. Versuch einer hermeneutischen On-
to-Theologie, Tübingen 2013, 1: „Theologie handelt von Gott – und theologische Bücher sind 
nur dann theologisch, wenn sie das auch tun. In der gegenwärtigen Theologie werden selten 
theologische Bücher geschrieben. Die meisten handeln nicht von Gott, sondern von ‚Gott‘, 
nicht von der für Menschen heilsamen Gegenwart Gottes, sondern von ihren religiös-kul-
turellen Symbolisierungen, nicht von einem Gott ohne Anführungszeichen, sondern einem 
Gott, der in ‚Gott‘ gefangen bleibt“.
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„Das Faktum dort, das Faktum von gestern wird heute, wird hier – eben damit, daß es 
erscheint, sich selbst bekannt macht – zum Faktor. Und dieser Faktor zu sein und als 
solcher zu wirken, wird Jesus Christus von diesem Ereignis her – als der zuvor Gekom-
mene in seiner Selbstoffenbarung neu gekommen – nicht mehr aufhören. Darum: ‚und 
in Ewigkeit‘ (Hebr. 13,8)! Als dieser Faktor, als der in die Welt hineingetretene Prophet, 
Zeuge, Verkündiger, als das von dorther leuchtende Licht seines Mittlertums, der in 
ihm geschehenen Versöhnung ist er der lebendige Jesus Christus, der den Tod hinter 
sich hat, das in der Welt leuchtende Licht, das nicht mehr auszulöschen sein wird. Und 
die Welt ihrerseits kann nur noch sein, was sie in der Gegenwart dieses Faktors, in der 
Begegnung mit ihm, im Scheinen seines Lichts, in der ihr durch ihn gegebenen Bestim-
mung sein kann.“15

Denn gerade so lassen sich die beiden Fragen, die an diesem vielleicht auch gar 
nicht so besonderen Tag im Kirchenjahr und jedenfalls immer wieder im Leben 
vieler Menschen zusammenspielen: ‚Wer Christus ist und wer ich bin – heute?‘, 
auch zusammenfügen.

Das deckt sich mit dem, was sich etwa mit dem Standardkommentar zum Hebräerbrief von 
Erich Gräßer zu dieser Versauswahl exegetisch sagen lässt – allerdings eher ausnahmsweise 
in dem Sinne, dass Sitz im Leben und Kontext der Perikope (sinnvoll ist m. E. die Abgren-
zung der Einheit Hebr 13,7–17)16 nur schwer in Einklang zu bringen sind mit Proprium und 
möglichen oder unmöglichen Erwartungshaltungen von Predigerin und Predigthörern in 
diesem Gottesdienst:
 „Die Formel in V 8 zielt auf die Festigkeit des Glaubensgrundes, d. i. Jesu Selbigkeit (ὁ 
αὐτὸς [ho autos]) in der Flucht der Erscheinungen […]. Jesus Christus – nur hier und in 13,21 
der volle Name […], weil es um den Präexistenten, den Erniedrigten und den Erhöhten als 
den Einen geht – gestern und heute derselbe und in Ewigkeit (εἰς τοὺς αἰῶνας [eis tous aio-
nas]). Es ist richtig: ‚Hb meint zwar auch die Selbigkeit Jesu liturgisch-christologisch-meta-
physisch, ordnet sie aber der nachfolgenden Paränese für die Heutigen ein‘.“17

Dazu noch einmal Barth in seiner negativ-positiven, typisch dialektischen Klar-
heit:

„Wir sind nicht in erster Linie Zeitgenossen der großen und kleinen Personen der Welt- 
und Kultur- oder auch der Kirchengeschichte, von deren Leben, Taten und Meinun-
gen, von deren Unternehmungen und Vollbringungen 
wir durch die Zeitung oder durch das Radio mehr oder 
weniger authentisch unterrichtet werden. Wir sind in 
erster Linie Zeitgenossen Jesu Christi, mit verschlossenen 
oder offenen oder blinzelnden Augen, ob passiv oder aktiv, unmittelbare Zeugen seines 
Tuns. Näher und eigentlicher als jeder andere Mensch – er allein sogar ganz nahe und 

15 KD IV/3, 336.
16 Vgl. den Aufbau im A–B–C–D–E–D'–C'–B'–A'-Schema bei Georg Gäbel, Die Kulttheologie 

des Hebräerbriefes. Eine exegetisch-religionsgeschichtliche Studie, Tübingen 2006, z. St.
17 Erich Gräßer, An die Hebräer (EKK XVII/3), Zürich 1997, 371, mit Zitat aus dem Kommentar 

von Herbert Braun, An die Hebräer (HNT 14), Tübingen 1984, 460.

Wir sind in erster Linie 
Zeitgenossen Jesu Christi  

(Karl Barth).
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eigentlich – ist Er eines jeden Menschen Nächster, der barmherzige Samariter unser 
Aller, der so oder so notorisch unter die Räuber Gefallenen. […] [W]ir sind – ob wir es 
wissen oder nicht wissen, wollen oder nicht wollen – dabei, neben ihm, mit ihm. Sein 
Heute ist ja wirklich das unsrige, unser Heute das seinige.“18

wirklich. wunderbar. immer.

‚Es war vieles schlecht im vergangenen Jahr, aber auch manches gut‘, wird die Pre-
digerin hoffentlich nicht sagen. Weil das sowieso jeder weiß und das zu hören nie-
mand ‚heute‘ in die Kirche gekommen ist.

‚Alles Schlechte war auch gut, weil Gott dabei 
war‘, wird der Prediger hoffentlich ebenso wenig 
sagen, um sich mit Gott für seine Wortlosigkeit zu 
entschuldigen.

Was aber kann man sagen an einem ganz normalen Tag, an dem Christus an-
wesend ist – heute wie schon nach Dtn 5,2–4 und jetzt und immerdar?

Dass in allem Unbeständigen Christus Be(i)stand verbürgt – ja, das sicherlich 
so ungefähr, weil es so bleibend richtig ist, wie Christus selbst bleibt. Und man 
könnte das eine mit dem anderen verbinden auf einer Lied-Spur, die Bonhoeffer in 
einem Brief an Bethge am 4. Advent 1943 gelegt hat:

„Mir geht in den letzten Wochen immer wieder der Vers durch den Kopf: ‚Lasset fah-
ren, o liebe Brüder, / was euch quält, / was euch fehlt, / ich bring alles wieder.‘ Was heißt 
dies: ‚ich bring alles wieder‘? Es geht nichts verloren, in Christus ist alles aufgehoben, 
aufbewahrt, allerdings in verwandelter Gestalt, durchsichtig, klar, befreit von der Qual 
des selbstsüchtigen Begehrens. Christus bringt dies alles wieder, und zwar so, wie es 
von Gott ursprünglich gemeint war, ohne die Entstellung durch unsre Sünde. Die aus 
Eph 1,10 stammende Lehre von der Wiederbringung aller Dinge […] ist ein großartiger 
und überaus tröstlicher Gedanke. Das ‚Gott sucht wieder auf, was vergangen ist‘ [Koh 
3,15] bekommt hier seine Erfüllung. Und niemand hat das so einfach und kindlich aus-
zudrücken vermocht wie P. Gerhardt in dem Wort, das er dem Christuskind in den 
Mund legt: ‚ich bring alles wieder‘.“19

Vielleicht ist gerade das der ganz gewöhnliche Zauber und auch der kleine Nerven-
kitzel am Altjahrsabend: Eigentlich nur ein paar Stunden später und un-eigentlich 
plötzlich hereingekommen ist Christus da und bleibt auch da, als gute Macht im 
Angesicht der scheinbar so dominanten Mächte und Gewalten dieses Äons und 
all dieser falschen Lehren, die man ohnehin und vielleicht gerade heute nicht auch 
noch überbetonen muss.

18 KD IV/3, 419. Ich verfolge hier einen zur Lektüre empfohlenen Ansatz bei Michael Tro-
witzsch, Altjahrsabend (31.12.2001) – Hebr 13,8–9b, in: GPM 56 (2001), 66–71, bes. 69f., weiter.

19 DBW 8, 246, in Aufnahme von EG 36,5. In bedachter Strophenauswahl ab Strophe 3 ist 
„Fröhlich soll mein Herze springen“ m. E. durchaus auch als Predigtlied denkbar.

Was aber kann man sagen an 
einem ganz normalen Tag, an 
dem Christus anwesend ist?

Adrian_Lader



 Altjahrsabend – 31.12.2019 79

Ich denke an einen Vortrag des von mir hochgeschätzten US-amerikanischen Kollegen 
und Homiletiklehrers David Stark, der unter dem Titel „Preaching in the Age of Trump“ 
eine brillante Analyse der ‚powers and principalities‘, die unsere Gegenwart dominieren, 
präsentierte: Eine (selbst-)schonungslose Analyse der „Mächte und Gewalten“, mit denen 
nicht zuletzt privilegierte – weiße, homosexuelle, cis-gender – Prediger*innen konfron-
tiert sind inmitten von Genderdiskursen, die unsere deutsche Wirklichkeit vielleicht so-
gar nur am Rande berühren. Jedenfalls: Allein der Titel kann missverstanden werden,20 
mindestens, weil die ‚Zeit, in der wir leben‘, keinesfalls 
das Zeitalter Donald Trumps ist! Gerade Prediger*innen 
– so Chuck Campbell, Doktorvater von David Stark und 
inhaltlich in jeder Hinsicht d’accord mit dessen prinzipiellen und materiellen Aussagen 
und nur mündlich in unmittelbarer Reaktion auf diesen Titel ‚infuriated‘– sollten und 
müssen sich angesichts der „Mächte und Gewalten“ im Klaren sein darüber: Wir leben 
gerade nicht(!) im ‚Zeitalter‘ Donald Trumps und es geht bitte auch nicht und bitte auch 
in keiner Predigt um ihn – das wäre nur das, was er politisch brutal und medial so domi-
nant forcieren will und was Prediger*innen gerade deswegen nicht auch noch affirmieren 
sollten … Es geht um Ihn und also um die Rebellion gegen die Selbstverständlichkeit 
der Selbstbehauptungsstrategien struktureller „Mächte und Gewalten“, und in zweiter 
(also meiner) Lesart nicht einmal mehr um die AfD (die so austauschbar ist wie ihre 
Führungsriege seit dem 6.2.2013). Und wo es um Ihn geht statt um Alexander Gauland 
oder Jörg Hubert Meuthen, kann man auch Menschen ansprechen, die ‚heute‘ da sind, 
am Altjahrsabend, einfach so und wie die Predigerin mehr oder minder gefangen in den 
politischen Netzen, die hier und heute keine Rolle zu spielen haben. Weil es hier um mehr 
geht.21

Und das ist ganz wundervoll und richtig so, weil Gott ganz am Anfang, vor 
einer kleinen Ewigkeit, spricht: „Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um 
Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen als Zeichen für Festzeiten, für Tage und 
Jahre dienen.“

Dann ist es gut, dass einer immer dabei ist: Einer, der sich nicht auswechseln 
lässt, weil er keine Lust mehr hat, der mit mir vor jeder Tür wartet und mich durch 
jede Pforte mitnimmt. „Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in 
Ewigkeit“, komme was bleibt und sei, was wird.

Der Dichter spricht (II)

„Du bist die Aussicht und du bist das Auge, 
das über Auenland und Sümpfe streift, 
ein Weg, der nicht zu gehen ist: Der Taube 
hört nicht den Wind und folgt den Gräsern, greift

20 In Analogie zu O. Wesley Allen Jr., Preaching in the Era of Trump, St. Louis (MO) 2017.
21 Dazu schreibt klüger und grundsätzlicher Charles L. Campbell, The Word before the Powers. 

An Ethic of Preaching, Louisville (KY) 2002.

Wir leben gerade nicht(!) im 
‚Zeitalter‘ Donald Trumps!
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in Wurzelbüschel, und er fühlt sich reich. 
Du bist der andere und bist derselbe. 
Du bist das grüne Blatt und bist das gelbe. 
Du bist, der bleibt, und der, der immer weicht.“22

Ferenc Herzig, geb. 1987, ist Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Prak-
tische Theologie in Leipzig und Redaktionsassistent der Göttinger Predigtmedita-
tionen.
Martin-Luther-Ring 3, 04109 Leipzig
E-Mail: ferenc.herzig@uni-leipzig.de

22 Lehnert (Anm. 1), Aufkommender Atem [aus dem gleichnamigen Zyklus], 70.
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Joh 14,1–6 1.1.2020 Neujahrstag

„Portatives Vaterland“

Anne-Kathrin Kruse

Auf der Türschwelle

Neujahrsmorgen – die Janusköpfigkeit des Jahreswechsels steckt noch in den Glie-
dern. Die Hoch-Zeit der Kontingenzbewältigung ist noch nicht verklungen. Der 
Blick geht zurück über die Schwelle auf die Wege, die im vergangenen Jahr an ihr 
Ende gekommen sind, und wird zugleich nach vorne geworfen auf die Wege, die 
den ersten Schritt fordern, in welche Richtung auch immer.

Nichts steht fest auf dieser Schwelle, alles ist in Bewegung, voller Möglichkei-
ten, Chancen und Risiken. „Euer Herz erschrecke nicht!“ Und doch ist da im Rück-
blick das Erschrecken über Sackgassen und Irrwege, verpasste Gelegenheiten der 
Umkehr auf der einen Seite der Schwelle und die große Ungewissheit im Blick auf 
kommende Wege und Umwege, verheißungsvoll, spannend und bedrohlich auf der 
anderen Seite.

Neujahrsmorgen – Tag der Entscheidungen. Das jüdische Neujahrsfest als Tag 
des Gerichts klingt hier an.

Darüber hinaus: tempus fugit. Aber nicht die Zeit vergeht – wir sind es, die 
eines Tages vergehen. Man wundert sich auf dieser Schwelle manchmal, dass man 
überhaupt noch da ist. Der Text, der an diesem 
ersten Morgen im Jahr im Zentrum der Predigt 
steht, handelt von diesen großen Themen Ge-
hen und Bleiben, Zukunftsangst und Tod. Inwiefern kann er zum Vademecum, als 
„Portatives Vaterland“1 ,wie Heinrich Heine die Heiligen Schriften genannt hat, am 
Neujahrstag und darüber hinaus auf dem Weg zum wahren Leben werden, das 
wirklich trägt?

Hinaus ins Ungewisse

„Euer Herz erschrecke nicht!“ Mit dieser Ermutigung setzt der zweite Abschnitt 
der ersten Abschiedsrede (13,31–14,31) des johanneischen Jesus ein. Denn sowohl 
Jesu Schülerschaft wie auch die Leser- und Hörerschaft des Johannesevangeliums 
haben allen Grund zu erschrecken. Seinen Schülern hat Jesus gerade seinen bevor-
stehenden Weggang angekündigt (13,33) – dass er tatsächlich hingerichtet werden 

1 Heinrich Heine, Sämtliche Werke Bd. 6, hg. von Ernst Elster, Leipzig o. J., 58.

Nicht die Zeit vergeht – wir sind 
es, die eines Tages vergehen.
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wird, können sie noch nicht wissen. Die jüdisch-johanneische Gemeinde sieht sich 
ohnmächtig der Mehrheit des normativ werdenden pharisäisch-rabbinischen Ju-
dentums nach 70 n. Chr. gegenüber, von der sie sich bedrängt fühlt.2

Das erklärt, weshalb das Johannesevangelium einerseits heftig gegen die Ju-
daioi polemisiert, andererseits Jesu Jude-Sein dezidiert herausstellt (4,9) und kon-
statiert, dass das Heil von den Juden kommt (4,22). Vor diesem Hintergrund der 
Trennungserfahrung wird auch die Schärfe der Auseinandersetzung, wenn nicht 
angenehmer, so doch zumindest verständlicher. „Es handelt sich also insgesamt 
um einen innerjüdischen [sic] Konflikt in einem pluralen jüdischen Kontext.“3

Das „Herz“ ist nach biblischer Anthropologie nicht der Sitz des Gefühls, vielmehr 
des Verstandes und des Willens und meint das Ganze der Person: Die Schüler sollen 
nicht ihr ganzes Tun vom Schrecken bestimmt sein lassen. Jesus will sie ermutigen, 
sich aus ihrer Schockstarre zu lösen. Wie das geschehen kann? Indem sie vertrauen.

Kerstin Schiffner4 schlägt eine Kombination der indikativischen Form mit der 
formgleichen imperativischen Übersetzung vor, im Sinne vom „Leichten zum 

Schweren“: „Ihr vertraut auf Gott, vertraut 
auch auf mich!“ Entsprechend Joh 12,44: „Wer 
an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern 
an den, der mich gesandt hat.“ Vergleichbar 

wäre demnach das Verhältnis des Gottes Israels zu Jesus mit dem Verhältnis Gottes 
zu Mose in Ex 14,31: „Und sie glaubten an Adonaj und an Mose, seinen Knecht.“5 
So wie der Glaube an Mose nichts anderes ist als der Glaube an den durch ihn han-
delnden Gott, so ist auch das Vertrauen in Jesus nichts anderes als das Vertrauen 
in den durch ihn handelnden Gott Israels.

Unterwegs, doch nicht unbehaust

„In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen.“ Die Ankündigung Jesu, seine Schü-
lerinnen und Schüler zu verlassen, erhält hier ihre tröstliche Pointe, er verlässt sie 
nur, um ihnen einen sicheren Ort, eine Wohnung bei Gott, vorzubereiten. Dieses 
vor allem aus Traueransprachen bekannte Trostwort scheint zunächst Geborgen-
heit in jenseitigen himmlischen Sphären zu verheißen. Mit Rückgriff auf 1Hen 39 

2 Ausführlich dazu Klaus Wengst, Bedrängte Gemeinde und verherrlichter Christus. Ein Ver-
such über das Johannesevangelium, München 31992; ders., Das Johannesevangelium, 2 Bd. 
(ThKNT 4,1/2), Stuttgart u. a. 2000/2001.

3 Silke Petersen, „… wieso sagt ihr: ‚Du lästerst‘, weil ich gesagt habe: ‚Sohn Gottes bin ich‘?“ 
(Joh 10,36) – oder: Wie „göttlich“ ist der johanneische Jesus?, in: Kerstin Schiffner u. a. (Hg.), 
Fragen wider die Antworten, Gütersloh 2010, 470–485, 471.

4 Kerstin Schiffner, Von Wegen und Umwegen, Irrwegen und Wegweisung (Joh 14,1–6) in: 
GPM 65 (2010/2011), 70–77, 71f.

5 Näheres zu der Frage, inwiefern Jesus im Johannesevangelium als göttlich anzusehen ist, bei 
Petersen (Anm. 4).

… das Vertrauen in Jesus ist nichts 
anderes als das Vertrauen in den 

durch ihn handelnden Gott Israels.
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geht es jedoch um die durchaus diesseitige Ver-
wirklichung von Gerechtigkeit, „um das auf un-
bedingtem Vertrauen auf Gott gründende Ein-
fordern eines Ortes, an dem die Mächtigen der 
Erde, die über Leichen gehen, keine Macht mehr haben“6.

Dass die Mächtigen in der EU tausende Menschen auf der Flucht als Abschre-
ckung gegenüber weiteren fluchtbereiten Menschen ertrinken lassen, ist schlicht 
ein Verbrechen, das zum Himmel schreit und das Christinnen und Christen zum 
Handeln im Sinne von diesseitiger Gerechtigkeit ruft. Denn es ist für alle gesorgt: 
Es gibt einen Ort, an dem alle willkommen sind, wo wir alle erwartet und gerne 
gesehen sind. Dieses Haus ist keine Massenunterkunft, kein Sammellager. Da gibt 
es viele Wohnungen, genug für alle.

Jesus bereitet das Haus Gottes vor wie ein guter Gastgeber, macht es zurecht, 
hell und licht, mit großen Fenstern nach draußen, zugleich warm und trocken, 
richtet es schön ein, bevor er seine Gäste aus den Völkern einlädt.

Hintergrund für die Verheißung einer Bleibe bei Gott ist der eigentümliche Hei-
matbegriff Israels – eben nicht von Alteingesessenen geprägt, die angeblich schon 
immer da wohnten, wo sie wohnen, sondern aus der Perspektive des Fremd- und 
Unterwegsseins. Gott verheißt Abraham, der mit seiner Familie vor einer Hungers-
not flieht, den Weg in ein unbekanntes Land (Gen 12) – letztlich wird es Ägypten, 
in dem er Zuflucht findet. Mose, ein politisch Verfolgter, flieht nach Midian. David, 
der bedeutendste König Israels, findet politisches Asyl in Gad (1Sam 27,1–4). Die 
Oberschicht Israels wird nach der Eroberung der beiden Staaten Israel und Juda 
ins Exil nach Babylon deportiert. Auch Maria und Josef finden mit Jesus Zuflucht 
in Ägypten. Eigene Fremdheitserfahrungen Israels im friedlichen Zusammenleben 
unterschiedlicher Menschen und Völker in der Balance zwischen Abgrenzung und 
Assimilation einerseits und Sklaverei und Ausbeutung andererseits führten dazu, 
dass kaum ein Gebot so herausgehoben ist wie das, Fremde nicht zu bedrücken (Ex 
22,20; 23,9; Lev 19,34; Dtn 10,19 u. ö.).

Um Israel immer wieder an seine Identität als „wanderndes Gottesvolk“ „un-
terwegs, doch nicht unbehaust“7 zu erinnern, gibt es im jüdischen Kalender gar 
ein eigenes Fest, das im Kirchenjahr leider ohne Entsprechung geblieben ist: das 
Sukkotfest im Herbst.

Zur Erinnerung an die Wüstenwanderung, an die jüdische Identität des Ge-
hens und Bleibens, an das Leben ohne Dach über dem Kopf verbringen Jüdinnen 
und Juden die Festtage in „Laubhütten“ – fragile Hütten, deren Dächer nur mit 
paar Zweigen bedeckt sind, damit es hineinregnen kann.

6 Wengst, Johannesevangelium Bd. 2 (Anm. 2), 118.
7 Jürgen Ebach, „Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel!“ in: Junge Kir-

che 75 (2014.4), 1–4, 2.

Es gibt einen Ort, an dem alle 
willkommen sind, wo wir alle 

erwartet und gerne gesehen sind.
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Der bewegliche Gott

Eng verbunden mit der Rede vom Vaterhaus mit vielen Wohnungen ist der jüdi-
sche Gottesname ha-maqom: Als mit der Tempelzerstörung der Ort verdichteter 
Gottesnähe für Jüdinnen und Juden nicht mehr zugänglich war, lernten sie, Gott 
ganz neu zu denken, nämlich ihn selbst als einen Raum, einen Ort, in dem sie als 
Heimatlose im Exil Zuflucht fanden und sich bergen konnten. Gott zieht von Ort 
zu Ort mit, etwa auf der Wüstenwanderung in Gestalt von Wolkensäule und Feu-
erschein oder im portativen Zelt der Begegnung: Gott ist gegenwärtig und zugleich 
unverfügbar, er ist ganz nah und entzieht sich zugleich menschlichem Zugriff. „Die 
Welt ist nicht der Ort Gottes, Gott ist der Ort der Welt.“8 In ihm, dem Gott Israels, 
dem Ort der Welt, finden wir Menschen aus der Völkerwelt durch Jesus Christus 
Raum, der aller Entwurzelung, Heimat- und Obdachlosigkeit unzähliger Men-
schen ein Ende macht.

Und so wie der Gott Israels seit der Katastrophe der Zerstörung Jerusalems und 
des Tempels nicht mehr auf einen Ort festgelegt ist, vielmehr ganz oben und zu-
gleich ganz unten wohnt („Hoch und heilig wohne ich und bei den Zerschlagenen 
und denen, denen die Luft zum Atmen genommen ist, auf dass ich aufleben lasse 
das Gemüt der Erniedrigten und aufleben lasse das Herz der Zerschlagenen“; Jes 
57,15) – so wird auch Gottes Wort in der „Schrift“ zum „portativen Vaterland“, wie 
es Heinrich Heine ausdrückte, wird zur Heimat für die, die in der Fremde nicht zu-
hause sein können, wie einst das tragbare Zeltheiligtum in der Wüste.

Auch bei Johannes (1,14) nahm das Wort 
Wohnung unter uns, suchte einen Ort unter den 
Menschen und wurde selbst zum Ort, um die 
Welt in sich zu bergen.

Ich bin angekommen
Lange ließ ich auf nachricht
euch warten
Ich habe getastet
Doch ich bin angekommen
Auch dies ist mein land
Ich finde den lichtschalter schon
im dunkeln

Den Lichtschalter im Dunkeln zu finden, ist in dem Gedicht von Reiner Kunze9 eine 
Art Parameter geworden dafür, ob sich so etwas wie Ankommen, Tasten, Eintau-

8 Midrasch Bereschit rabba zu Gen 28,11. Ausführlich dazu: Magdalene Frettlöh, Trinitarische 
Wohngemeinschaft. Ha-maqom – die geräumige Gottheit, in: dies., Gott, wo bist Du? Kirch-
lich-theologische Alltagskost. Bd. 2, Wittingen 2009, 79–97.

9 Zitiert nach Rainer Kunze, Schriftsteller sein in Deutschland. Der Grundkonflikt und seine 
Folgen, in: Stephanie Becker/Christoph Studt (Hg.), „Und sie werden nicht mehr frei sein ihr 

Das Wort wurde selbst zum Ort, 
um die Welt in sich zu bergen.
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chen, Beheimatung vollzieht. Auch dies ist – vielleicht nicht mein Land, aber doch 
darf ich hier als Fremde leben, werde geduldet, gelitten, womöglich willkommen 
geheißen, geschätzt. Ich bin anders als die Mehrheit in diesem Land – und ich darf 
es sein. Ich muss nicht werden wie alle anderen und werde als solche akzeptiert.

Wie mag dieses Haus Gottes wohl aussehen, in dem noch eine Wohnung frei 
sein sollte? Jesus selbst ist schon mal vorgegangen und hat sie hergerichtet (was 
nach rabbinischer Tradition die Shechina für Israel während des Wüstenzuges ge-
tan hat), so wie er seinen Schülern auch den Staub von den Füßen gewaschen hat, 
damit sie dort nach der langen Wanderung einziehen können – und vielleicht ist 
ja sogar noch eine kleine Mansardenwohnung frei, ganz oben unterm Dach … Ein 
offenes Haus mit einer bunten Hausgemeinschaft, die Haus und Leben teilt, die 
offen ist für Gäste und Fremde, mit mehreren Generationen, Familien und Singles 
und anderen Lebensformen, aber auch mit der Freiheit, die Wohnungstür auch 
mal hinter sich zu schließen, ohne sich rechtfertigen zu müssen – das wär’s doch!

Ich bin die Halacha

Das Bleiben vollzieht sich im Gehen eines bestimmten We-
ges. Aber welchen Weges? Was ist unser Weg als Gemeinde 
im noch unbekannten Land des neuen Jahres?

„Wie können wir den Weg wissen?“ Thomas’ Insistieren auf einer konkreten 
Antwort, die ihm weiterhilft, liefert Jesus die Steilvorlage für die johanneische Bot-
schaft an seine Gemeinde.

„Ich bin […]. Niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ Fettgedruckt in 
der Lutherbibel, herausgerissen aus seinem Kontext, musste der Vers dazu herhal-
ten, „christliche Überlegenheitsphantasien in Worte zu fassen, Mission mit allen 
Mitteln zu begründen und vor allem dem jüdischen Volk seine eigene Gottesbe-
ziehung – und damit in schrecklicher Folge letztlich Existenzberechtigung – ab-
zusprechen.“10 Christinnen und Christen aus den nichtjüdischen Völkern befinden 
sich auf einem fatalen Irrweg, wenn sie die Treue Gottes zu seinem Volk infrage 
stellen und damit ihre eigene Glaubensgrundlage zerstören.

Bereits Franz Rosenzweig schrieb am 1.1.1913 an seinem zum Christentum kon-
vertierten Vetter Rudolf Ehrenberg: „Was Christus und seine Kirche in der Welt 
bedeuten, darüber sind wir einig: es kommt niemand zum Vater denn durch ihn. 
Es kommt niemand zum Vater – anders aber, wenn einer nicht mehr zum Vater zu 
kommen braucht, weil er schon bei ihm ist. Und dies ist nun der Fall des Volkes 
Israel (nicht des einzelnen Juden).“11

ganzes Leben“. Schriftenreihe der Forschungsgemeinschaft 20. Juli 1944 Bd. 16, Berlin 2012, 
13–32, 28.

10 Schiffner (Anm. 4), 75.
11 Franz Rosenzweig, Briefe und Tagebücher I, hg. von Rachel Rosenzweig und Edith Rosen-

zweig-Scheinmann, Den Haag 1979, 135, zitiert nach Barbara Schenck, Neujahr Joh 14,1–6 

Das Bleiben vollzieht 
sich im Gehen …
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In Wahrheit handelt es sich in V. 6b nicht um eine Bedingung, die man Men-
schen abverlangen könne, so dass alle Nicht-Christen als Gottlose dastünden, wie 
Friedrich-Wilhelm Marquardt betont.12 Vielmehr bekommen wir Menschen aus 
den Völkern hier eine großartige Verheißung zu hören: Jesus Christus selbst ist der 

Weg, ani halacha, die Halacha schlechthin.13 Auf 
diesem Weg bleibt er dem Gott Israels und damit 
sich selbst und uns Menschen treu. „Zum Vater 

kommen“ heißt: auf Jesu Weg gehen, nach seinen Geboten handeln.
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater 

denn durch mich.“14 Die „Wahrheit“ ist hier von „Weg“ und „Leben“ umschlossen 
und kann darum keine kalte, abstrakte, absolute Wahrheit sein. Biblisch ist unter 
„Wahrheit“ v. a. „Festigkeit“, „Zuverlässigkeit“ und „Treue“ zu verstehen. Wichtige 
biblische und jüdische Begriffe sind Weg-Worte – Tora, die Wegweisung, Hala-
cha, der Lebensweg, das Tun der Tora. „Auf dem Weg der Gerechtigkeit ist Leben“, 
heißt es in Prov 12,28.

„Ich bin der Weg …“ – so beginnt auch die erste These der Barmer Theolo-
gischen Erklärung 1934. Und nach Joh 10,1.9 fährt sie fort: „Jesus Christus, wie 
er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu 
hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. 
Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer 
Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Er-
kenntnisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung an-
erkennen.“

Im Grunde ist das die neutestamentliche Form des Ersten Gebotes: „Ich bin der 
HERR, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt hat. Du 
sollst keine anderen Götter haben neben mir.“

Nicht Jesus Christus und ein Führer. Nicht Christentum und „Volkstum, 
Deutschtümelei, Blut und Rasse …“. Jesus Christus allein – und zwar der Jude Je-
sus, keine abstrakte Idee, keine Ideologie, sondern wie die Bibel von ihm erzählt, 
so wie er bis heute lebendig ist und wirkt und Menschen begegnet – er allein ist 
das Wort Gottes, er allein bahnt uns Christen den Weg zu dem biblischen Gott, 
der befreit. Wer immer meint, Jesus Christus sei nicht genug – da bräuchte es noch 
etwas dazu, sei es die Menschen verachtende Blut- und Bodenpropaganda oder die 
„judenreine“ Kirche –, der gehört zu den Dieben und Räubern, die gewaltsam in 
den Schafstall einbrechen (Joh 10). Wer hätte gedacht, dass diese Worte je wieder 
zu solch brennender Aktualität gerieten …

in: Wolfgang Kruse (Hg.), Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Peri-
kopenreihe III, Wernsbach 2004, 47–51, 48.

12 Friedrich-Wilhelm Marquardt, Das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem Juden. Eine Chris-
tologie, Bd. 2, München 1991, 425.

13 AaO., 283.
14 Als Lieder seien empfohlen EG 619 „Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben“ 

(Württ. Anhang), ebenso EG 391 „Jesu, geh voran“, EG 380 „Ja, ich will euch tragen“.

Jesus Christus selbst ist der 
Weg, die Halacha schlechthin.
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Le chaim – Auf das Leben!

Jesus Christus selbst ist der Weg der Befreiung aller Menschen aus den (nichtjüdi-
schen) Völkern. Auf diesem Weg zieht er sich zurück, um uns den Weg ins Haus 
Gottes zu bereiten – vergleichbar dem Zimzum Gottes in der jüdischen Kabbala 
des Itzchak Luria, wonach Gott sich in sich selbst zurückzieht, um dem Weg Israels 
Raum zu geben.

Um dann Mut zu machen denen, die wie Thomas Angst haben, allein zu blei-
ben, die Orientierung und die Hoffnung, die trägt im neuen Jahr, zu verlieren. Aus 
den Sphären des Suchens und Irrens holt Jesus Thomas gleichsam zurück auf die 
Erde, stellt ihn mit beiden Beinen auf den Boden und verweist ihn auf Gottes Gebot 
als Richtschnur für das tägliche Leben: Es ist nicht zu hoch und nicht zu fern, nicht 
im Himmel und nicht jenseits des Meeres … „Denn es ist das Wort ganz nahe bei 
dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, dass du es tust“ (Dtn 30,11–14).

Halacha, der Weg des Lebens. „Auf dem Weg der Gerechtigkeit ist Leben“ (Spr 
12,28). Das schafft Raum, das Leben zu orten, Luft zum Atmen, den weiten Himmel 
über mir. Das ist der Trost für mich am Neujahrsmorgen, die Ermutigung zum 
Vertrauen: bevor ich den ersten Schritt tue, hat Er meine Wohnung im Hause Got-
tes schon bereitet und kommt mir entgegen. Darum: Euer Herz erschrecke nicht!

Dekanin Anne-Kathrin Kruse, geb. 1957, leitet seit 2011 den Kirchenbezirk Schwä-
bisch Hall.
Pfarrgasse 18, 74523 Schwäbisch Hall
E-Mail: anne-kathrin.kruse@elkw.de
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Mk 9,24  Jahreslosung 2020

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“

Ralph Kunz

Losung – der letzte Schrei?

Jahreslosungen begleiten die Gemeinde Jesu in das neue Jahr hinein und stiften 
Orientierung für eine Weggemeinschaft, die nach vorne blickt. Die Jahreslosung 
für 2020, „Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“, spricht allerdings ein Thema an, 
das weder trendy noch eingängig ist. Höchst-wahrscheinlich würde ein Marketing-
profi, der etwas vom Geschäft versteht, den Kopf schütteln. „Liebe Kirchenleute, 
das ist viel zu kompliziert! So kommuniziert man nicht, wenn man eine gute Bot-
schaft rüberbringen will.“ Das ist wohl wahr! Die Losung ist eher gegenläufig als 
eingängig, ja, sie hat etwas Widerborstiges. Aber das passt zur jungen Geschichte 
der Jahreslosung.1 Und so ist es auch stimmig, dass der Ruf in Mk 9,24 mehr Aus-

ruf als Aufruf ist. Es ist wort-
wörtlich der letzte Schrei eines 
Menschen, der sein verbliebenes 
Hoffnungskapital auf einen be-
sonderen Menschen setzt, dem 

er zum ersten Mal begegnet. Der Ausruf markiert den Wendepunkt in der berüh-
renden Geschichte eines Vaters, der für seinen kranken Sohn glaubt.

Was machen wir mit seinem Glauben? Was hat uns dieser Schrei zu sagen und 
was bedeutet es, wenn ein Schrei zur Losung wird? Der Schrei ist ja ebenso Bitte wie 
Bekenntnis. Was bekennt er und worum bittet er? Was der aus dem Kontext gerisse-
ne Satz meint, ist nicht eindeutig, zumal die Aussage paradoxal ist. Indem sich der 
Bittende als ein Glaubender bekennt, der seinen Unglauben wahrnimmt, bekennt er 
zugleich seinen Unglauben. Aber als einer, der Jesus bittet, „hilf meinem Unglauben“, 
nimmt er auch seinen Glauben wahr! Glaubt er oder glaubt er nicht? Das ist ziem-
lich vertrackt. Es ist darum nicht weiter erstaunlich, dass in einigen Chatrooms und 
Foren schon eifrig über den Sinn der Jahreslosung diskutiert wurde.2

1 Die Jahreslosungen gehen zurück auf den Kirchenkampf im Dritten Reich. Otto Riethmüller, 
Pfarrer und Liederdichter, wollte damals als Vorsitzender des evangelischen Reichsverbands 
weiblicher Jugend den NS-Schlagworten Bibelverse entgegenstellen. Deshalb begründete er 
1930 in Absprache mit dem Dachverband Evangelischer Jungmännerbünde (Vorläufer des 
heutigen CVJM) die Tradition der Jahreslosungen. Die erste Jahreslosung war „Ich schäme 
mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht“ (Röm 1,16). Ab 1934 wurden die Jahreslo-
sungen von den evangelischen Kirchen übernommen, ab 1969 von der katholischen Kirche.

2 https://www.evangelisch.de/themen/jahreslosung [Zugriff am 21.03.2019].

… wortwörtlich der letzte Schrei eines Menschen, 
der sein verbliebenes Hoffnungskapital auf 

einen besonderen Menschen setzt, dem er zum 
ersten Mal begegnet.
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Theo schreibt:
„Hilfe braucht nicht der Unglaube, sondern die oder der Ungläubige. Das sagt die Jah-
reslosung aber leider nicht so klar und eindeutig aus! Die Ursache liegt darin, dass die 
ÖAB [Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für das Bibellesen] an den vorgeschriebenen 
Wortlaut der Lutherbibel bzw. an den Text der Einheitsübersetzung gebunden ist. Die 
Neue Genfer Übersetzung (GNÜ) gibt m. E. den Urtext sogar noch besser wieder. Mar-
kus 9 Vers 24 lautet dort: ‚Ich glaube! Hilf – mir heraus aus – meinem Unglauben!‘ Es 
wäre deshalb ggfs. sinnvoll, die Bindung an die Übersetzungen etwas zu lockern. Es 
bleibt die Frage offen, ob die vorgeschlagene Schreibweise noch vor der Drucklegung 
der Jahreslosung 2020 änderbar ist, sodass die Aussage eindeutiger wird.“

Gast schreibt:
„Wie kommen Sie auf die eigenartige Idee, dass ‚Ich glaube! Hilf – mir heraus aus – mei-
nem Unglauben‘ den ‚Urtext‘ (???) besser wiedergibt als ‚Hilf meinem Unglauben‘? Im 
Griechischen steht: ‚πιστεύω· βοήϑει μου τῇ ἀπιστίᾳ.‘ [pisteuō boēthei mou tē apistia] 
Das ‚mir heraus aus‘ steht nicht dort. Es ist der Phantasie der GNÜ-Übersetzer ent-
sprungen, um sich den Text gefälliger zu machen.“

Ruthild schreibt:
„Das ist ja interessant, was Sie schreiben, sogar mit dem griechischen Urtext, vielen 
Dank! Ich habe den griech. Text mal digital übersetzen lassen, da heißt es: ‚Glaube mir, 
hilf mir im Glauben.‘ Warum wird da das ‚Un-‘ weggelassen? Auf alle Fälle wird im 
Jahr 2020 sehr viel darüber gepredigt werden, darauf bin ich schon jetzt gespannt. Ist es 
nicht wieder ein Beweis dafür, dass Gottes Wort lebendig ist – zu allen Zeiten!!“

Gast (1) schreibt:
„Naja, schlechte, unprofilierte Wie-ich’s-gerne-hätte-Übersetzungen sind nicht wirk-
lich ein Beweis für die Lebendigkeit eines Textes, geschweige denn des Wortes Gottes. 
Sie sind eher ein Beweis für die Willkür der Ausleger. Nach Duden Band 10 heißt helfen: 
‚durch Rat und Tat das Erreichen eines Ziels erleichtern oder ermöglichen‘. Wer dem 
Unglauben also helfen soll, dessen Aufgabe besteht darin, den Unglauben zu seinem 
tatsächlichen und wirklichen Ziel zu führen! Ich bitte, diesen Gedanken zu bedenken.“

Gast (2) schreibt:
„Hilf meinem Unglauben auf keinen Fall!“

Ruthild schreibt:
„Was meinen Sie denn damit? ‚Auf keinen Fall‘ dem Unglauben helfen, oder ‚Auf kei-
nen Fall‘ diese Jahreslosung?“

Das Missverständnis des (doxastischen) Glaubens

Das Hin und Her im Netz macht augenschein-
lich, dass man sich bei der Glaubensthematik ganz 
schön verstricken kann. Ist die Losung zum Schreien? Um ihrem Sinn auf die Spur 

Ist die Losung zum Schreien?
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zu kommen, empfiehlt es sich, zunächst eine Sackgasse zu vermeiden, in die sich 
die Gäste des Chatrooms verfahren haben. Das, was wir im Deutschen „Glauben“ 
nennen, hat nämlich einen Doppelsinn, den man durchschauen muss, wenn es um 
den Glauben an Jesus Christus geht. Umgangssprachlich bezeichnet „Glauben“ 
eine starke Meinung und ein schwaches Wissen. Wenn „Meinen“ ein problemati-
sches oder vorläufiges Urteilen bezeichnet, ist „Glauben“ das Fürwahrhalten eines 
Sachverhalts, das subjektiv für zureichend, aber objektiv für unzureichend gehalten 
wird.3 Subjektiv überzeugt bin ich von etwas, für das ich keine objektiven Gründe 
nennen kann. Gibt es für das, was ich für wahr halte, hingegen objektive Gründe, 
weiß ich es. Unglauben wäre dann das, was ich für unwahrscheinlich halte.

Der sogenannte doxastische Glaube kann sich auf Kants Versuch beziehen, Mei-
nen, Glauben und Wissen als unterschiedlich starke Arten des Fürwahrhaltens in 
eine Reihe zu bringen.4 In dieser Reihe ist Glauben das Mittelglied zwischen dem 
schwachen Meinen und dem starken Wissen. Ingolf Dalferth verweist auf Arbeiten 
von Richard Swinburne, der die Reihe fortentwickelt zu einer Logik des Glaubens 
(belief), in der Glauben als das subjektiv Wahrscheinlichere bestimmt wird. Wenn 
Meinen als ein Glauben von subjektiv für eher unwahrscheinlich gehaltenen Sach-
verhalten eine schlechte Basis für vernünftiges Handeln bietet und Wissen als ein 
Glauben von nahezu für gewiss gehaltenen Sachverhalten eine recht gute, erscheint 
der Glaube zwar als eine rationalere Handlungsgrundlage als Meinen, aber eine 
weniger rationale als Wissen. Es liegt auf der Hand, dass es bei einer so gedachten 
Steigerung der Gewissheit immer geboten ist, Glauben in ein Wissen zu überfüh-
ren, um vernünftiger leben und handeln zu können. Ingolf Dalferth führt messer-
scharf die Konsequenz dieses so einfachen wie weit verbreiteten Grundsatzes vor 
Augen, wenn er feststellt:

„[…] schon der Grundansatz macht deutlich, dass dieses doxastische Glaubensver-
ständnis, aufgrund seiner Ausblendung aller affektiven und fiduzialen Aspekte, nicht 
nur nicht dazu taugt, religiösen Glauben sachgerecht zu charakterisieren, sondern auch 
ganz unzureichend ist, das zu begreifen, was Theologie als Glaube an Jesus Christus 
bezeichnet. Damit ist kein probalistisches Wissen, sondern eine eschatologische Neu-
orientierung des ganzen Lebens gemeint, die sich Gott selbst verdankt und dem Men-
schen passiv widerfährt.“5

Der Glaube als Lebensorientierung, darauf läuft es hinaus, bezeichnet eine Wahr-
heit, die nicht mit der Wahrscheinlichkeit eines Fürwahrhaltens verwechselt werden 
soll. Bekenntnisaussagen in dieser Logik zu verstehen, heißt, sie pointiert misszu-
verstehen. Denn zwischen dem Glauben an Jesus Christus und dem Nicht-Glauben 

3 Ich referiere hier Ingolf U. Dalferth, Malum. Theologische Hermeneutik des Bösen, Tübingen 
2008, 311–313.

4 Abgeleitet von griech. „Doxa“, der Schein, bedeutet „doxastisch“ das Wahrscheinliche. Dal-
ferth, aaO., 311: „Glauben wird dabei als eine wahrscheinlichkeitstheoretisch fassbare und 
entscheidungslogisch präzisierbare propositionelle Einstellung relativ zu je bestimmten Al-
ternativen bestimmt, von denen eine für wahrscheinlicher gehalten wird als die andere(n).“

5 AaO., 312.

Adrian_Lader



 Jahreslosung 2020 91

an ihn gibt es keinen graduellen Übergang. 
Christen, so Ingolf Dalferth, glauben nicht 
an Jesus Christus, weil sie das, was er ver-
tritt, für relativ wahrscheinlicher halten 
als den Glauben an Mohammed oder Buddha. Doxastisches Glauben unterscheidet 
sich von Subjekt zu Subjekt und von Zeit zu Zeit. Er ist kontext-, zeit- und perso-
nenabhängig. Was für den Glauben von Christen gilt, hat jedoch keine Geltung für 
den Glauben an Jesus Christus, der ein Widerfahrnis ist, das der Glaubende Gott 
verdankt.

Verständnis wecken für den Unglauben –  
Glauben wecken bei den Unverständigen

Mit der Brille dieser Unterscheidung gelesen wird der Kontrast im Kontext der 
Geschichte noch schärfer. Jesus kommt mit den drei Jüngern Petrus, Jakobus und 
Johannes vom Berg der Verwandlung herab. Ihnen wurde ein Blick in den Him-
mel geschenkt. Was sie jetzt erfahren, ist – in Umkehrung zum Pauluswort (2Kor 
5,6.17) – ein irdischer Abstieg „vom Schauen zum Unglauben“.6 Es ist ein symbo-
lischer Gang in die Niederungen „der vom Bösen bedrängten Menschenwelt, die 
durch mangelnden Glauben sowie das Unvermögen selbst der Jünger und Anhän-
ger Jesus geprägt ist.“7 Was Jesus unten antrifft, entlockt ihm einen messianischen 
Seufzer: „O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein?“ (V. 19). 
Damit ist das Thema des Unglaubens gesetzt.8

Ein Disput ist im Gang. Irgendwer debattiert mit den Schriftgelehrten und ir-
gendwo müssen die anderen Jünger stecken. Denn, wie sich herausstellt, ist ihr Un-
vermögen der Anlass der Auseinandersetzung. Sobald aber Jesus den Ort des Ge-
schehens betritt, zieht er die Aufmerksamkeit sofort auf sich. Die Leute geraten in 
große Erregung, strömen herbei und begrüßen ihn (V. 15). Das ist ein vorgezogenes 
„Admirationsmotiv, welches gewöhnlich zu den finalen Motiven einer Wunderer-
zählung gehört.“9 Hier bereitet es den Auftritt für den machtvollen Wundertäter vor.

Sowohl die Zuschauer wie auch die Jünger und die Schriftgelehrten verschwin-
den von der Bildfläche. Die ‚Kamera‘ des Erzählers richtet sich auf den, der aus der 

6 Gemeint ist bei Paulus die eschatologische Schau Gottes, wie sie auch in 1Joh 3,2 beschrieben 
wird: Dann werden wir „ihn sehen, wie er ist“. Hans Boersma, Seeing God. The Beatific Vi-
sion in Christian Tradition, Grand Rapids (MI) 2018.

7 Peter Dschulnigg, Das Markusevangelium. Theologischer Kommentar zum Neuen Testa-
ment, Bd. 2, Stuttgart 2007, 252.

8 Die Klage hat alttestamentliche Vorbilder in den Gottes- und Prophetenklagen: Dtn 32,5.20; 
Num 11,1–15; Jes 6,11; Jer 5,2f.; Ez 12,2. Nach Ludger Schenke, Das Markusevangelium. Litera-
rische Eigenheit – Text und Kommentierung, Stuttgart 2005, 221, kann es vom Kontext her 
keinen Zweifel geben, dass der Ausruf Jesu den Jüngern galt.

9 Dschulnigg (Anm. 7), 253.

… zwischen dem Glauben an Jesus 
Christus und dem Nicht-Glauben an ihn 
gibt es keinen graduellen Übergang.
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Menge hervortritt und sich als Vater des kranken Knaben zu erkennen gibt. Jesus 
wendet sich ihm zu. Es bleibt nicht unbemerkt von der Macht, die im Verborgenen 
wirkt und durch den Auftritt Jesu herausgefordert wird. Der kurze Wortwechsel 
zwischen dem Vater und Jesus führt zu einer Attacke des Dämons. Jesus beobach-
tet den Angriff und fragt den Vater wie ein Arzt, der eine Anamnese vornimmt: 
„Seit wann geschieht ihm das?“ (V. 21).10

Es folgt die Schilderung des Krankheitsverlaufs. Man hört die lange Leidensge-
schichte und spürt die Frustration, die sich im Hilfssystem des Kranken angelagert 
hat. Die letzte Episode in dieser Kaskade der Enttäuschungen war das Versagen der 

Jünger. Jetzt steht der Vater vor dem Meister und 
packt die Gelegenheit beim Schopf. „Doch wenn 
du etwas vermagst, so hilf uns, indem du dich über 

uns erbarmst“ (V. 22). In der Bitte mischt sich ein Vorbehalt. Der Zweifel spricht 
mit. „Hilf, wenn Du vermagst.“ Aber es spricht auch der Glaube. „Hilf, indem du 
dich erbarmst.“ Ist das eine Bitte, die man an einen Arzt richtet?

Jesus antwortet mit einer Belehrung. Er nimmt die Formulierung des Vaters auf 
und kommentiert sie: „Was das ‚wenn du vermagst‘ betrifft, gilt, dass dem Glauben-
den alles möglich ist“ (V. 23). Das ist natürlich nicht nur für die Ohren des Gegen-
übers bestimmt. Auch die Jünger, die Herumstehenden und die Schriftgelehrten 
sollen es hören. Wichtig ist die Reaktion des Vaters. Er empfängt das Signal und 
hört die Ermutigung. Dem Glaubenden ist alles möglich. Er zögert keine Sekunde. 
Weder zaudert noch überlegt er, sondern reagiert „sogleich“ mit dem Schrei: „Ich 
glaube, hilf meinem Unglauben (ab).“11 Die Losung ist geboren!

Im Zusammenhang erzählt wird deutlich, dass tatsächlich von zwei verschie-
denen Typen des Glaubens gesprochen wird. Einerseits dem Glauben an Jesus 
Christus, der sich als Bekenntnis ausspricht, und andererseits dem Vermögen be-
ziehungsweise dem Unvermögen, im Moment zu vertrauen. In der Figur des Vaters 
kommt beides zusammen. Er getraut sich nicht, sich ganz auf den Zuspruch Jesu 
zu verlassen, und traut es ihm doch zu, dass er sich seiner erbarmt. Wir kennen das 
Motiv aus anderen Wundererzählungen (Mk 2,5; 5,34; 5,36; 10,52). Der erste Glau-
be ist die Entscheidung, sich Jesus anzuvertrauen, der zweite Glaube ist der durch 
das wiederholte Erleben der Enttäuschung wankende Glaube. Während der erste 
Glaube in der Begegnung mit Jesus geschenkt wird, verweist der zweite Glaube auf 
etwas, das wachsen kann: vom Unglauben über den Kleinglauben bis zum Glau-
ben, der Berge versetzt (Mk 11,24), oder aber in der Anfechtung und im Zweifel 
schrumpfen kann und in der puren Verzweiflung auch einmal ganz verschwindet – 
zum Leidwesen des Messias (Mk 9,19).

10 Vgl. Paul-Gerhard Klumbies, Die Dämonisierung der Epilepsie in Mk 9,14–29 parr., in: ders., 
Das Markusevangelium als Erzählung, Tübingen 2018, 170–174, 171.

11 Nach der Übersetzung von Johannes Winkel, Der kommende Mensch: Die Wundergeschich-
ten des Markusevangeliums, Würzburg 2011, 166.

Der Zweifel spricht mit. Aber 
es spricht auch der Glaube.
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Auffällig ist, dass Jesus den Unglauben des Vaters unkommentiert stehen lässt.12 
Die Episode weckt Verständnis für die Not des Vaters, der nur mit Vorbehalt zu 
glauben vermag. Deutlich wird auch die Absicht des Evangelisten, dass die Leser 
sich (einmal mehr) über die unverständigen Jünger Gedanken machen sollen. Es ist 
ja nicht das erste Mal, dass sie begriffsstutzig sind (Mk 4,35–41; 6,52; 8,14–21). Der 
Seufzer galt denn auch ihnen und die ganze Szene läuft letztlich auf ihre Belehrung 
hinaus (V. 29). Aus dem, was Jesus ihnen bei diesem Nachsitzen sagt, wird deutlich, 
dass die zwei Glaubensweisen zu unterscheiden, aber nicht zu trennen sind. In der 
nachträglichen Sonderbelehrung verweist Jesus nämlich auf den Zusammenhang 
von Gebet und Glauben – einen Zusammenhang, den er in einer späteren Lektion 
noch expliziter macht: „Darum sage ich euch: Alles, worum ihr betet und bittet, 
glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteilwerden“ (Mk 11,24).

Die unheimliche Seite des Heilungswunders –  
die Dämonisierung der Epilepsie (Exkurs)

Mk 9,14–29 reiht sich in die zahlreichen Erzählungen über Heilungswunder Jesu 
ein. Das meiste ist charakteristisch für die Gattung, einiges ist ungewöhnlich.13 So 
fällt auf, dass Jesus in dieser Szene ausschließlich verbal agiert. Er herrscht den 
unreinen Geist an. Andererseits ist die detaillierte Schilderung über den Verlauf 
des Leidens ungewöhnlich.14 Letzteres spricht dafür, dass auch Markus das Leiden 
als eine Krankheit gesehen hat. Was wir heute Epilepsie nennen, war seit Heraklit 
als „morbus sacer“ bekannt und wurde später Fallsucht genannt.15 Es konkurrieren 
zwei Ansichten über deren Ursprung. Während schon Hippokrates eine natürliche 
Ursache vermutet, dominiert in den Evangelien das Thema der Besessenheit. Wer 
unter dieser Krankheit leidet, gilt als von einem bösen Geist besessen. Origenes 
verteidigt die dämonologische Ätiologie gegen das bessere Wissen der antiken 
Medizin. „Die wirkungsgeschichtlichen Folgen dieser Wertung für die von der 
Krankheit betroffenen Menschen sind im christlichen Kulturkreis im Laufe der 
Kirchengeschichte bis in die jüngere Gegenwart gravierend gewesen.“16

12 Dschulnigg (Anm. 7), 255: „Er erscheint von Jesus angenommen und partizipiert an dessen 
vollendetem Glauben, dem alles möglich ist, so dass Jesus nun zur Wunderhandlung über-
gehen kann.“

13 Auffällig ist insbesondere die Verortung im Erzählduktus, dem zweiten Teil des Evange-
liums (8,22–10,52), der durch die Jüngerbelehrungen durch Jesus gekennzeichnet ist.

14 Klumbies (Anm. 10), 171.
15 AaO., 172f.
16 AaO., 174, mit Bezug auf Reinhard von Bendemann, Heilige Krankheit? Epilepsie im Span-

nungsfeld physiologisch-sozialer und religiöser Deutungen im Neuen Testament und im 
rabbinischen Judentum, in: Michael Roth/Jochen Schmidt (Hg.), Gesundheit. Humanwis-
senschaftliche, historische und theologische Aspekte, Theologie – Kultur – Hermeneutik, 
Bd. 10, Leipzig 2008, 11–44.
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Ich würde in der Predigt nicht weiter auf dieses Thema eingehen, weil es we-
nig zur Auslegung der Losung beiträgt. Bei einer eingehenderen Beschäftigung 
mit dem Kontext des Verses (z. B. im Rahmen einer Bildungsveranstaltung) darf 
man allerdings die problematische Seite der dämonologischen Interpretation der 
Krankheit nicht ausblenden. Interessant ist der Hinweis von Kurt Marti in seiner 
Auslegung der Perikope. „Es gibt in der Bibel einen anderen Epileptiker: Paulus! 
Der Knabe hier wurde geheilt, Paulus jedoch nicht, obwohl er dreimal um Heilung 
gebetet hat (2. Korinther 12,8).“17 Für Marti ist diese zweite Epileptiker-Geschichte 
auch ein Glaubenserweis! Paulus betete, aber verbot sich die betende Zwängerei, 
um Heilung seines Leidens zu erreichen. Gott hat anders entschieden. Seine Ent-
scheidung betend in Erfahrung zu bringen und sich dieser Entscheidung zu unter-
ziehen – das sei nach Paulus starker Glaube in der Schwachheit! „‚Alles ist möglich 
dem, der glaubt‘ – auch das also, dass er sein Leiden, seine Not und Schwachheit 
annehmen und gerade dadurch zum Instrument der Macht Gottes machen kann.“18

Das unheimliche Ende und der heimliche Anfang des Glaubens  
im Markusevangelium

Der Evangelist führt seine Leserinnen und Leser in einer Berg- und Talfahrt durch 
die Landschaft des Glaubens. Am Exempel der Jünger wird statuiert, wie stark die 
Macht des Unglaubens ist. Der Vater wird dagegen zum Beispiel für die heimliche 
Kraft des ohnmächtigen Glaubens. Er ist kein Held! Aber gerade das macht ihn 
zum glaubwürdigen Zeugen und ermutigt andere, sich für den Glauben an Jesus 
Christus zu entscheiden.

Neben ihm wirkt Petrus wie der komplette Versager. Seine Schwiegermutter 
wurde geheilt (Mk 1,29–31), er hat Wunder erlebt und durfte den verklärten Jesus 
sehen (Mk 9,1–13). Und er bekennt seinen Glauben (Mk 8,29ff.). Im entscheidenden 
Moment kracht aber dieser Glaube zusammen. Am Ende bleibt vom Glaubens-
helden nur ein jämmerliches Häufchen Elend, der seinen Herrn verleugnet (Mk 
14,27–31). Wie ist das menschenmöglich? Dass einer dem Menschensohn so nahe 
sein darf und so viele Wunder sieht und dann doch scheitert? Offensichtlich kann 
nichts in dieser Welt den Glauben an Jesus Christus in ein krisenresistentes Wis-
sen verwandeln. Das passt zur eigentümlichen Erzählstrategie des Evangelisten. 
Zur Berg- und Talfahrt kommt eine eigenartige Anfang-Ende-Dynamik. Das Mar-
kus-Evangelium endet mit dem rätselhaften Satz, dass die Frauen, die das leere 
Grab entdeckten, niemandem etwas erzählten, „weil sie sich fürchteten“ (Mk 16,8). 
Im Unterschied zu Matthäus, Lukas und Johannes erzählt Markus keine Oster-
erscheinungen Jesu. Das Fehlen ist auffällig und es ist wenig erstaunlich, dass das 

17 Kurt Marti, Das Markusevangelium ausgelegt für die Gemeinde, Zürich 1985, 183.
18 AaO., 184.
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abrupte Ende des Markusevangeliums in der späteren Überlieferung erweitert und 
ergänzt wurde.

Der ursprüngliche Markusschluss ist tatsächlich die schwierigere Lesart als die 
synoptisch harmonisierte Fassung, die sich durchgesetzt hat. Aber im Lichte der 
Erzählstrategie des Markus gelesen erhellt der ursprüngliche Schluss, der gar kei-
ner sein will, das Paradox des Glaubens, das im Evangelium so eindrücklich entfal-
tet wird. Dadurch, dass Markus seinen Leserinnen und Lesern die Erzählung einer 
Ostererscheinung vorenthält, offeriert er ihnen einen anderen Weg, sich die Wirk-
lichkeit der Auferstehung zu erschließen. Sie ist eine neue, andere Art von Wunder, 
weil sie nicht vom Zeichen, das man sieht, auf den Glauben schließt, sondern von 
dem, was man nicht sieht, auf den Glauben kommt. Eve-Marie Becker sagt es so:

„Markus erzählt zwar vom leeren Grab als von einer übernatürlichen Wirklichkeit – 
das leere Grab wird dem Leser zum Wunder. Im Blick auf die Erscheinung des Aufer-
standenen indes schafft er keine Gewissheit […]. Markus will die Erscheinung nicht als 
ein Wunder verstanden wissen. Vielmehr inszeniert er die Christophanien als Phantas-
tisches und zwar indem er sie gerade nicht erzählt.“19

Man könnte auch sagen, dass Markus die Geschichte von Jesus Christus als eine 
offene Geschichte erzählt, um seine Leserinnen und Leser wieder an seinen Anfang 
zu erinnern. „Das ist das Evangelium von Jesus Christus“ (Mk 1,1). Der „Cliffhan-
ger“20 am Ende will aber auch vorwärts bewegen. Markus geht es darum, dass sich 
die Gemeinde auf eine neue „Staffel“ einstellt, weil die „Serie“, die mit Jesus be-
ginnt, erst an dem Tag endet, da Jesus kommt, um mit den Seinen wieder Wein zu 
trinken im Reich Gottes (Mk 14,25).

Weil das Reich des Königs im Kommen ist, braucht es den Glauben, der voraus-
schauen und zurückschauen kann. Die Geschichte von Jesus wird verbunden mit 
den Geschichten von denen, die da-
zwischen sind, mittendrin, drunter 
und drüber, und nicht begreifen, 
was gespielt wird. Ihr Unverständ-
nis hilft, das Zusammenspiel der 
beiden Glaubenstypen zu verstehen. Vor allem, wenn man bedenkt, in welchem 
Fiasko das Ganze geendet hat. Denn der Tod des Wundertäters muss in der Kon-
sequenz (eigentlich) zum Unglauben führen. Wer soll helfen, wenn der Heiland 
nicht mehr lebt?

19 Eve-Marie Becker, Der fantastische Ostermorgen nach Mk 16,1–8, in: dies., Der früheste 
Evangelist, Tübingen 2017, 429–432, 431f.

20 Das englische Wort „Cliffhanger“ bedeutet wörtlich übersetzt „Klippenhänger“. Der Begriff 
stammt aus dem Roman „A Pair of Blue Eyes“ von Thomas Hardy aus dem Jahr 1873. Der 
Roman ist als monatliche Serie in einer Zeitschrift erschienen. In einer Szene in den Steil-
hängen am Bristol Channel kann sich Henry Knight nur noch an einem Büschel Gras fest-
halten, um nicht in den Tod zu stürzen.

Die Geschichte von Jesus wird verbunden mit 
den Geschichten von denen, die dazwischen 

sind, mittendrin, drunter und drüber, und 
nicht begreifen, was gespielt wird.



96 Mk 9,24

Das leere Grab kann als Hinweis „gesehen“ werden, dass das Kreuz ein Trug-
schluss war und die Geschichte mit Gott und Jesus noch nicht zu Ende ist. Mehr 
noch: Dass dieser revolutionäre Umsturz erst richtig beginnt. Diese Verzahnung 
der nach- und vorösterlichen Perspektive in narrativer Form ist die theologische 
Leistung des Markus!21 Rückwärts gesehen geht es theologisch weder um den 
Glauben von Jesus noch um die Glaubwürdigkeit der Jünger, sondern immer um 
den Glauben an Gott.22 Dies ist die Pointe der zweiten Belehrung in Mk 11,20–25. 
„Glaubt an Gott!“

Die Geschichte der Auferweckung des Gekreuzigten ist eine Rede von Gott und 
seinem eschatologischen Wirken. Diese Botschaft war von Anfang an unglaublich, 
weil sie auf das eigentliche Dilemma verweist: Dass Jesus tot ist und lebt.23 Derselbe 
Jesus, der am Kreuz gestorben ist, ist den Jüngern als lebender Herr wirkkräftig er-
schienen.24 Es ist das Wunder aller Wunder. Denn es ist noch keiner von den Toten 
auferstanden. Wenn aber Gott für dieses Wunder verantwortlich ist, führt dies 
(rückwirkend) zu einer universalen Entschränkung der Botschaft Jesu.25 An das 
Evangelium von Jesus zu glauben, heißt an Gott glauben. Wussten es die Jünger? 
Oder meinten sie es zu wissen? Oder ahnten sie es nur?

Das urchristliche Auferweckungsbekenntnis spricht von dem Gott, der auf-
erweckt, dezidiert als dem Gott, den Jesus verkündigt hat. Es meint ein Handeln 
Gottes, das über alles Historische hinausreicht. Als eschatologisches Ereignis wird 
es zur gegenwärtigen Erfahrung.26 Auch wenn es einen bestimmten und nicht einen 
allgemeinen Glauben voraussetzt,27 ist das Auferweckungshandeln Gottes dennoch 
nicht unmittelbar gegeben. Es ist kein Faktum und fordert folglich auch kein Wis-
sen. Was erzählt wird, verlangt vielmehr je und je nach einer Antwort und setzt die 
Hörer des Evangeliums immer wieder an den Anfang ihres Glaubens zurück. Der 
Schluss, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, wird erst plausibel, wenn 
der Angesprochene sich selbst und seine ganze Wirklichkeit im Licht dieses gött-
lichen Handelns begreift und sich selbst als Adressat sieht.

21 Hier mit Thomas Söding, Glaube bei Markus. Glaube an das Evangelium, Gebetsglaube und 
Wunderglaube im Kontext der markinischen Basileiatheologie und Christologie, Stuttgart 
1985, 506: „In der markinischen Sicht des Wunderglaubens spiegelt sich die ‚theologische 
Leistung‘ des Evangelisten wider: die Interpretation der Wunderüberlieferung durch das 
Grundkerygma, die zu einer Neuinterpretation des Grundkerygmas selbst führt.“

22 AaO., 386.
23 AaO., 401.
24 AaO., 390.
25 AaO., 402.
26 AaO., 403.
27 AaO., 405: Von Aufweckung zu reden, bedeutet „in bestimmter (nämlich an Jesu Verkün-

digung orientierter) Weise von Gott zu reden (als Vater) und damit (und nur so) auch in 
bestimmter Weise von uns zu reden (als Erben).“
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Alles ist möglich …

Nur, wohin bringt uns dieser Rückbezug? Das apodiktische Jesuswort, dass „dem, 
der glaubt, alles möglich ist“, bringt uns, die es heute hören, in große Verlegenheit, 
„weil uns so wenig, fast nichts möglich ist“, und wir kommen zum Schluss, dass 
wir nicht glauben, „jedenfalls nicht so glauben, wie es nötig und möglich wäre“.28 
So konstatiert es Kurt Marti in seiner Auslegung für die Gemeinde und stellt auch 
uns auf die Seite des ungläubigen Geschlechts.

„Unser Glaube bleibt ein schwächliches Für-wahr-halten [sic!] bestimmter Sachverhal-
te, gedeiht vielleicht zu einer vagen Zuversicht zu Gott. Das ist schon etwas! Aber es ist 
wenig, ist erschreckend kraft- und wirkungslos, verglichen mit der Macht Gottes, wie 
sie in Jesus manifest geworden ist.“29

Das Bekenntnis des Kleinglaubens ist ein Armutszeugnis. Gemünzt auf unsre Kir-
che bleibt der Glaube unseres Christentums wie der Glaube der Jünger weit hinter 
den von Christus geöffneten Möglichkeiten 
zurück. Dieses Eingeständnis ist für Marti 
aber nicht das Ende der Geschichte. Es ist ihr 
offener Schluss. Gerade, weil wir etwas von 
den Möglichkeiten des Glaubens ahnen, lei-
den wir an unserer Ohnmacht und leiden an der Kirche. Dies wiederum wird zum 
entscheidenden Impuls (der Umkehr), mit dem wirksamen Wort anzufangen, das 
Glauben schafft.

„Mir scheint, dieses Leiden an der eigenen Glaubensarmut, an der Dürftigkeit kirch-
licher Worte und Wirklichkeit ist zurzeit das beste Teil des Glaubens. Damit verzichten 
wir nämlich darauf, unsere Erwartungen, die wir auf Jesus setzen, herabzuschrauben; 
wir halten vielmehr daran fest, dass in ihm ein Aufbruch geschehen ist, dessen revolu-
tionäre Kraft sich noch kaum ausgewirkt hat. In seiner Botschaft, in seiner Person steckt 
ein Potential an Zukunft, das auch noch nach 2000 Jahren kaum angezapft ist.“30

Für Marti bestand das Versagen der Jünger darin, dass sie meinten, sie könnten 
Jesus kopieren. Doch Jesus ist nicht kopierbar, will nicht kopiert werden. „Er ruft 
uns als Nicht-Jesusse, die wir sind, zur Hingabe an Gott auf.“31 Das Diktum vom 
Glauben, der alles möglich macht, wird zum „religiösen Titanismus“, wenn wir 
unseren Willen mit dem Willen Gottes verwechseln. Glauben heißt, auf Eigen-
mächtigkeit verzichten, auf Gottes Weisung hören, Hingabe an den, der anders ist, 
anders denkt, anders will als wir. „Und so ist Glaube zuerst und vor allem: Gebet.“32

28 Marti (Anm. 17), 180.
29 AaO., 180f.
30 AaO., 181.
31 Ebd.
32 AaO., 182. Die Auslegung von Marti wird bestätigt von Jürgen Roloff, Das Kerygma und der 

irdische Jesus, Göttingen 1970, 149, Ludger Schenke, Die Wundererzählungen des Marku-
sevangeliums (SBB Bd. 5), Stuttgart 1974, 345f., und anderen Exegeten. Der „Unglaube“ der 

Gerade, weil wir etwas von den 
Möglichkeiten des Glaubens ahnen, 

leiden wir an unserer Ohnmacht 
und leiden an der Kirche.
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… denen, die beten

Die Losung mündet in eine Botschaft, die der Volksmund schon längstens zu einer 
Art irrationalen ultima ratio des vernunftgeleiteten Handelns erklärt hat: „Wenn 
alles andere nichts mehr hilft, hilft nur noch beten.“ Der Glaube, der sich in dieser 
aufgeklärten Restfrömmigkeit meldet, hat freilich wenig mit dem zu tun, was Jesus 
in seiner Gebetslehre den Jüngern beibringen wollte. Zwischen dem Bekenntnis-
glauben an das Evangelium und dem Wunderglauben vermittelt der Gebetsglaube 
oder Vertrauensglaube, ohne den der reine Bekenntnisglaube wie der reine Wun-
derglaube unvollständig bliebe.33

Als Schlüssel bei Markus erweist sich die Unterweisung der Jünger! Sie sind 
die Identifikationsfiguren für die Gemeinde, für die Markus sein Evangelium 
geschrieben hat. Die Zeichnung ihres Unverständnisses und ihrer Verstocktheit 
gegenüber den Machttaten Jesu wirft Licht auf einen Glauben, um den im Gebet 
gerungen werden muss und der in der Nachfolge des Gekreuzigten auf die Probe 
gestellt wird. Das ist kein blindes Vertrauen und etwas anderes als eine religiöse 
Notlösung in Katastrophen.

„Zum vollen Glauben gehört das Verstehen und Bekennen der Bedeutung und der 
Würde Jesu. Zum Wunderglauben gehört aber auch die Bereitschaft zur Kreuzesnach-
folge, zum ganzheitlich gelebten radikalen Vertrauen auf Jesus und auf Gott. Die vollen 
Dimensionen dieses von den Jüngern geforderten Vertrauensglaubens leuchten freilich 
erst dem ein, der Jesu Machttaten im Licht des Auferstehungsereignisses sieht.“34

Das Mk 9,14–29 eine Schlüsselstelle für die markinische Glaubenslehre ist, lässt 
sich nur schon daraus ersehen, dass diese Wundergeschichte in eine Gebetsunter-
weisung mündet. Im Schrei des Vaters kreuzen sich die Linien – hier ist die Span-
nung greifbar, die für die glaubende Existenz charakteristisch ist. Das Aussagein-
teresse des Evangelisten ist indes eindeutig. Ihm geht es um ein Vertrauen in den 
Glauben. Es spricht auch aus exegetischer Sicht Vieles dafür, dass das paradoxale 
Glaubensbekenntnis des Vaters dem Evangelisten zuzuschreiben ist.35

Was aber ist das Ziel der Unterweisung, die von dieser Losung ausgeht? Im 
Licht der Parallelstelle Mk 11,20–25 wird klar, dass das Gebet keine wirksame Prak-
tik ist, die von der sich erbarmenden Hilfe isoliert werden darf, sondern eine ganz 
von Gott her und auf Gott hin orientierte Lebensform meint. „Wunderglaube“ ist 
für Markus der bittende Glaube, der sich auf das Kerygma der anbrechenden Got-
tesherrschaft verlässt. Erst von Ostern her entfaltet dieser Glaube theologisch seine 

Jünger ist das Gegenteil vertrauenden Glaubens. Siehe auch Wilfried Eckey, Das Markus-
evangelium. Orientierung am Weg Jesu. Ein Kommentar, Neukirchen-Vluyn 22008, 312f., 
Schenke (Anm.  8), 224, und Walter Klaiber, Das Markusevangelium, Neukirchen-Vluyn 
2010, 173.

33 Zur Terminologie vgl. Söding (Anm. 21).
34 AaO., 455.
35 AaO., 460f.
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Erfüllung, seine ganze Tiefe, Schärfe, Radikalität und rettende Kraft.36 Es gilt vice 
versa: Erst im Wagnis des Betens, im Zeugnis und in der tätigen Liebe füllt sich der 
Glaube mit Liebe und mit Leben. Darauf läuft es 
hinaus – und das ist das Widerborstige der Jah-
reslosung für 2020: Der Glaube an das Evangeli-
um (Mk 1,15) ist ein Ruf zum Gebet. „Die Jüngergemeinschaft muss […] sich ihrem 
Wesen nach als betende Gemeinde verstehen.“37

Darf ‚man‘ diese Botschaft einer heutigen Gemeinde zumuten? Ja, wenn das 
‚man‘ ein ‚wir‘ wird und sich im „Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit“ 
(2Tim 1,7) als Weggemeinschaft auf das Glück der Nachfolge einlässt.

Prof. Dr. Ralph Kunz, geb. 1964, lehrt Praktische Theologie in Zürich und ist Mit-
herausgeber der Göttinger Predigtmeditationen.
Kirchgasse 9, CH-8001 Zürich
E-Mail: ralph.kunz@theol.uzh.ch

36 AaO., 509.
37 AaO., 542.

Der Glaube an das Evangelium 
(Mk 1,15) ist ein Ruf zum Gebet.
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Gesalbt und gesandt: Freude, Freude über Freude!

Christel E. A. Weber

„Er hat mich gesandt?“ – Wenn der Postmann zum zweiten Mal klingelt

Große Worte, bildgewaltig, vollmächtig, visionär. Erst am Neujahrstag haben wir 
die Jesaja-Worte aus Jesu Mund gehört. Er hatte daraus seine Antrittsrede geformt: 
„Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt …“ 
(Lk 4,18). Er hatte das Buch zugeklappt, „aller Augen“ hatten auf ihn gesehen, 
und wir hatten uns darauf verlassen, dass „dieses Wort der Schrift erfüllt“ war 
(Lk 4,20) – in ihm. Nun drängt sich „dieses Wort“ erneut auf, hartnäckig, wie der 
Postbote, der ein zweites Mal klingelt, obwohl wir schon beim ersten Mal gesagt 
haben, dass er sich an der Tür geirrt hat: „Das ist für Sie!“ „Ne, wirklich?“ Können 
wir die prophetischen Worte annehmen: „Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der 
Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt …“?

Zumindest „der Pfarrer will Prophet sein“. So hatte es jedenfalls Manfred Josut-
tis 1991 geschrieben.1 In „Der Traum des Theologen“ hört sich ein solcher Prophet 
selbst predigen: „Ich predige auf der Kanzel der Martinskirche. Die Kirche ist bre-
chend voll. Ich höre mich sagen: In Südafrika geschieht unsägliches Leid. Botha ist 
ein Schwein, er hat viele Menschen auf dem Gewissen. Er darf nicht länger regie-
ren. Die Menge tobt und applaudiert.“2

Wie steht es mit meinem prophetischen Bewusstsein? Ist es so selbstbewusst 
(oder so selbstherrlich?) wie im „Traum des Theologen“? Was für Worte kommen 
aus meinem Mund, wenn ich „ein gnädiges Jahr des Herrn“ und „einen Tag der 
Rache unseres Gottes“ (V. 2) auszurufen habe? Rudolf Bohren schrieb augenzwin-
kernd: „Es gibt ja soviel falsches Erwählungsbewusstsein und falsches Sendungs-
bewusstsein. Ich denke an François Mauriac, der von einer Frau sagt […]: ‚Sie hatte 
Gott erwählt, aber Gott hatte sie nicht erwählt.‘“3 Andererseits ist Jes 61,1–3 als (fa-
kultative) Lesung zur Einführung eines Pfarrers und einer Pfarrerin vorgesehen:4 
Die Kirche sagt mir in der Ausübung meines Dienstes den Geist Gottes zu.5

1 Manfred Josuttis, Der Pfarrer ist anders. Aspekte einer zeitgenössischen Pastoraltheologie, 
München 41991, 34.

2 Ders., Der Traum des Theologen. Aspekte einer zeitgenössischen Pastoraltheologie 2, Mün-
chen 1988, 11.

3 Rudolf Bohren, Geistvoll. Eine Auslese. Unter Mitarbeit von Rudolf Landau, Stuttgart 2013, 36.
4 Vgl. UEK in der EKD und VELKD, Berufung – Einführung – Verabschiedung. Agende 6, 

Bielefeld 2012, 44.
5 Vgl. Christel E. A. Weber, Prophetisches Predigen als Sichtwechsel. Eine interkulturelle Stu-

die, APrTh 77, Leipzig 2019, 59.
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„Wir sehen schon die Lichter und hören die Musik“ –  
prophetische Weltsicht

Die Bibelwissenschaft rückt gegenwärtig – auch unter dem Eindruck der lang-
jährigen Forschung des Alttestamentlers Walter Brueggemann (USA) – von der 
Prophetie als der Rede von durch Gott inspirierten und exklusiv-beauftragten Ein-
zelpersonen ab.6 Brueggemann versteht unter prophetischer Verkündigung „the 
attempt to imagine the world as though YHWH – the creator of the world, the 
deliverer of Israel, the Father of our Lord Jesus Christ who we as Christians come 
to name Father, Son, and Spirit – were a real character and an effective agent in the 
world.“7 Brueggemanns Zauberwort heißt „imagination“: Die Prophetin, die nun 
nichts anderes tut, als der Theopoesie der Texte zu folgen, sieht die Welt, als ob Gott 
in ihr handelt (und nicht nur statisch „ist“ oder „sein will“ oder „handeln kann“). 
Ihre Weltsicht ist es, die sie von anderen unterscheidet: Die Prophetin glaubt, dass 
Gott etwas Neues schafft; und sie „sieht“ (imaginiert) das Neue schon: Sie sieht die 
kunstvoll gebundenen Turbane (V.  3).8 Sie riecht den Duft des „Freudenöls“. Sie 
hört sich schon vom Lobpreis umhüllt.9 Ein Fest der Namensänderung steht an 
(V. 3b):10 Die Angesprochenen sollen nicht länger „Trauernde zu Zion“ gerufen wer-
den, sondern „Terebinthe der Gerechtigkeit“ und „Pflanzung Gottes“: Sie bekom-
men eine neue Identität. Sie sind bestimmt 
zu wachsen und wie eine der Terebinthen 
zu sein, unter deren ausladender Krone die 
Geschöpfe Gottes Schatten finden – ein un-
übersehbarer, heiliger Ort. Darauf läuft die Sendung der Prophetin hinaus: Diese 
neue Identität soll sie ansagen, ausrufen, so in Szene setzen, dass alle probeweise in 
das Neue eintauchen und Hoffnung schöpfen.

Von dieser Identität wird die Prophetin selbst erfasst: Mitten im Nachspre-
chen des großen Auftrags ruft sie in hymnischen Versen aus: „Freude! Freude über 
Gott!“ („Juchhu! Juchhu!“).11 Sie hat an sich heruntergeblickt und realisiert, dass 
Gott ihr schon neue Kleider gemacht hat: Er hat sie „in Gewänder des Heils geklei-
det und in den Mantel der Gerechtigkeit gehüllt.“ Auch der farbenprächtige Tur-
ban, den sie den Trauernden zu Zion verheißen hat, sitzt bereits auf ihrem Kopf – 
und „Geschmeide“ überall! Hier ist schon Verwandlung geschehen, an ihr. Gleich 

6 Vgl. Jan-Dirk Döhling, Auf der Suche nach der prophetischen Predigt. Exegetische, theologi-
sche und homiletische Erwägungen, in: GPM 73 (2018/19), 150–168.

7 Walter Brueggemann, The Practice of Prophetic Imagination. Preaching an emancipating 
word, Minneanapolis (MN) 2012, 2.

8 Luther 2017 übersetzt fantasielos: „Schmuck“.
9 Luther 2017 übersetzt statt „Hülle des Lobpreises“: „schöne Kleider“.

10 Siehe auch Jes 62,2.
11 V.  10: Luther 2017 unterschlägt die Doppelung und übersetzt deutsch-uneuphorisch: „Ich 

freue mich im Herrn.“ Im Wochenlied „Auf, Seele, auf und säume nicht“ (EG 73) ist die 
große Freude durch Auftakt und Quintensprung wunderbar musikalisch umgesetzt, ebenso 
in EG 34.

Die neue Identität so in Szene setzen, 
dass alle probeweise in das Neue 

eintauchen und Hoffnung schöpfen.
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wie Braut und Bräutigam zusammen fühlt sie sich. Da drängt sich das Bild vom 
Samen förmlich auf, vom zarten Gewächs im Garten der neuen Lust aneinander: 
Gott wird die Gerechtigkeit sprießen lassen, und der Schall des Lobgesanges wird 
die Ohren der Völker erreichen.

Das Wort tehillā (3.10) meint sowohl Lob(preis/-gesang) als auch Ruhm/Pracht: Luther 2017 
übersetzt es in V. 3 – verbunden mit „Hülle/Gewand“ (ma‘ǎṭeh) – durch „schöne Kleider“ 
(analog zu Freudenöl und Kopfputz), in V. 10 aber mit „Ruhm“. So geht die Verbindung der 
Aussagen verloren. Die Verse 10.11 nehmen aber die Motive aus dem Auftrag an die Prophe-
tin wieder auf bzw. übersteigern sie: Die „gute Botschaft“ an Zion (V. 3) echot im doppelten 
„Juchhu! Juchhu!“ der Prophetin über ihre eigene Verwandlung (V. 10). Der Turban aus V. 3 
taucht in V. 10 auf ihrem Kopf wieder auf. Der Lobpreis/Ruhm, der den Trauernden ver-
heißen wurde (V. 3), schwillt zu einem Lobpreis/Ruhm vor allen Völkern an (V. 11). Und die 
„Pflanzung“ in V. 3 korrespondiert mit dem Bild der Gewächse in den Versen 9.11. Sie be-
tont erneut: Israel wird nicht zum Selbstzweck gepflanzt. Es hat eine Bestimmung vor den 
Völkern, die „Gerechtigkeit“ heißt. Gen 12,2 klingt an: „Ich will dich segnen und dir einen 
großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein.“

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Verzagtheit,  
sondern der Kraft …“

Die Imagination der Prophetin versetzt die Angesprochenen in eine andere 
Welt(sicht). Die Transformation ist das Ziel. Aber es ist keine Frage: Vom Ziel sind 
sie noch weit entfernt: Die Heimkehr der Exilierten schleppt sich dahin und ist 
keinesfalls triumphal wie erhofft. Den „Elenden“ (den Armen) ermangelt es an gu-
ten Nachrichten, „Herzen“ (hebr. assoziiert mit Denken und Wollen) sind über das 
ausgebliebene Heil zerbrochen, Schulden halten Menschen („Gefangene“ und „Ge-
bundene“) so aussichtslos im Griff wie eine Fußfessel im überdies geschlossenen 
Kerker.

Zu ihnen, den hoffnungslos Ernüchterten, die in grauer Asche sitzen, von Trauer 
umhüllt und mit dem Geist der Verzagtheit erfüllt sind (hebr.: „Verlöschung“, V. 3), 
ist die Prophetin gesandt. Der Geist Gottes setzt sie in Gang. Es ist der Geist, der auf 
den Wassern des Anfangs schwebte (Gen 1,2), und der Geist, der über den Hütejungen 
David gekommen war, als Samuel ihn zum König gesalbt hatte (1Sam 16,13).12 Es ist 
der gleiche Geist, den Jesus in seiner Taufe auf sich kommen sieht (Mt 3,16), und der 
Geist, den Gott zu Pfingsten auf „alles Fleisch“ (Joel 3,1) ausgießt und damit die pro-
phetische Gabe dramatisch demokratisiert. Wo er jemanden erfasst, entsteht Neues. 
Nach Apg 2 kommt er zu den Nachfolgerinnen Christi, reorganisiert und sendet sie: 
„Söhne und Töchter, Junge und Alte, Sklavinnen und Sklaven“ (Apg 2,17.18) gehören 

12 Die Salbung ist alttestamentlich sowohl für König als auch Priester und Prophet bezeugt. 
Die Sendung weist hier die Prophetin aus. Sie ist das Kennzeichen der prophetischen Exis-
tenz. Das hat Karl Barth in der Kirchlichen Dogmatik IV sowohl für die Einzelnen als auch 
für die Kirche eindrucksvoll ausgeführt.
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jetzt dazu. Diese gottgewollte „neighborliness“13 oder Relationalität aller mit allen 
entspricht dem prophetischen Auftrag im Ersten Testament. So auch im Predigttext: 
Der Geist Gottes schickt sich mithilfe der Prophetin an, die Macht- und Kraftlosen in 
eine Gemeinschaft des Wohlergehens, der Teilhabe und der Freude zu reintegrieren. 
Das mehrmalige „statt“ (V. 3) wirkt wie eine Brücke. Die Prophetin, die das „Hüben“ 
und das „Drüben“ sieht, ist – mit Worten wirkend – eifrig bemüht, die Elenden, die 
mit den gebrochenen Herzen, die Gefangenen und Gebundenen zu dieser „Brücke“ 
zu karren, um ihnen zu zeigen, was ihnen verheißen ist: „Seht!“

Die erste Serie der Verben (bringen, verbinden, verkündigen, trösten, schaffen, ge-
ben, nennen) gruppiert sich um das „gnädige Jahr des Herrn“ (V. 2). Gemeint ist das 
Sabbatjahr bzw. Erlassjahr, das in Lev 25 auf die Restauration der Eigentumsverhältnis-
se und des Ackerbodens zielt. Sein Ziel ist es, die Kluft zwischen denen, die haben, und 
denen, die nichts haben, zu schließen und die Spaltung der Gemeinschaft abzuwehren. 
Auch der ausgelaugte Boden darf sich erholen. Hier sind die „Trauernden zu Zion“ das 
Objekt der Verben: Sie werden verbunden, getröstet, mit neuem Namen genannt. In 
den Handelnden wirkt der Geist Gottes. In der zweiten 
Serie der Verben (aufbauen, aufrichten, erneuern) sind 
die „Trauernden zu Zion“ die Subjekte (V. 4). Das Er-
lassjahr setzt ihre Kräfte frei: Sie bauen nicht nur Zion/
Jerusalem wieder auf, sondern auch noch weitere Städte aus früheren Verwüstungen.14 
Schuldenerlass und Brache sind nicht Charity, sondern Re-Empowerment.

Dem „Erlassjahr Gottes“ steht ein „Rachetag Gottes“ zur Seite (V. 4). Ganz ohne 
Kompensation des von Gott selbst erlittenen Exils und Reparationsleistungen der 
jetzigen Supermächte kommt die Gemeinschaft nicht wieder zurecht. Die Verse 5–8 
drehen die Unrechtsverhältnisse allerdings schlicht um: Dann werden die „Auslän-
der“ hinter Israels Schafen herlaufen und ihre Spargelfelder und Weinberge beackern. 
Und die ehemals „Trauernden zu Zion“ werden sich deren Privilegien aneignen, „der 
Völker Güter essen und sich ihrer Herrlichkeit rühmen“ (V. 6). Die Perikopenord-
nung umschifft wohlweißlich diesen Passus und springt zu dem unverfänglicheren 
„Die Völker werden erkennen, dass sie (die Trauernden zu Zion) von Gott gesegnet 
sind“ (V. 9). Nach dem Jubel der Prophetin über das schon an ihr wahr gewordene 
Heil schließt der Predigttext mit einem Gleichniswort: Wie Samen in der Erde auf-
geht, so lässt Gott Gerechtigkeit und Lobgesang 
vor den Völkern wachsen. Es passt zum Hochzeits-
motiv, aber gegenüber dem Bild der großen Tere-
binthe rudert es doch zurück. Die Prophetin lässt 
nun in aller Euphorie durchblicken, dass es bis zum Ziel die Geduld der Gartenarbeit 
braucht – und sicher auch die des allerersten Gärtners.

13 Das ist ein Kernbegriff Brueggemanns, der im Deutschen schwer zu übersetzen ist: „Nächs-
tenschaft“ (als Gegenbegriff zu Autonomie, Selbstgenügsamkeit und Ekpathie). Dahin rufen 
die Propheten ihre Gemeinschaften zurück.

14 Walter Brueggemann, Isaiah 40–66, Louisville (KY) 1998, 215.

Schuldenerlass und Brache  
sind nicht Charity, sondern  

Re-Empowerment.

Es braucht die Geduld der 
Gartenarbeit – und sicher auch 

die des allerersten Gärtners.
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Nachsprechen und abschreiben

Rudolf Bohren eröffnet seine Predigt zu Jesaja 61,1–3 mit den folgenden Worten:
„Diesen Text habe ich vorgelesen, damit jeder einzelne und jede einzelne ihn nachspre-
che, damit jeder von sich selbst sagen lernt und sagen kann, was der Prophet von sich 
sagt: ‚Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir.‘ Wenn wir jetzt recht hören, gehen wir 
als Leute aus diesem Gottesdienst, die mit dem Propheten auch sagen können: ‚Er hat 
mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen.‘ […]. So haben wir hier ein Stück 
aus dem Textbuch unseres Lebens, nicht mehr und nicht weniger. Jeder, der hier ist, ist 
schon längst als Darsteller in diesem Film engagiert. Jeder von uns soll ein dritter Jesaja 
sein, jeder von uns ein prophetischer Mensch, der von sich in Wahrheit sagen kann: 
‚Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir.‘ […] Lasst uns aufhören mit dem verfluchten 
Zweifeln am Geist! […] Jetzt ruht dieser Geist auf uns. Nicht, damit wir gähnen, son-
dern damit wir unruhig werden. Er ruht auf uns, um uns zu senden, wie er einst den 
dritten Jesaja sandte. Weil dieser Geist auf uns ruht, geraten wir in Bewegung.“15

Bohren macht Mut, die Sätze Jesajas nachzusprechen. Der Geist Gottes, von dem 
Jesaja erzählt, ist ja kein anderer Geist als der, den Christus den Seinen gegeben hat. 
In der besagten Predigt regt Bohren an, „Zettel“ zu verteilen:

„Und jeder einzelne müsste es sich aufschreiben, damit er es nicht mehr vergisst. Denn 
es gilt für jeden einzelnen – auch ohne Zettel gilt’s: ‚Der Geist Gottes, des Herrn, ruht 
auf mir.‘ Und für jeden einzelnen gilt: ‚Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Bot-
schaft zu bringen.‘“16

Nachdem wir (zu Weihnachten und) zu Neujahr auf den geschaut haben, der sich 
in die Welt senden ließ, um sie zurecht zu bringen, treten wir am seltenen 2. Sonn-
tag nach Weihnachten in seine Fußstapfen. Statt unsere guten Vorsätze zu betrach-
ten, werden wir an unsere Berufung erinnert und bekommen einen Auftrag. Uns 

im Nachsprechen und Abschreiben zu vergewis-
sern, dass der Geist auf uns ruht, und uns in die 
Welt senden zu lassen – nicht selbstherrlich, son-
dern Christus hinterher (er ist also schon da!) – ist 

eins: Die Kirche kann gar nicht anders existieren, hatte einst Karl Barth gesagt, als 
„im Sprung […] hinaus zu denen, zu denen sie gesandt ist“ – immer extra muros, 
außerhalb unserer Mauern.17

Dort bezeugt sie die „frohe Botschaft“ als Werk, das schon geschehen ist und 
aktuell geschieht, und darum tut sie das in einer „Anrede ausgesprochen fröhlicher 
Art“.18 Gott setzt dem aschfahlen Fatalismus seine „gute Botschaft“ entgegen. Dazu 
gehört auch, dass in unserem Gottesdienst (an uns) beginnt, was für alle Menschen 
kommen soll: Wir setzen uns zusammen „ins Bild“. Ich bin an dem prächtigen 

15 Bohren (Anm. 3), 35 und 37.
16 AaO., 36.
17 Karl Barth, Kirchliche Dogmatik IV/3, Zürich 1959, 892f.
18 AaO., 918.

Statt unsere guten Vorsätze 
zu betrachten, werden wir 

an unsere Berufung erinnert.
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Kopfgebinde hängen geblieben, mit dem neulich eine afrikanische Christin in den 
Gottesdienst kam. Ich konnte mich gar nicht satt daran sehen: „Freude! Freude 
über Gott!“ Mitten in der Kirche war ich ganz „aus dem Häuschen“. Und da will 
mich Gott ganz offenbar haben.

Dr. theol. und Doctor of Ministry (USA) Christel E. A. Weber, geb. 1961,  
ist Pfarrerin in der Kirchengemeinde Neustadt-Marien Bielefeld.
Papenmarkt 5, 33602 Bielefeld
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Eph 3,1–7 6.1.2020 Epiphanias

Access granted. Von der Exzessivität Gottes

Friederike Erichsen-Wendt

Kreidespuren-Kasus

Die Kreidespuren aus 2019 sind verblasst und wollen überschrieben werden: 
„20*C+M+B+19“. Unzählige Male durch diese Tür hinein- und hinausgegangen, 
hastig den Schlüssel gesucht, Kindern noch den Turnbeutel in die Hand gedrückt. 
Auf dieser Schwelle: manche dieser berühmten „bedeutsamen Worte“ im Bewusst-
sein endender gemeinsamer Zeit, Abschiede zwischen Drinnen und Draußen. Aus 
manchem Haus wird auch ein Sarg getragen worden sein. All dies mit jenem sicht-
bar-verborgenen Segen etikettiert, den einst Fremde aus fernen Landen brachten, 
um auf den zu zeigen, der Grund dieses Segens ist. Unzählig überschriebene Spu-
ren seitdem!

Der Predigttext aus dem Epheserbrief ist eine Überschreibung dessen, was 
schon da ist: Nicht nur im Brief selbst geschieht dies,1 auch ganz direkt in seiner 
unmittelbaren Parallele in Kol 1,24–29, dann der genuin paulinischen Überliefe-
rung. So viel ist schon gewusst, so viel ist schon geglaubt! Die Spuren des Vorhe-
rigen sind noch gut zu sehen. Das Neue, das kommt, wird gar nicht so viel anders 
sein als das Alte – oder doch? Dieses Verfahren ermutigt jedenfalls, mit Methoden 
des Uncreative Writing2, mit Kopieren, Fortschreiben und Collagieren zu experi-
mentieren. Das entlastet, fordert heraus, bringt auf ungewöhnliche Gedanken.

Tannennadeln und der erste Ton des Taktes

Die erste Garnitur Gott-ist-in-die-Welt-Gekommen in diesem Kirchenjahr ist 
auf der Schwelle, abgeräumt zu werden: Weihnachtsbäume nadeln, Schulranzen 
werden aus der Ecke geholt, der Takt der Arbeitswelt klingt schon an – ein we-
nig leiser, wenn Epiphanias als gesetzlicher Feiertag noch eine Frist gibt, wenn 
erst am darauffolgenden Sonntag darüber zu predigen ist, schon merklich lauter. 

1 In der Forschung ist strittig, ob der Verfasser sich auf eine konkrete Textstelle in den bishe-
rigen Kapiteln des Epheserbriefes bezieht oder es sich um eine eher allgemeine Anknüpfung 
an paulinisches Traditionsgut handelt. In jedem Fall hat dieser Verweis die Funktion eines 
Alters- bzw. Vertrautheitsindizes.

2 Programmatisch: Kenneth Goldsmith, Uncreative Writing. Sprachmanagement im Digitalen 
Zeitalter, Berlin 2017.
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Schulen, die heute schon geöffnet sind, wären die idealen Orte für den im Periko-
penbuch angeregten interkulturellen Gottesdienst (gleich, ob mit Krippenspiel 
oder ohne), wenn man die religiöse Inszenierung an diesem Tag nicht auf der 
Straße bleiben lassen will: Caspar, Melchior und Balthasar zwischen Chemie, 
Mathe und Biologie.

Epiphanias in Ephesus

Im ephesinischen Epiphaniastext wird das große Narrativ vom Kind in der Krippe 
und den Magiern überschrieben mit dem nachdrücklichen Ringen um Argumen-
tation, Überzeugung, Zustimmung. Es muss nicht zwingend eine Lehrpredigt sein, 
die all dies in seiner Leistungsfähigkeit für das, was heute zu sagen ist, wertschätzt 
und sich dabei nicht allzu sehr damit aufhält, dem fehlenden Gold, dem Weihrauch 
und der Myrrhe nachzutrauern.

„Weißt Du schon …?“ – Zwischen Sagbarkeit und Unsagbarkeit

Mysterion ist die Umschreibung dessen, dass sich christlicher Glaube aus Sag- und 
Unsagbarem zugleich ergibt, die notwendige Kehrseite des „Erscheinens“, das in 
der evangelischen Tradition Schwerpunkt des Epiphaniasfestes ist. Es kann nur 
erscheinen, was schon da ist, sich aber entbirgt. Der Text redet in V. 3f. gleich zwei-
fach davon (und später auch nochmal in V. 9). Der Verfasser des Epheserbriefes 
tritt als Geheimnisträger auf, der daran erinnert, davon geschrieben zu haben, es 
nun noch einmal tut und dies im Gottesdienst laut werden lässt.

Kinder flüstern Erwachsenen ihre „Geheimnisse“ oft ins Ohr, mit genuschelten 
Worten zwischen feuchten Händchen. Wer sie dabei beobachtet, erlebt ganz un-
mittelbar, wie sie die Macht genießen, den Inhalt zu kennen, der mir verborgen 
bleibt. Der Briefschreiber sagt es nun frei heraus, er erinnert sogar an andere Orte, 
wo er davon schon geredet habe. Das ist gefährlich, 
weil es die vormalige soziale Ordnung auf den Kopf 
stellt: Die Grenze zwischen Eingeweihten und Aus-
geschlossenen wird niedergerissen, ja, vielmehr 
sogar konstatiert, dass diese Grenze von Gott her nie bestanden habe. Das ist ge-
fährlich, weil er damit eine mächtige Position aufgibt. Das Evangelium laut werden 
zu lassen, bedeutet, Macht zu demokratisieren. Das entspricht dem Inhalt des Ge-
heimnisses: Mit-Erben, Mit-Leib-Sein, Mit-Teilhaben.

Nehmen Hörer und Hörerinnen ihrerseits das Wagnis an, sich dieses Mit-Sein 
(seiner selbst und der Anderen) als Neues zu erschließen, dann wird für sie wirk-
lich, was der Fall ist: Sie sind dabei. Dies wäre eine Predigtintention, die der Re-
zeptionsabsicht des Textes analog ist. Was flüstern Sie den Hörerinnen an diesem 
Sonntag ins Ohr?

Das Evangelium laut werden 
zu lassen, bedeutet, Macht 

zu demokratisieren.



108 Eph 3,1–7

In ein neues Jahr – Zwischen Neu-Sehen und Neu-Sein

Im Kontext des frühen Christentums dürfte der Text durch Diskriminierungs-
erfahrungen evoziert worden sein: Was vormals heilig war, ist nun anders zu ver-
stehen. Das „historische Verständnis des Glaubens“ ist gar nicht so unwandelbar, 
wie ich mir das in meiner geordneten Schubladenwelt so gern vorstellen möchte. 
Pfründe werden fraglich, es wird sogar an tragenden Bauteilen (Eckstein!) gerüt-
telt. Dieses „Neue“, das der Text entbirgt, ist eben genau kein „Abfall vom Alten“, 
wie es Krisenrhetorik so gern glauben machen will, sondern es ist das, was in 
Gott beschlossen ist. Damit ist es notwendigerweise gut, zeigt sich aber in der 
Wahrnehmung ambivalent: „Neues“ besitzt semantisch eine Vorschussplausibili-
tät,3 löst aber zugleich Ängste aus und zeigt auf mögliche Gefahren hin. Diesem 
Neuen als Grundfigur des christlichen Glaubens auf die Spur zu kommen, gäbe 
dem beginnenden Jahr 2020 eine veränderte Perspektive, um anzuschauen, was 
geschieht.

Damit wäre die Predigt mit einer Perikope vom Rande des Kanons bei einem 
Thema aus der Mitte der Theologie.4 Dogmatisch gehört die Rede vom „Neuen“ 
zur Schöpfungslehre bzw. zur Eschatologie. Dies auszuführen, ließe danach fragen, 
inwiefern das, woran die Adressaten im Brief erinnert werden, wirklich werden 
lässt, was in Gott vorzeiten beschlossen ist. Die Betonung, dass es sich dabei um 
etwas hermeneutisch Neues handelt („etwas Bestehendes zeigt sich – gefühlt plötz-
lich – in einem völlig neuen Licht“), das sich aber als ontologisch Neues („etwas 
nie Dagewesenes kommt in die Welt“) anfühlt, ist die rhetorische Pointe dieses 

Arguments. Es ist deshalb zentral, weil es den Adres-
saten die Möglichkeit gibt, sich in einer völlig unge-
wissen Situation zurechtzufinden: Das, was uns neu 

ist, ist von Gott schon immer gewusst.5 Mit nichts deutet Paulus darauf hin, dass 
der vorherige Zustand defizitär gewesen sei. So zu denken ist möglich, wenn man 
das Neue nicht als Ablösung von etwas Altem, das etwas Ursprüngliches verstellt 

3 Hartmut von Sass, Wahrhaft Neues? Eine einleitende Erinnerung, in: ders. (Hg.), Wahrhaft 
Neues. Zu einer Grundfigur christlichen Glaubens, ThLZ.F 28 (2013), 9–50, 11.

4 Vgl. Gerhard Ebeling, Einführung in die theologische Sprachlehre, Tübingen 1971, 58: „Theo-
logie verliert ihr Thema, wenn sie nicht mit dem völlig Verändernden zu tun hat“ (im Orig. 
kursiv).

5 Hartmut von Sass hat gezeigt, dass es letztlich auch gar nicht anders sein kann, als dieser 
zunächst paradox anmutende Gedanke es formuliert: „[M]an kann wirklich Neues nicht 
wirklich neu verstehen, weil Letzteres voraussetzt, dass das dann angeblich Neue bereits 
bekannt ist […]. Umgekehrtes gilt ebenso, weil sich die adverbiale Wendung des neuen Ver-
stehens auf etwas, das schon bestehen muss, richtet“ (ders. [Anm. 3], 17). Selbst konstrukti-
vistische Lesarten kommen nicht umhin, dass Neues als Neues immer nur in Abhängigkeit 
zu Bekanntem wahrgenommen werden kann. Wer über das Neue in der Predigt nachdenkt, 
kann von drei Spielarten ausgehen: (a) Gott weiß es schon, weil er das Neue geschaffen hat, 
(b) Gott „steckt“ im Prozess, der Neues werden lässt, sowie schließlich (c) Gott zeigt sich in 
der Art und Weise, die Welt und sich selbst zu verstehen.

Das, was uns neu ist, ist von 
Gott schon immer gewusst.
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habe, oder als eine Art „Lückenfüller“ versteht, sondern als etwas im Wortsinn 
Exzessives,6 das dem, was bereits ist, dient. Es ist vorsichtig und maßlos zugleich.

#Epiphanias – Zwischen Intimität und Öffentlichkeit

Dass diese Botschaft schriftlich ist und (predigend) weitergesagt wird, erzeugt die 
soziale Dimension des christlichen Glaubens: Viele sollen davon erfahren, in einer 
Art Rundschreiben. Ein Unbekannter (ganz gewiss nicht Paulus selbst!) schreibt 
an (vermutlich) Unbekannte. Eine mediale Grundsituation und zugleich ganz an-
ders, als die heutige Predigtsituation vielerorts. Lebte der Verfasser heute, hätte er 
vielleicht getwittert. Der Prediger, die Predigerin heute möge sich fragen, was ein 
geeigneter Hashtag für genau diese Botschaft ist. Lässt sich das mysterion präzisie-
ren? Mehrere ‚große Worte‘ drängen sich aus dem Text auf und sind geeignete An-
wärter! Oder braucht es ein ganz neues Wort? „Erst wenn Erscheinung des Herrn 
trendet, muss ich hin“ – so stand es am 6. Januar 2019 in meiner Timeline. Wie ist 
heute zu sprechen, damit Leute „da hin müssen“? Wo ist unter postsäkularen Be-
dingungen der Ort, an dem religiöse Geheimnisse in ihrer bleibenden Ambivalenz 
Menschen bewegen? Trauen wir uns Trendsetting7 zu oder ist es geboten, Schutz 
zu suchen?

Wenn Orte gleichräumlich werden, zeigt das mysterion sein Antlitz –  
Zwischen Bethlehem und Ephesus und Deiner Kanzel

All dies Ringen ist Teil eines Planes, der oikonomia. Als Inhalt des Plans ist mit 
epexegetischem Genetiv die charis angegeben, die Paulus verwaltet. Insofern wird 
sich das radikale Mit-Sein, auch bekannt als „die Heidenmission“, als Vollzug des 
Plans, als Entbergung des Geheimnisses entpuppen. Alle gehören dazu, ohne dass 
alles aufgedeckt ist. Nicht dass von 
Gott alles gesagt ist, macht den Glau-
ben allen zugänglich, sondern dass 
Gott im Kleinsten, Alltäglichsten, im 
Krippenkind erkannt sein will. Dieser 
Heilsplan wird anschaulich, wenn es gelingt, im Leben der Hörerinnen und Hörer 
Ahnungen zu wecken, wie nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft 
die Gegenwart bestimmt – wie das, was von Gott her gilt, sich zwischen zerrisse-
nem Geschenkpapier und hektisch blinkenden Anrufbeantwortern Raum nimmt.

6 Vgl. dazu auch aaO., 22.
7 Jenseits individueller Erfahrungen und solcher des sozialen Nahraums hat die Predigerin die 

Möglichkeit, auf solche – vielleicht blassen – Spuren hinzuzeigen. „Prayer of the  Mothers“ 
wäre nur ein Beispiel einer solchen Spur, vgl.: https://www.pressenza.com/de/2016/12/prayer 
-mothers-frauen-singen-fuer-den-frieden/ [aufgerufen am 6. Januar 2019].

Nicht dass von Gott alles gesagt ist, macht 
den Glauben allen zugänglich, sondern 

dass Gott im Kleinsten, Alltäglichsten, im 
Krippenkind erkannt sein will.
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Missverständlich wäre, „den ästhetischen Glauben an eine sich selbst präsente 
Gegenwart, an die eine wirkliche, von Kontingenz und alternativen Zukunftspfa-
den unberührte Wirklichkeit [anzunehmen]. Dagegen läge das Interesse einer Po-
etisierung der Gegenwart darin, ihre Asymmetrie und Asynchronie zur Geltung 
kommen zu lassen und Nullkontingenz und Anarchie zu kontaminieren. […] Eine 
Differenz im Fluss der Zeit markiert zugleich einen Entscheidungsfreiraum, wobei 
eine Poetisierung die Kreation von etwas Vorhergehendem impliziert, das ebenso 
real ist wie das, was in der Gegenwart entschieden wurde.“8

Changiert die systematisch-theologische Rede von der göttlichen Heilsökono-
mie um die Fragen von Freiheit (des Menschen), Determinierung (der Welt) und 
Ratschluss (Gottes), so stellt das – immer noch weihnachtliche – Licht9 von Epipha-
nias uns als Teil von Gottes Walten in einen Raum paradoxen Trostes.

Bevor die Heilige Familie überstürzt gen Ägypten aufbricht, fällt der friedvoll 
anmutende Raum der Krippe Bethlehems in den Alltag der Hörer und Hörerinnen 
ein.10 Sie stehen dort neben einem Gefangenen, den der Verfasser „Paulus“ nennt,11 
und anderen Narren, die dem religiösen Erleben trauen. So eine Art „Völkerwallfahrt 
zur Krippe“ ist das. In diesem Moment sind die 2534 Kilometer zwischen Bethlehem 
und Ephesus nichts, und nichts sind die Tausende Kilometer, die Deine Kanzel von 
ihnen trennen. Sich hier realistisch umzuschauen, die eigenen widerstreitenden Ge-
fühle zu managen und das dreimalige „Mit“ anzusagen, ist Aufgabe dieser Predigt.

8 Armen Avanessian, Miamification, Berlin 2017, 23.
9 Gleich, wofür es steht, sollte die Rede vom „Licht“ eng mit ihrem metaphorischen Kontext 

zusammenstehen. Die Analysen der Criticial Whiteness-Forschung weisen darauf hin, wie 
diskriminierend ihre Konnotationen andernfalls sind, vgl. Eske Wollrad, Weißsein im Wi-
derspruch. Feministische Perspektiven auf Rassismus, Kultur und Religion, Königstein/
Taunus 2005.

10 Die existentielle Dimension hat Eduard Thurneysen in einem beeindruckenden Bild vor Au-
gen gemalt: „Ist nicht unser Leben vergleichbar einer Fahrt in einem verschlossenen, dun-
keln Wagen. Wir hören die Räder rollen, wir sind geschüttelt von seinem Lauf. Wir merken, 
es geht irgendwohin mit uns, aber wohin geht die Fahrt und woher kommt sie? Das wissen 
wir nicht […]. Aber nun seht, nun ist etwas geschehen. Nun ist von oben eine Bresche ge-
schlagen worden in dieses Lebens Raum hinein, in dem wir uns befinden. Und nun strömt 
durch diese Bresche Licht […]. Gott ist da …“ Vgl. Epheser 3,1–6 (Epiphanias), in: Calwer 
Predigtbibliothek 3: Perikopenreihe II/1: Advent bis Himmelfahrt, Stuttgart 1997, 85–91, 88.

11 Diese Charakterisierung des Briefschreibers taucht in V. 13 noch einmal auf, was neben ande-
ren Indizien darauf hindeutet, dass die Argumentation erst dort zu ihrem Abschluss kommt. 
Überhaupt ist die Satzstruktur für einen bewusst komponierten Brief auffällig parenthetisch 
und unübersichtlich: Letztlich predigen wir mit den Versen 2–7 über einen „scheinbar schwe-
benden Nebensatz“ (Gerhard Sellin, Der Brief an die Epheser [KEK 8], Göttingen 2008, 245), 
weil V. 1 bereits eine Prädikatsleerstelle hat, die erst in V. 14 angeschlossen werden kann. Die 
Digression, die dies erzeugt, kann zwei Funktionen haben: Entweder, sie verleiht dem Gesag-
ten durch Wiederholung Nachdruck, oder sie erzeugt durch Retardierung eine Spannung im 
Blick auf das, was im Folgenden gesagt wird (das wären dann hier die Verse 14–21). Die ver-
worrene Satzkonstruktion sowie die – durch die Revision bereits verbesserte – Abgrenzung 
der Perikope, die so nur einen Teil der Argumentation wiedergibt, lassen es zu einer Heraus-
forderung werden, in der Predigt die Bewegung des Textes nachzuzeichnen.
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Die Andere bin Ich –  
Die Welt zwischen Lesbarkeit und bleibender Entzogenheit

Der Paulus des Epheserbriefes traut dem argumentativen Erweis viel zu. Dazu nutzt er 
seine eigene Biografie, um die Bedeutung dieses Moments herauszustellen: Die Völ-
ker (ta ēthnē) gehören gleichursprünglich in Gottes Heilsplan. Im Vorverständnis der 
Briefadressaten sind sie die „Anderen“ – die, von denen es wichtig ist, sich abzugren-
zen, um die eigene Identität zu verstehen. Auf der Ebene der Rezeption in den Gottes-
diensten am Epiphaniastag gehört in diesen Prozess auch die Erkenntnis, dass wir 
– Predigerin und Hörer – zu den „Völkern“, „Heiden“, „Anderen“ gehören. Richten 
wir den Blick bei diesem Sprachgebrauch heute zuallererst nach „Draußen“, auf Kon-
fessionslose, Ausgetretene, Menschen, die lange nicht mehr oder noch nie in Kontakt 
mit dem christlichen Glauben waren, so sind in der Textlogik allerdings zunächst wir 
selbst gemeint. Die Predigt steht vor der Herausforderung, hier klar zu sein und nicht 
allzu viel Verwirrung zu erzeugen. Vielmehr könnte dieser – die eigene biografische 
Erfahrung der derzeitigen Predigergenerationen oft brechende – Umstand eine gute 
Ressource sein, um die eigene Wahrnehmung Anderer zu beeinflussen.

Hartmut Rosa schildert in seinem Essay „Unverfügbarkeit“, wie Strategien von 
menschlicher „Bemächtigung“ zu völliger Entfremdung führen. Ich versuche, diesen 
Gedanken auf unser Thema hin zu buchstabieren: Indem Gott allen das Heil verfüg-
bar macht, können Menschen darauf verzichten, seiner so habhaft werden zu wol-
len, dass es sich „aus der Welt zurückzieht“, wie es in Rosas Diktion heißen würde: 
„Die […] verfügbar gemachte Welt scheint sich uns auf geheimnisvolle Weise zu ent-
ziehen und zu versperren, sie zieht sich zurück und wird unlesbar und stumm, und 
mehr noch: Sie erweist sich als bedroht und bedrohlich gleichermaßen und damit als 
letztlich konstitutiv unverfügbar.“12 Im Lichte des Epiphaniasfestes scheint Gott dort 
auf, wo Menschen Erfahrungen damit machen, ‚dabei‘ zu sein, ohne über diese Er-
fahrungen selbst verfügen zu können. Solcherlei Erschließungserfahrungen könnten 
Predigerinnen zwischen den Jahren in ihren Orten aufsammeln, wenn sowohl das 
Heilige noch nachklingt als auch die Einsamkeit, auf die die angenommene Norma-
tivität bürgerlicher Familienreligiosität hinzeigt. 
Wo sind flüchtige, von Tränen und Schneefall 
bedrohte Spuren des Unverfügbaren, die mich 
vergewissern: Das ist wirklich!?13 Kirche ist dann 
der Ort, der die Unverfügbarkeit dieser Vergewis-
serung kultiviert. Kirche ist der Ort, wo Menschen diese Erfahrungen unverfügba-
ren Heils miteinander teilen. In der Mitte der Kirche liegt das Bibelbuch, das diese 
flüchtige Logik für das Christentum paradoxerweise auf Dauer stellt. Der I-don’t-li-

12 Hartmut Rosa, Unverfügbarkeit, Wien/Salzburg 2018, 25 (im Original z. T. hervorgehoben).
13 Nur am Rande bemerkt: Diese Bewegung lässt sich auch gut mit Hilfe der Jahreslosung 

nachzeichnen. Sie führt allerdings nach Genre und Tradition in einen so anderen Zusam-
menhang, dass es sich nicht nahelegen dürfte, sie in einer Predigt über Eph 3,1–7 mit einzu-
führen.

Wo sind flüchtige, von Tränen 
und Schneefall bedrohte Spuren 

des Unverfügbaren, die mich 
vergewissern: Das ist wirklich!?
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ke-Mondays-Stimmung des Epiphaniastages ließe sich die Gestimmtheit einer unver-
fügbar-unverbrüchlichen Zugehörigkeit an die Seite stellen.14

Ob wirklich stimmt, was ich mir gemerkt habe? Irgendwo ist ein zerknittertes Zettelchen, 
doch die Zeichen sind verblasst. Tastendrucks mit Pieps, viermal. Entschlossen und doch zö-
gerlich. Wenn ich mich irre? Mit Nachdruck unten rechts, auf das grüne Bestätigungsfeld. 
Jetzt nur warten. Die Maschine rumpelt und surrt. Wenige Worte auf dem Display. Zugang 
gewährt, Access granted. Es stimmt. Aufatmen. Was gebraucht wird, ist da.

Gott wird Sie nicht nach Ihrer PIN fragen. Doch was wäre das für ein Festsonntag, 
wären wir davon gefangen, von den Kanzeln und auf den Straßen exzessiv-neu und un-
verfügbar-zerbrechlich so zu reden, dass alle aufatmen? Das Geheimnis, das in der Welt 
zu ahnen ist, hätte sich für einen Moment in seiner Heilskraft gezeigt. Predigen wäre 
damit ein Zeigen auf das Krippenkind, ein Weg, wie ihn Sterndeuter einst gingen. Die 
Klugen und die Gefangenen. Zumindest wird davon erzählt – auch in Ihrer Predigt?

Singen sollte man dann natürlich auch: Die musikalischen identity marker des Epiphaniastages 
bieten sich in einem Gottesdienst an, der die Liturgie konstellativ zur Predigt setzt, weil sie das 
Thema Epiphanie mit dem Motiv des Sterns verbinden („Wie schön leuchtet der Morgenstern“ 
[EG 70] und „Stern über Bethlehem“ [EG 542; Regionalteile]). Vor diesem Hintergrund sollte 
gut überlegt werden, ob auf den Leittext Mt 2,1–12 zugunsten von Joh 1,15–18 verzichtet wird. 
Als Antwort auf die Predigt oder auch als musikalischer Refrain innerhalb der Kanzelrede bie-
tet sich „Laudate omnes gentes“ (EG 181.6) an. „Nun jauchzt dem Herren, alle Welt“ (EG 288) 
steht dem Predigttext inhaltlich nahe und stimmt, als Psalmlied verwendet, auch bereits in der 
Eingangsliturgie auf das Thema ein (mit Str. 7 hat es auch einen Gloria-Patri-Vers). Aus dem 
neueren Liedgut sei hingewiesen auf „Behutsam leise“ (eg+ 143/GL 82); aus dem Textbestand 
des Liedes können Fürbitten formuliert werden, die gerade auch zum Beginn des neuen Jah-
res – als Analogie zum beginnenden Morgen, für den das Lied eigentlich gedacht ist – passen.

Schlussendlich wird der Gottesdienst dieses ex-zessiven Epiphaniasfestes ein kreide-
spurenes Weiterschreiben, Weitersagen, Weitersingen und Weiterbeten des  mysterions 
in der Tradition der zweiten christlichen Generation, mit einem „Schritt hinaus über 
das, was wir sonst und sowieso wissen“, ins Neue hinein sein: „Man soll nie fertig 
sein damit, nie tun, als ob man das schon wisse; man soll es nicht ausgleichen und 
ausmünzen […].“15

Pfrin. Dr. Friederike Erichsen-Wendt, geb. 1976, ist Studienleiterin am Evangeli-
schen Studienseminar Hofgeismar.
Gesundbrunnen 10, 34369 Hofgeismar
E-Mail: Friederike.Erichsen-Wendt@ekkw.de

14 „Die Kirche“ gilt neben „der Ethik“ als eines der klassischen Hauptthemen des Epheser-
briefes. Hier und dort mag es naheliegen, diesen Aspekt auszuführen: Die Kirche, die die 
Zugehörigkeit aller ernstnimmt, ist zunächst die, die mich befähigt, Distanz zu gewinnen 
zur Normativität meines eigenen Lebensstils. Vgl. dazu auch Kurt Marti, Christus-Geheim-
nis. Predigt über Epheser 3,1–3, in: Berner Predigten 14 (1968), 3–10.

15 Karl Barth, Erklärungen des Epheser- und des Jakobusbriefes. 1919–1920, in: Hans-Anton Dre-
wes (Hg.), Karl Barth. Gesamtausgabe (II. Akademische Werke 1919–1929), Zürich 2009, 13.
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Mt 3,13–17 12.1.2020 1. Sonntag nach Epiphanias

Die Taufe Jesu als Ausdruck der Gerechtigkeit

Moisés Mayordomo

Was bisher geschah …

Der Predigttext aus Mt 3,13–17 hat zwei Vorgeschichten: eine historische und eine 
literarische.

(1) Historisch gehört dieser Text zur Geschichte der Christologie.1 Er bezeugt 
in sehr verdichteter Form zweierlei, nämlich dass Jesus in einem Schülerverhältnis 
zu Johannes dem Täufer stand und dass dies für die Christologie ein Problem war. 
Die älteste Fassung der Taufe Jesu (Mk 1) geht noch recht unbekümmert mit den 
christologischen Fragen um: Johannes tauft „zur Vergebung der Sünden“ (1,4) und 
Jesus lässt sich von ihm taufen (1,9). Aus dem geöffneten Himmel spricht anschlie-
ßend die göttliche Stimme direkt zu ihm (1,11: „Du bist mein geliebter Sohn“). So 
einfach – und doch so schwer. Wer war Jesus vor seiner 
Taufe? Wieso musste er sich taufen lassen? Und was hat 
es mit der Sündenvergebung auf sich? Die Überlieferung 
in den anderen Evangelien zeigt, wie jede Neuerzählung diese Fragen anders ver-
arbeitet. Wir blicken damit direkt in die Fabrik narrativer Christologie.

Im Lukasevangelium (Lk 3) tauft Johannes zwar auch „zur Vergebung der Sün-
den“ (3,3), aber noch bevor Jesus an den Jordan kommt, wird der Täufer von Hero-
des Antipas festgenommen (3,19f.). In der anschließenden Erzählung wird Johannes 
nicht erwähnt. Die Taufe ist nur noch blasser Hintergrund für das eigentliche Er-
eignis: die Geistausgießung aus dem Himmel mit dem Zuspruch Gottes an seinen 
Sohn (3,21f.). Ganz eigene Wege geht das Johannesevangelium (Joh 1,19–34): Der 
Täufer erscheint hier als erster Zeuge der johanneischen Logos-Christologie (1,6–
8.15). Die Taufe Jesu wird mit keinem Wort erwähnt; nur der Täufer gibt Zeugnis, 
dass er den Geist wie eine Taube auf ihn hat herabfahren sehen. Nicht die göttliche 
Stimme, sondern der Täufer bezeugt: „Dieser ist Gottes Sohn“ (1,33–34). Kurzum: 
In Lk 3 verschwindet der Täufer, in Joh 1 die Taufe. Die matthäische Jesusgeschichte 
reiht sich in diese Reflexionsgeschichte mit ganz eigenen Akzenten ein.

(2) Literarisch ist dieser Abschnitt integraler Bestandteil einer komplexen Erzäh-
lung. Ihre besondere Textur ist deswegen wichtig, weil – anders als im Markusevan-
gelium – die Gesamterzählung nicht mit dem Täufer und der Taufe Jesu beginnt.

1 Über die christologischen Erklärungsversuche in der Alten Kirche informiert Ulrich Luz, 
Das Evangelium nach Matthäus, Bd.  1. Mt 1–7 (EKK I,1), Neukirchen-Vluyn/Düsseldorf 
52002, 216–218.

Ein Blick in die Fabrik 
narrativer Christologie.
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Das Matthäusevangelium führt seine Hauptfigur in einer langen „Vorgeschichte“ 
(Mt 1–2) ein: Der Stammbaum (1,1–17) schreibt Jesus in die bewegte Geschichte Israels 
ein. Die Geburtsgeschichte (1,18–25) leitet dann aus zwei Namen ein theologisches 
Programm ab: „Jesus“ wird sein Volk von den Sünden retten (1,21) und als „Imma-
nuel“ Gottes Gegenwart verkörpern (1,23). Es entsteht ein paradigmatischer Konflikt 
zwischen dem neu geborenen „König der Juden“ und dem amtierenden König Hero-
des (Mt 2). Der Ablehnung durch den Herrscher steht die Anbetung der Nichtjuden 
gegenüber. Die Flucht bietet dem Erzähler Gelegenheit, mit einem Zitat aus Hos 11,1 
Jesus als „Sohn“ zu bezeichnen, der wie Israel aus Ägypten gerufen wird (2,15). Damit 
verbindet Matthäus diesen Titel nicht mit Titulaturen römischer Kaiser oder mytho-
logischer Helden, sondern mit dem Verhältnis Gott-Israel. Die Erzählung selbst er-
reicht eine besondere Tragik im Kindermord zu Bethlehem (2,16–18). Erst nach dem 
Tod des Tyrannen kommen Josef, das Kind und seine Mutter auf Umwegen ins gali-
läische Nazareth (2,19–23).

Diese „Vorgeschichte“ arbeitet nicht mit geschlossenen christologischen Konzep-
ten; sie eröffnet vielmehr eine Reihe von Möglichkeiten, die im weiteren Verlauf der 
Erzählung aktiviert oder ‚anästhesiert‘ werden. Die christologischen Titel, die in der 
Forschung und im Bekenntnis eine so zentrale Rolle spielen, sind narrative Hohl-
formen, die erst durch die Dynamik der Erzählung inhaltliche Umrisse erhalten. Die 
Erzählung von der Taufe Jesu in Mt 3 beginnt daher nicht an einem Nullpunkt: An 
den Jordan kommt Jesus, der Gottes rettende Anwesenheit für Israel und die Natio-
nen verkörpert und der als „Sohn“ das Schicksal Israels auf sich nimmt.

In jenen Tagen …

Der Täufer Johannes wird in biblischer Sprache wie eine Figur aus dem alten Israel ein-
geführt: „In jenen Tagen kam Johannes der Täufer …“ (Mt 3,1). Seine Wirkstätte in der 
Wüste, seine Kleidung, seine karge Nahrung – alles an ihm macht ihn zu einer Gestalt, 
die aus der Zeit gefallen scheint; ein Prophet, ein Verkündiger mit einer Botschaft, aus 
der sich praktisch das Christentum entwickeln wird: „Kehrt um [oder: übt Buße, ändert 
euren Sinn], denn die Herrschaft der Himmel ist nahe!“ (3,2). Jesus wird seine Verkün-
digung mit den identischen Worten beginnen (4,17) – eine Angleichung, die in dieser 

Form nur im Matthäusevangelium zu finden ist (vgl. 
auch 10,7). Ungeachtet der Vieldeutigkeit, die hinter 
jedem Wort steckt: Hier ist die fundamentale Gram-
matik christlicher Existenz. Wenn Gott sich nähert, 
ändert sich die Richtung der Menschen. Die rituelle 

Waschung im Jordan bietet Gelegenheit, mit allen Sinnen sich zu dem zu bekennen, was 
Menschen nun einmal sind: Geschöpfe, die auf Vergebung angewiesen sind.

Die Erzählung vom Täufer hat es eilig, zur Taufe Jesu zu gelangen. Die ganze 
Botschaft – ein Satz (3,2); der Auflauf der Massen – ein Vers (3,5). Umso auffälliger 
sind bei dieser knappen Bemessung der Erzählzeit die Pausen: Kommentare und 
direkte Reden. Ein Prophetenwort aus Jesaja dient zur Identifikation des „Rufen-

Die fundamentale Grammatik 
christlicher Existenz: Wenn 

Gott sich nähert, ändert sich 
die Richtung der Menschen.
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den in der Wüste“ (3,3), der einem Anderen den Weg bereitet. Als Pharisäer und 
Sadduzäer zu ihm kommen, stellt er radikal ihre religiösen Privilegien in Frage 
(3,7–10). Hier spricht der Täufer ganz im Sinne des Matthäus: Es geht um menschli-
ches Verhalten als „Frucht“, als organische Folge einer Beziehung zur Nähe Gottes. 
Alles, was sich außerhalb dieser Verbindung von Sein und Handeln bewegt, hat in 
keiner religiösen Hierarchie einen legitimen Ort. Am Ende spricht der Täufer über 
den, der nach ihm kommen wird (3,11f.).

Johannes wollte ihn davon abhalten …

Der Täufer ist ein Doppelpunkt: Daraufhin tritt der erwachsene Jesus erstmals 
ins Bild. Der Erzählfokus verengt sich auf diese beiden; alles andere wird ausge-
blendet. Jesus kommt mit der Absicht, von Johannes getauft zu werden. Das kurze 
Gespräch in Mt 3,14f. stellt in der Erzählung eine Verzögerung dar. Diese beiden 
Verse, die nur zur matthäischen Jesusgeschichte gehören, sind höchstwahrschein-
lich vom Evangelisten selbst formuliert. Exegetisch spricht vieles dafür, inhaltlich 
hier zu gewichten. Der Täufer versucht, Jesus daran zu hindern und begründet dies 
mit einer Unterordnungsaussage (vgl. 3,11f.). Zugleich stellt er damit die Frage, die 
sich den christlichen Hörern und Hörerinnen des Evangeliums aufdrängt: Warum 
kommt der „Stärkere“ zum „Schwächeren“?

Die Antwort ist aus zwei Gründen besonders wichtig: Es ist das erste Wort Jesu 
im Evangelium.2 Und: Mit der Benutzung der Zentralvokabel „Gerechtigkeit“ er-
hält diese Aussage ein programmatisches Gewicht: „Lass es jetzt zu, denn so ge-
hört es sich für uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen!“ (3,15). Zwei Haupttypen der 
Interpretation stehen sich gegenüber: Die heilsgeschichtliche Deutung betont das 
Einmalige an der Taufe Jesu. In ihr „erfüllt“ sich Gottes Gerechtigkeit, weil Jesus 
den Menschen den Zugang zur heilschaffenden Königsherrschaft Gottes eröffnet.3 
Die ethische Deutung sucht nach dem Paradigmatischen in der Taufe. Jesus erfüllt 
Gottes gerechte Forderungen an Israel; er unterwirft sich dem Willen Gottes. Ob-
wohl das Verb „erfüllen“ in eine heilsgeschichtliche Richtung weist,4 spricht m. E. 
vieles für die zweite Lektüre.5

Alle Gerechtigkeit

Mit Aristoteles, Paulus oder Luther ist dem matthäischen Gerechtigkeitsbegriff nicht 
beizukommen. Die fünf Verwendungen in der Bergpredigt zeigen, dass Gerechtig-

2 Bis zur programmatischen Bergpredigt ist der Erzähler weiterhin sehr sparsam mit direkter 
Rede Jesu (Disput mit dem Teufel: Mt 4,4.7.10; Umkehrpredigt: 4,17; Nachfolgeruf: 4,19).

3 Vgl. etwa Roland Deines, Die Gerechtigkeit der Tora im Reich des Messias. Mt 5,13–20 als 
Schlüsseltext der matthäischen Theologie (WUNT 177), Tübingen 2005, 132.

4 Vgl. die Erfüllungszitate in Mt 1f.
5 Ausführlich dazu Matthias Konradt, Die Taufe des Gottessohnes. Erwägungen zur Tau-

fe Jesu im Matthäusevangelium (Mt 3,13–17), in: ders., Studien zum Matthäusevangelium 
(WUNT 358), Tübingen 2016, 201–218.
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keit keine abstrakte Größe ist, sondern eine Lebensform umschreibt, nach der sich 
Menschen sehnen (Mt 5,6), für die man aber auch Verfolgung erleiden kann (5,10). 

Ein gerechtes Leben darf zwar nicht zur 
Schau gestellt werden (6,1), steht aber in 
einem Konkurrenzverhältnis zu den (im 
Matthäusevangelium besonders negativ 

gezeichneten) Pharisäern (5,20). Gerechtigkeit ist das Leben, das zur Königsherrschaft 
Gottes gehört (6,33). Der Mensch, der sein Leben nach Gottes Willen „bundesgemäß“ 
ausrichtet, ist „gerecht“. Diese Begriffsverwendung hat einen besonders jüdischen 
Klang. Sie beginnt folgerichtig mit dem letzten großen Propheten Israels: Johannes 
dem Täufer, der „auf dem Weg der Gerechtigkeit“ kam (21,32).

Es fällt auf, dass Jesus in seiner Antwort nicht einfach von „Gerechtigkeit“ spricht, 
sondern von „aller Gerechtigkeit“. Die Johannestaufe ist nur ein Teil dessen, was unter 
einem gerechten Leben subsumiert werden kann. Die Bergpredigt in Mt 5–7 wird 
in viel klarerer Form zeigen, wie eine solche Lebenspraxis im Horizont der Königs-
herrschaft aussieht: fairer Umgang mit allen Menschen, gütig, bescheiden, gewaltlos, 
geduldig, selbstkritisch, vergebungsbereit, loyal. Für den judenchristlichen Evange-
listen ist es zudem wichtig, dass dieses ganz auf Jesus ausgerichtete Verständnis von 
Gerechtigkeit die Tora zu ihrer vollen Bedeutung gelangen lässt (5,17–20). Am Ende 
der Erzählung fordert der Auferstandene dazu auf, alle Nationen in die Nachfolge zu 
führen durch die Taufe und die Einweisung in die Lebenspraxis Jesu (28,18–20). Diese 
Lebenspraxis beginnt mit dem programmatischen Satz Jesu in seiner Taufe.

Uns!

Dass die Gerechtigkeit, von der Jesus spricht, über Jesus hinausgeht, macht die ers-
te Person Plural deutlich: „es gehört sich für uns …“ Damit sind nicht nur Jesus 
und der Täufer gemeint, sondern ganz Israel und die Nationen. Jesus, der ganz auf 
der Seite Gottes zu stehen scheint, steht damit ganz auf der Seite der Menschen. Er 

reiht sich ein in die Menge derer, die dem Ruf des Pro-
pheten folgen. Er steht bereit für Gottes Bewegung in 
der Welt. Bevor er Menschen in die Nachfolge ruft, ist er 
selbst ein Nachfolger. Bevor er lehrt, lernt er selbst von 

Johannes. Bevor er von den Menschen Barmherzigkeit und Demut verlangt, stellt 
er seine eigene Treue unter Beweis. Damit steht Jesus in einem wichtigen Kontrast 
zu den religiösen Führern Israels. Sie laufen vorbei, er lässt sich taufen.

Mit seiner Antwort wirft Jesus die Frage nach den Prinzipien religiöser Hier-
archien auf. In Mt 3,11.14 ist vom Stärkeren und Schwächeren die Rede, von unter-
schiedlichen Taufen und von Würde und Würdelosigkeit. Die Erzählung in Mt 3 
lässt unterschiedliche Strategien erkennen: Der Täufer konfrontiert offen die 
Macht der religiösen Führer (3,7–10), gleichzeitig unterwirft er sich der Autorität 
des Stärkeren (3,11f.). Demgegenüber stellt Jesus die Prinzipien, auf denen diese 
Strategien fußen, durch eine einfache Pluralform in Frage.

Gerechtigkeit ist keine abstrakte Größe, 
sondern umschreibt eine Lebensform, 

nach der sich Menschen sehnen.

Bevor er Menschen in 
die Nachfolge ruft, ist er 

selbst ein Nachfolger.
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Aus dem Wasser – in die Wüste

Von diesem christo-ethischen Programm aus ist die eigentliche Tauferzählung zu ver-
stehen. Die Taufe wird in Mt 3,16a relativ beiläufig erzählt. Mit dem zweimaligen „und 
siehe da“ liegt das Gewicht auf den Ereignissen nach der Taufe (3,16b): Die Himmel 
öffnen sich und Jesus sieht den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkommen. An 
der Taubensymbolik haben sich viele abgearbeitet. In der matthäischen Jesuserzäh-
lung heißt es später, man solle „klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben“ 
sein (10,16). Ob sich daraus für die Taufe Jesu etwas ableiten lässt? Jedenfalls wird der 
Geist nicht mit dem Symbol eines mächtigen Tieres (z. B. eines Adlers) in Verbindung 
gebracht, sondern einer schlichten Taube. Die zweite Handlung (3,17) ist ebenso wich-
tig: Eine Himmelsstimme spricht.6 Anders als im Markus- und Lukasevangelium 
spricht die Stimme nicht zu Jesus („Du bist …“), sondern in Form einer öffentlichen 
Proklamation: „Dieser ist …“ Mit der Gottessohntitulatur führt Gott selbst die zent-
rale christologische Deutungskategorie des Evangeliums ein.

Die Ereignisse bei der Taufe Jesu scheinen dem Anspruch Jesu, einer „von uns“ 
zu sein, entgegen zu stehen. Aber die Taufproklamation ist ohne die anschließende 
Versuchungsgeschichte unvollständig. Denn in der 40tägigen Einsamkeitserfahrung 
trifft Jesus auf den Versucher (4,1–11), der die Frage aufwirft, was es bedeutet Sohn 
Gottes zu sein: „Wenn du Gottes Sohn bist …“ (4,3.6). Später unter dem Kreuz werden 
die Spötter sagen: „Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz“ (27,40). Das 
sind nicht unzulässige Deutungen von Gottessohnschaft. Wer ein Sohn Gottes ist, 
sollte vor Macht nur so strotzen und vor Leid bewahrt bleiben. Jesus hält dem ent-
gegen, dass der Mensch – und damit auch er selbst – nicht von Brot allein, sondern 
von jedem Wort Gottes lebt (4,4). Überhaupt solle 
man Gott nicht provozieren (4,7), sondern ihm allein 
dienen (4,10). Die Taufe Jesu endet eigentlich erst hier 
in der Wüste. Erst nach diesen vierzig Tagen macht Jesus deutlich, was es bedeutet, 
Sohn Gottes zu sein: den Weg der Gerechtigkeit gehen.

Die Taufe Jesu und unsere Nachfolge – Überlegungen zur Predigt

Die Differenzen zwischen den Evangelien können einen reizvollen Einblick in die 
Pluralität von Jesusdeutungen geben. Das hervorzuheben ist jedoch nicht das kom-
munikative Ziel der Predigt. Denn dafür kann im Prinzip jeder synoptische Vergleich 
verwendet werden. In der Predigt sollte das Besondere der matthäischen Erzählung 
zum Ausdruck kommen. Folgt man der Bewegung des Textes in seinem Erzählkon-
text, erscheint es mir auch wenig angebracht, heilsgeschichtliche oder tauftheologi-
sche Aspekte ins Zentrum zu rücken. Es steht der Predigt vielmehr an, den Plural 
„uns“ in all seinen Facetten auszuleuchten. Hier liegt die Verknüpfung zwischen der 
in der Erzählung neu gedeuteten Erinnerung an die Taufe Jesu und der konkreten 
Gestaltung von Nachfolge heute. Drei Überlegungen dazu:

6 Bei Matthäus, wohl absichtlich, identisch wie bei der Verklärung auf dem Berg (Mt 17,5).

Die Taufe Jesu endet 
eigentlich erst in der Wüste.
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(1) Jesus taucht im Matthäusevangelium voll und ganz in die Geschichte der Men-
schen ein. Er kommt nicht aus dem Nichts und spricht auf einmal von der Gottesherr-
schaft. Nein, er lernt, er folgt, er stellt sich auf die Seite des Volkes, er unterstellt sich dem 
Willen Gottes. Diese Solidarität kommt in der Taufe zum Ausdruck. Der Immanuel 
ist wirklich mit uns. Davon erzählt Matthäus, davon können auch wir heute erzählen.

(2) Wenn Jesus im Matthäusevangelium seine große Rede auf dem Berg hält 
(Mt 5–7), spricht er nicht von oben herab. Er weckt mit dieser Grundsatzlehre Sehn-
sucht nach einer Form von Gerechtigkeit, die auch für ihn selbst verbindlich ist. Wenn 
Jesus später alle Ermüdeten und Beladenen zu sich ruft, um bei ihm zur Ruhe zu kom-
men und von ihm zu lernen, dann hat er das vorgelebt, was zentral ist: Sanftmut und 
Demut (11,28–30). Der moralische Anspruch Jesu leitet sich nicht einfach aus seiner 
göttlichen Autorität ab, sondern aus seiner vorbildhaften Lebenspraxis. Dadurch ge-
langt die Christologie ins Leben.

(3) Jesus untergräbt mit seiner Antwort religiöse Hierarchien. Damit trifft er auch 
heute einen Nerv gesellschaftlichen und religiösen Lebens. In einer Ordnung, in der 
oben und unten, Himmel und Erde, Befehl und Gehorsam klar zugewiesen sind, hat 
die erste Person Plural in Mt 3,15 etwas Beunruhigendes. In diesem unauffälligen 
„Uns“ lädt Jesus alle Menschen ein, auf den Weg der Gerechtigkeit mitzugehen. Dieser 
Lernprozess hat eine seiner hervorragenden Bestätigungsproben im hierarchielosen 
und vergebungsbereiten Umgang mit anderen Menschen. Damit kündigt die Erzäh-
lung sehr vorsichtig eine Haltung an, die im Verlauf des Evangeliums zum Kern der 
Nachfolge gehört: „Wer der erste sein will, soll euer Diener sein!“ (Mt 20,27; vgl. auch 
18,4; 20,16.25–28; 21,5; 23,6–12).

Eine letzte Bemerkung: Bonhoeffers Kampfansage an die „billige Gnade“ ist zwar nicht 
verhallt, aber dennoch tut sich die evangelische Predigt in der Regel schwer damit, das 
moralische Sollen mit dem Vorbild Jesu zu verknüpfen. Wer zu Begriffen wie „Nach-
folge“ oder „Vorbild Jesu“ keinen Zugang findet, wird es mit der Predigt von Texten 
aus dem Matthäusevangelium schwer haben. Alles darin ist zu gleichen Teilen christo-
logisch, eschatologisch und ethisch. Die Verantwortung der Predigt kann nicht darin 
bestehen, sich dem Anspruch der Texte zu entziehen, sondern sich diesem in immer 
neuen Anläufen, Versuchen, Rückstößen, Verirrungen und erneuten Suchbewegungen 
(selbst)kritisch auszusetzen. Zu diesem Ringen gehört auch die Auseinandersetzung 
mit althergebrachten Wörtern wie Gerechtigkeit, Sanftmut, Demut oder Gehorsam. 
Manchmal müssen diese Wörter gegen ihre Missbrauchsgeschichte verteidigt werden. 
Aber wo anders als in der Kirche haben solche Wörter noch ein natürliches Heimat-
recht? Und wer anderes als der Prediger und die Predigerin haben den Mut und den 
Sachverstand, um diesen Wörtern wieder etwas von der Lebensrelevanz zurückzu-
geben, die sie verdienen?

Prof. Dr. Moisés Mayordomo, geb. 1966, lehrt seit 2014 Neues Testament an  
der Universität Basel.
Frey-Grynäisches Institut, Heuberg 33, CH-4051 Basel
E-Mail: moises.mayordomo@unibas.ch
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Jer 14,1(2)3–4(5–6)7–9 19.1.2020 2. Sonntag nach Epiphanias

Dürrezeiten – Klagezeiten – oder:  
Vom Ende der Ruhe

Christina Costanza/Detlef Dieckmann

Dürrezeiten

Die Beschreibung einer Naturkatastrophe. Kein rettendes Eingreifen Gottes. Die 
Verse aus Jer 14, einem der neuen alttestamentlichen Perikopentexte, stehen in Span-
nung zur Epiphaniaszeit. Die folgende Skizze ist geleitet von der Frage, ob nicht ge-
rade die Härte des Predigttextes auf Spuren hinweist, wie Gottes Gegenwart in einer 
bedrohten Welt zu denken und zu glauben ist. Sie verschränkt die Beobachtungen im 
hebräischen Text mit der Wahrnehmung eines Gegenwartsdokuments.

Ein Mann sitzt zusammengekrümmt am Steuer seines Autos, weinend. Ein 
halbes Jahrzehnt lang hatte Cody Petterson versucht, in einem Naturschutzgebiet 
in Kalifornien 300 Hektar Wald aufzuforsten, der durch Brände zu großen Teilen 
zerstört worden war. Er hatte die Baumsorten identifiziert, bis spät in die Nächte 
hinein recherchiert, Tausende von Tannenzapfen gesammelt. Seine Kinder waren 
damit aufgewachsen, wie er Samen gewann, zum Keimen brachte und im Garten 
aufzog. 700 Jungpflanzen konnten er und seine Leute schließlich in das zerstörte 
Waldgebiet setzen. Sie versuchten, die heranwachsenden Bäume zu bewässern, sie 
vor Hitze und Kälte, Ratten und Kaninchen zu schützen.

Aber die Metallgitter, mit denen sie die Bäume vor den Nagetieren schützten, 
erhitzten sich in der Sonne und verbrannten die jungen Triebe. Dürrezeiten von 
acht Monaten ohne Regen ließen die Pflanzen vertrocknen. Von den 700 gesetzten 
Jungpflanzen starben 650 wieder ab.

Die große Dürre in Juda

Jer 14,1 Was als das Wort Adonajs an Jeremia erging wegen der Dürre-Nöte:
2 Es trauerte Juda. Und seine Tore sind verfallen, sanken zu Boden,
aber die Schreie Jerusalems stiegen auf.

Die hebräischen Verben für trauern (abal), hinfällig sein (amal pul.) und zu Boden 
sinken (qadad; auch: schwarz sein) können sowohl die Folgen der Dürre-Nöte zum 
Ausdruck bringen als auch ein äußeres Bild für den inneren Zustand Judas sein. 
Ganz Juda trauert. Mit dem Verfall der Tore erstirbt das öffentliche Leben, das sich 
eigentlich in ihnen abspielt. Alles ist wie tot, am Boden. Nur das Schreien steigt auf.
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Schon die „Dürre-Nöte“ an sich, das Ausbleiben des Regens, können ein Zei-
chen dafür sein, dass das Volk falsch gehandelt hat (vgl. Dtn 11,16f.; 28,22–24 u. ö.). 
„Dürre-Nöte“ heißt es in dieser Arbeitsübersetzung, weil Hebräer*innen aus dem 
Wort bazarot (pl.) den Begriff zarah – Enge, Not – heraushören können.

3 Und ihre Mächtigen schickten ihre jungen Diener nach Wasser.
Sie kamen zu den Gruben, aber fanden kein Wasser.
Sie kehrten zurück, ihre Krüge leer.
Sie schämten sich, waren in Schande.
Und sie verhüllten ihren Kopf.

Nur noch zu „Gruben“ oder „Tümpeln“ (hebr. gevim)1 werden die Wassersuchen-
den geschickt und nicht mehr zu Brunnen oder Zisternen – so groß ist die Dür-
re-Not. Aber selbst dort ist kein Wasser mehr. Die Diener kehren mit leeren Krügen 
zurück. In den folgenden Sätzen ist das Subjekt nicht eindeutig: Wer schämt sich? 
Die Diener, weil sie ihre Aufgabe nicht erfüllen konnten? Oder die Mächtigen, weil 
sie verstehen, dass die Dürre die Folge davon ist, dass sie falsch gehandelt haben? 
Bei der zweiten Alternative könnte man sagen: Immerhin – wenn die Mächtigen 
sich schämen, merken sie, dass etwas mit ihrem Verhalten nicht stimmt (anders als 
in 3,3; 6,15; 8,12, wo sich das Volk nicht einmal geschämt hat). Entweder die Diener 
oder die Mächtigen verhüllen ihr Haupt – ein Zeichen der Trauer (vgl. 2Sam 15,30; 
Est 6,12; 7,8) und sicher auch der Scham. Wer sein Haupt verhüllt, will nicht ange-
sehen werden, will vielleicht die nicht (mehr) sehen, denen die schlechte Botschaft 
zu überbringen ist, muss nicht mit ansehen, wie die anderen leiden.

4 Wegen des Ackers voller Risse – ein Schrecken!,
weil kein Regen auf das Land fiel,
schämten sich die Ackerleute.
Sie verhüllten ihren Kopf.

Die Bauern reagieren wie die Diener. Sie sehen den wie „zerbrochenen“, von Tro-
ckenheit aufgerissenen Acker. Das hier verwendete Verb chatat bedeutet auch „mit 
Schrecken erfüllt sein“ (vgl. 2Kön 19,26, im Kontext von Scham). Wie in V. 2 kor-
respondieren der äußere Anblick und das Innere derer, die das ansehen müssen. 
Die Bauern schämen sich – weil sie ihre Familien und andere nicht mit Nahrung 
versorgen können, oder wiederum, weil sie verstehen, dass die Trockenheit und die 
drohende Hungersnot ein Zeichen Gottes für ihr falsches Handeln ist.

5 Ja, selbst die Hirschkuh auf dem Feld:
Sie gebar und verließ ihr Junges.
Denn da war kein Gras.

Selbst die – sonst treusorgende – Hirschkuh ist so verzweifelt, dass sie ihr Junges 
verlässt. Das Gras, das es seit dem dritten Schöpfungstag gibt (vgl. Gen 1,11), ist 

1 Das Wort gevim kommt in dieser Bedeutung sonst nur noch in 2Kön 3,16 vor. Vgl. dazu 
Georg Fischer, Jeremia 1–25, HThK.AT, Freiburg i. Br. u. a. 2005, 475.
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nicht mehr da. Als ob sich die 
Erde zurückentwickelt zu dem 
Chaos, dem lebensfeindlichen 
Un-Ort am Anfang.

6 Und Wildesel standen auf kahlen Höhen,
sie schnappten nach Luft wie Schakale.
Erloschen sind ihre Augen.
Denn es gab kein Kraut.

Sogar der widerstandsfähige Wildesel steht ausgemergelt wie ein Schakal auf einer 
einsamen Höhe. Er findet kein Kraut (vgl. ebenfalls Gen 1,11) mehr. Er schnappt 
nach Luft, es brechen ihm die Augen – er ist kurz vor dem Verenden.

Es wird nicht ausdrücklich gesagt, aber die Mächtigen und die Bauern wissen 
es wahrscheinlich ebenso wie diejenigen, die Jer 12,4 gelesen haben: Wegen der 
„Bosheit“ der Bewohner*innen ist das Grün verdorrt, schwinden „Vieh und Vögel“ 
dahin. Das gesamte Leben steht kurz vor dem Verlöschen.

Wohlgemerkt: Was sich in diesen Versen wie eine Klage des Volkes liest, 
spricht Gott. Gott klagt den Zustand der Schöpfung an. Warum er und nicht das 
Volk? Hat das Volk noch nicht begriffen, dass es umkehren muss, zurück zum 
Bund mit Gott, wenn es leben will? Muss Gott erst das Klagen lehren (vgl. 9,16–
21)? Oder haben die Schreienden keine Stimme, keine Worte mehr, und klagt 
Gott stellvertretend für sie?

Wie wird das Volk nun antworten?

7 Wenn auch unsere Schulden/Vergehen gegen uns aussagen, Adonaj:
Handle um Deines Namens willen!
Denn vielfach waren wir treulos,
gegen Dich haben wir gesündigt.

Die awonot (Pl.) sind die Schuld und das Verhängnis, das aus ihr folgt. Es ist jene 
Last, die für Kain zu schwer war (Gen 4,13). Diese Schuldigkeiten ruft das Volk nun 
auf wie Zeugen der Anklage. Wie Gott um seines „Namens willen“ handeln soll, 
deutet sich erst im nächsten Vers an. Jetzt folgt das Sündenbekenntnis des Volkes 
gegenüber Gott: ‚Vielfach waren wir Dir gegenüber untreu.‘

8 Hoffnung Israels! Sein Retter in Zeit der Not!

– bei diesem Namen ruft das Volk Gott und macht zugleich deutlich, was Gott tun 
soll. Nicht das Volk will sich ändern. Es verspricht nicht, sich Gott wieder zuzu-
wenden. Nein, Gott soll sich dem Volk wieder zuwenden.

Nun klagt auch das Volk – allerdings nicht über den Zustand der Natur, son-
dern es klagt Gott an:

Warum bist du wie ein Fremder im Land,
wie ein vorübergehender Wanderer,
der abbiegt, um eine Nacht zu bleiben.

Als ob sich die Erde zurückentwickelt zum Chaos, 
dem lebensfeindlichen Un-Ort am Anfang …
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9 Warum bist du wie ein hilfloser Mann,
wie ein Held, der nicht retten kann?
Du bist doch in unserer Mitte, Adonaj!

Das Volk hat sich darauf verlassen, dass Gott in ihrer Mitte ist, mit ihnen geht und 
sie schützt. Aber jetzt erscheint er als ein Fremder, der nur mal für eine Nacht vor-
beischaut und dann weiterzieht. Wie ein verlorener, hilfloser Mensch oder Mann, 
schwach statt stark wie ein Kriegsheld: kein Retter in der Not und eigentlich auch 
kein Gott mehr. Hat das Volk gemeint, dass Gott es auch vor den Auswirkungen 
des eigenen Handelns schützt? Oder sieht es nicht den Zusammenhang zwischen 
dem Zustand der Welt und dem eigenen Verhalten? Von Scham ist keine Rede 
mehr, das kurze Sündenbekenntnis ist wie vergessen.

Und dein Name ist über uns ausgerufen.

Nämlich: Retter in der Not, Hoffnung Israels. Jetzt soll er die Welt retten!

Lass uns nicht in Ruhe!,

sagt das Volk tatsächlich am Ende der Perikope (von nuach hif.). ‚Gib uns nicht auf, 
lass uns nicht los‘, bittet es damit. Spürt es, dass es gefährlich wäre, sich der Ruhe 
hinzugeben? In der Tat wird Gott sie im Kontext des Jeremia-Buches noch viele 

Kapitel lang nicht in Ruhe lassen. Er wird 
nicht eher Ruhe geben, bis die Menschen 
zu ihm umgekehrt sind und aus dem selbst 
verschuldeten Exil ins Land zurückkehren. 

Vielleicht liegt darin ein Fünkchen Hoffnung: Dass Gott einen in dieser heillosen 
Situation nicht in Ruhe lässt. Dass der Schrecken und die Scham das Verhalten 
ändern können.

Einige von uns haben gesehen, was kommen wird

Was Cody Petterson nach seinem Zusammenbruch im Auto aufschrieb und im 
April 2019 in einem Blogeintrag mit dem Titel „Some of us have seen what’s com-
ing“ und auf Facebook veröffentlichte,2 erhielt innerhalb weniger Tage über 17.000 
Reaktionen und knapp 3.000 Kommentare. Wahrscheinlich nicht nur, weil Cody 
Petterson als promovierter Anthropologe und Präsident einer Umweltschutzsek-
tion der Demokratischen Partei schreibt. Sondern vor allem, weil er radikal und 
ehrlich von seiner Verzweiflung erzählt.

2 https://www.facebook.com/jcodyp/posts/10162848326420354 und https://xrblog.org/catego-
ry/xr-author-list/cody-petterson/ [Zugriff vom 01.05.2019]. Sollte der Text im Januar 2020 
nicht mehr abrufbar sein, kann eine Kopie über die E-Mail-Adresse costanza@velkd-pul-
lach.de bestellt werden.

Vielleicht liegt darin ein Fünkchen 
Hoffnung: Dass Gott einen in dieser 

heillosen Situation nicht in Ruhe lässt.
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Cody Petterson hatte diese Katastrophe schon lange kommen sehen. Aber an 
diesem Tag in seinem Auto stellt er sich das erste Mal zwei Fragen: Wie sage ich es 
meinen Kindern? Und: Wie sage ich es mir selber? Cody Petterson schreibt:

„Die Trauer, die Angst, die Verzweiflung kommen in Wellen über mich, wenn ich daran 
denke. Die ganze Biosphäre, 66 Millionen Jahre der Anpassung und Artenentstehung, 
liegt im Sterben. Ich hatte persönlich dafür Verantwortung übernommen, meine halbe 
Quadratmeile zu reparieren, zu bewahren und zu schützen, und schließlich traf mich 
das, womit ich schon lange unbewusst gerungen hatte, mit einem Schlag: Dass ich es 
nicht retten kann […]. Am 1. April 2019, kurz nach 15 Uhr, starb eine Zuversicht, ein 
Phantasiebild in mir […]. Wir werden nicht retten, was einmal war. Die Erde, die Öko-
systeme, die Wechselbeziehungen, das dicht gewobene Netz, die Ganzheit dessen, was 
wir lieben, wird zusammenbrechen.“3

Cody Petterson meint damit nicht, dass es keine Möglichkeit für die Menschheit 
gibt, auf dieser Erde weiterzuleben. Sondern dass das Ausmaß der Naturzerstö-
rung einen Punkt erreicht hat, an dem zerstörerische Vorgänge irreversibel gewor-
den sind und durch das Umkippen von ökologischen Teilsystemen das klimatische 
Gesamtsystem der Erde einen Kipppunkt hin zu einer neuen Heiß-Zeit erreicht.

Wenn die Predigt vorzubereiten ist, wird es vermutlich kalt sein in Deutsch-
land. Aber auch im Januar 2020 wird die Erderwärmung Thema sein, nach einem 
Sommer voller Hitze und anhaltender Trockenheit auch in Mitteleuropa, Ernteein-
bußen in der Landwirtschaft und der Zerstörung von Waldgebieten durch Brände.

Vor diesem Horizont liest sich Cody Pettersons Schilderung seines Zusammen-
bruchs wie ein Echo der Verse aus Jer 14, der Klage über die große Dürre im Land 
Juda.

Gegenwart und Entzogenheit Gottes

Liest man Jer 14 neben der Klage Cody Pettersons, dann wird offensichtlich, wie 
sehr sich Pettersons Entsetzen und Gottes Schmerz als Schöpfer ähneln, der das ins 
Leben gebrachte und sorgsam behütete Werk nun so entsetzlich zerstört daliegen 
sieht.

Der biblische Text führt die Dürrekatastrophe auf die Schuld des von Gott 
abweichenden Volkes zurück, und in anderer Weise, aber genauso deutlich tritt 
in den gegenwärtigen medialen Darstellungen des Klimawandels die Schuld der 
Menschen zutage. Zwar wird sie im Blick auf den Einzelnen immer zugleich als 
Schuld und Schicksal, als Verantwortlichkeit und Verstrickung zu beschreiben 
sein. Doch die Zeiten sind vorbei, in denen das Menschengemachte des Klimawan-
dels überblendet werden konnte durch den Verweis auf natürliche Entwicklungen 
oder durch die Beschwichtigung, die Bewahrung der Welt liege letztlich nicht in 
menschlichen, sondern in Gottes Händen.

3 Vgl. Anm. 2 [Übersetzung CC].
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In den Versen des Predigttextes versucht das Volk genau das: Ohne jede Ver-
haltensänderung einfach die Verantwortlichkeit für die Katastrophe an Gott zu 
delegieren. Gott soll aus der Not retten – eine Bitte, die sich rasch in Anklage trans-
formiert. Die Klage über den sich zurückziehenden Gott steht in scharfem Kont-
rast zu anderen Texten der Epiphaniaszeit wie z. B. dem Evangelium des Sonntags 
über die Hochzeit zu Kana, bei der Jesus eine Dürrezeit beendet.4 Doch gerade die 
Unruhe, in die die ungeschminkte, klagende Katastrophen-Schilderung versetzt, 
eröffnet Raum für eine Wahrnehmung Gottes, die das Bild eines gleichsam auf 
Verlangen eingreifenden Rettergottes überschreitet. So äußert sich die Gegenwart 
Gottes nach Jer 14 zunächst in der Klage Gottes selber, die ins Bewusstsein hebt, 
wovor Menschen ihre Augen verschließen möchten. Diese ‚Perspektive Gottes‘, des 
Schöpfers, zur Sprache zu bringen, ist eine Funktion von Predigt und Gottesdienst.

Die Zeit der Ruhe ist vorbei

Jer 14 und Cody Pettersons Text sind ehrliche, ungeschönte Schilderungen des-
sen, was ist. Sie wecken keine falsche Hoffnung, dass alles vielleicht doch nicht 
so schlimm ist. Gerade in der Schonungslosigkeit dieser Texte liegt eine Heraus-
forderung und eine Chance: Im Gottesdienst der ehrlichen Wahrnehmung, der 

Klage über das unwiederbringlich Verlorene, 
auch der Ohnmacht und Verzweiflung Raum 
zu geben – ohne allzu einfache Lösungen an-

zubieten oder die Sorge mit Hoffnungsbildern vorschnell zu überblenden. Heraus-
forderung ist das, weil die Wirkung einer solchen Predigt wenig wohltuend ist. 
Chance, weil im Aufschrecken, in der ungeschönten Wahrnehmung der Impuls 
liegt, neue Wege zu suchen anstatt sich in der Resignation einzurichten.

Cody Petterson schreibt: „Meine Verantwortung gilt nun meinen Kindern – 
allen unseren Kindern – und der Welt, die ihnen bleiben wird. So viel wie möglich 
vor dem globalen Flächenbrand zu bewahren […]. Unseren Lebensstil dramatisch 
zu ändern […]. Da ist kein Raum für Kompromisse mehr. […] Es bleibt nichts 
anderes mehr übrig als voranzuschreiten – mit der Trauer, der Verzweiflung und 
der granitharten Entschiedenheit – und die Welt zu verändern. Grundlegend. 
 Sofort.“5

Der Entschlossenheit, die hier zum Ausdruck kommt, korrespondiert die Be-
wegungsrichtung der Verse aus Jer 14: Die einfache Zuflucht zum Rettergott, der 
die menschenverursachten Schäden repariert, ist versperrt. Es wird Zeit, dass das 
Volk sich ändert. Ein erster Hoffnungsschein zeigt sich am Ende der Perikope, wo 
der Text auf gleichsam negative Weise zum Text für den 2. Sonntag nach Epiphani-

4 Vgl. Alexander Deeg/Andreas Schüle, Die neuen alttestamentlichen Perikopentexte. Exegeti-
sche und homiletisch-liturgische Zugänge, Leipzig 2018, 149–155.

5 Vgl. Anm. 2 [Übersetzung CC].

In der Schonungslosigkeit liegt 
eine Chance, neue Wege zu suchen.
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as wird: Die Erscheinung Gottes besteht hier nicht im rettenden Eingreifen durch 
Gott, sondern in der Hinwendung der Menschen zu Gott: Verlass uns nicht – lass 
uns nicht in Ruhe! Dass Gottes Gegenwart die Menschen 
in Unruhe versetzt, eine Unruhe, in der Sehnsucht nach 
Veränderung entsteht, das ist eine Epiphanias-Spur.

Dr. Christina Costanza, geb. 1977, ist Studienleiterin am Theologischen Studien-
seminar der VELKD.
PD Dr. Detlef Dieckmann, geb. 1970, ist Rektor des Theologischen Studiensemina-
res und Privatdozent für Altes Testament an der Ruhr-Universität Bochum.
Bischof-Meiser-Straße 6, 82049 Pullach i. Isartal
E-Mail: costanza@velkd-pullach.de
E-Mail: mail@detlefdieckmann.de

Verlass uns nicht – 
lass uns nicht in Ruhe!
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Apg 10,21–35 26.1.2020 3. Sonntag nach Epiphanias

Mission possible

Anne Gidion

Vorgeschichte

Die Erzählung vom Hauptmann Kornelius ist die längste Einzelerzählung der 
Apostelgeschichte. Die Perikope für den 3. Sonntag nach Epiphanias ist zwar auf 
wenige Szenen daraus begrenzt, aber die Vorgeschichte gehört dazu: Hauptmann 
Kornelius ist „Hauptmann der Kohorte, die die Italische genannt wurde“ (Apg 
10,1). „Fromm und gottesfürchtig“ waren er und sein ganzes Haus und er „gab dem 
Volk viele Almosen und betete immer zu Gott“ (V. 2). Eines Tages hat er eine En-
gel-Erscheinung. Der Engel kommt zu ihm ins Haus und spricht ihn mit seinem 
Namen an: „Kornelius!“ (V. 3) Kornelius verhält sich erscheinungs-angemessen: Er 
sieht den Engel an, erschrickt, ordnet ihn Gott zu und stellt seine Frage direkt an 
Gott: „Herr, was ist?“ (V. 4) Gott spricht durch den Engel zu Kornelius. Seine Ge-
bete hört er und seine Almosen auch. Nun kommt ein Auftrag: Simon Petrus soll 
geholt werden. Aus der Hafenstadt Joppe (heute Jafo, wie schon beim Propheten 
Jona 1,3). Simon Petrus ist bei einem anderen Simon zu Gast, einem Gerber. Der 
schlachtet Tiere, gerbt Felle, lebt in einem Haus am Meer und vermutlich stinkt es 
da (V. 4b–6).

Kornelius ist folgsam. Wie auch nicht, wenn Gott ihm direkt einen Auftrag 
gibt. Kornelius gibt den Auftrag weiter. Er hat Leute, die ihm dienen. Kornelius er-

zählt ihnen alles. Das ist mehr, als einfach nur den 
Befehl weiterzugeben. Zwei sind Knechte, einer ist 
ein „frommer Soldat“ (V. 7), der hört vermutlich ge-
nau zu. Hier klingt bereits an, was nicht nur militä-

risch verwundert: Kornelius befiehlt nicht einfach. Kornelius will, dass sein Befehl 
verstanden wird. Und die drei gehen nach Joppe.

Szenenwechsel, Einschub, zeitgleich in der Hafenstadt: Petrus steigt aufs Dach 
des Gerberhauses. Sechste Stunde – vermutlich morgens mit dem Sonnenaufgang 
zu Tagesbeginn. Beten macht hungrig. Offenbar ist er geehrter Gast, sein Wunsch 
jedenfalls ist Befehl und ihm wird etwas zubereitet (V. 10).

Auch er hat eine Erscheinung. Sein Hunger ist zwar stark, aber ein anderer 
Affekt ist noch stärker: Dort auf dem Dach kommt eine „Verzückung“ über ihn 
(V. 10b), der Himmel geht auf und ein „Gefäß“ kommt herab „wie ein großes leine-
nes Tuch“ (V. 11), darin ist aber kein Essen, sondern „allerlei vierfüßige und krie-
chende Tiere der Erde und Vögel des Himmels“ (V. 12). Und er hört eine Stimme: 

Kornelius befiehlt nicht 
einfach. Kornelius will, dass 

sein Befehl verstanden wird.
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Aufstehen soll er und die Tiere schlachten und essen (V. 13). Petrus wehrt sich, es 
sind unreine Tiere. Aber die Stimme kommt zum zweiten Mal – wie der Engel bei 
Elia, wie Gott bei Jona. Gott ist hartnäckig, barmherzig und von großer Güte – und 
dann zum dritten Mal und dann verschwindet das Gefäß wieder in den Himmel 
(V. 14–16). Was Gott für rein erklärt, solle er nicht unrein nennen. Petrus bleibt rat-
los zurück. Erteilt Gott so Befehle?

Derweil sind die Männer von Hauptmann Kornelius eingetroffen. Sie rufen 
nach Petrus. Petrus ist noch versunken, versucht die Erscheinung zu deuten (V. 19), 
aber nun hört er wieder eine Stimme. Die schickt ihn zu den drei Männern. Er soll 
nicht „zweifeln“. Gott hat sie gesandt.

Und das alles auf nüchternen Magen!
Petrus steigt herab, was sonst.
Und die Perikope beginnt.

Befehl und Gehorsam

Petrus klettert vom Dach und steht von den Männern: Ich bin es. Warum sucht Ihr 
mich? Und sie bringen ihre doppelte Referenz: von Kornelius, dem Hauptmann, 
fromm und gottesfürchtig, mit gutem Ruf im ganzen Volk der Juden, ihrem Herrn. 
Und der schickt sie, weil Gott es gesagt hat durch den 
heiligen Engel. Du sollst kommen, Simon Petrus. Der 
Hauptmann will es, weil Gott es will.

So soll es sein. Petrus bittet die Fremden in das Gerberhaus, endlich gibt es et-
was Essbares. Am nächsten Tag gehen sie zum Hauptmann nach Cäsarea und ein 
paar Leute aus Joppe kommen gleich mit.

Drei Befehle gibt es hier jeweils durch Engel-Boten und Geist-Stimmen: Hol 
den Petrus (an Kornelius)! Trenn nicht mehr zwischen rein und unrein (an Petrus)! 
Und: Geh und sprich mit den Männern (auch an Petrus)! Sind das noch Befehle, 
oder sind das schon Begründungen?

Kornelius ist Hauptmann. Er ist Teil einer Befehlskette, er weiß, wie sich das 
anfühlt, etwas gesagt zu bekommen. Er hat gelernt, auf eine Struktur zu vertrauen. 
Wenn der Befehl von der richtigen Stelle kommt, stellt er ihn nicht infrage. Wohin 
das führen kann, ist bekannt.

„Ich war sehr genau und habe gemäß den Vorschriften und Befehlen gehorcht.“ 
Am 15. Dezember 1961 wird Adolf Eichmann in Jerusalem zum Tode verurteilt. Er 
plädiert auf „nicht schuldig“. „Mein Wille war nicht, Menschen umzubringen […]. 
Die Führerschicht, zu der ich nicht gehöre, hat die Befehle gegeben. […] Aber auch 
die Untergebenen sind jetzt Opfer. Ich bin ein solches Opfer.“1

1 Vgl. Hannah Ahrendt, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen, 
München 2006.

Der Hauptmann will es,  
weil Gott es will.



128 Apg 10,21–35

Petrus ist Prediger. Petrus ist Judenchrist. Petrus hält sich an Regeln – nicht un-
bedingt an Befehle. Rein und unrein – das sind wichtige Kriterien für ihn. Gottes-
kriterien. Die wirft man nicht einfach vom Dach, weil eine fremde Stimme spricht.

Ehre und Gewissen

Wer bekehrt hier eigentlich wen? Kornelius ist schon bekehrt, er ist von der Ab-
stammung her Nichtjude, aber er hält die Gebote und glaubt an Gott. Ein „nach 
jüdischen Maßstäben vorbildliche[r] nicht-jüdische[r] Sympathisant“2 der jüdi-
schen Religion. Petrus macht hier die 180º-Wendung – vom gesetzestreuen Juden 
zu einem Prediger mit weiterem Blick für die nichtjüdischen Christenmenschen. 
Petrus steigt vom Dach und tut das Unübliche: Nichtjüdische Boten ins Haus bit-
ten, versorgen, mit ihnen mitkommen zu dem nicht-jüdischen Auftraggeber, der 
nach ihm geschickt hat.

Und Petrus betritt das Haus des Kornelius. Kornelius fällt vor ihm auf den Bo-
den und betet ihn an (V. 25). Die Proskynese geschieht vor dem Göttlichen – die 

Jünger fallen vor dem auferstandenen Jesus nie-
der (Mt 28,17). Petrus hilft ihm beim Aufstehen: 
„Steh auf! Auch ich bin ein Mensch!“ (V. 26). Man 

möchte ergänzen: Auch ich bin nur ein Mensch. Als signalisiere er dem Haupt-
mann: Hier ist Schluss mit der Macht von Menschen über Menschen.

Er geht mit Kornelius und seinen Leuten ins Haus. Und erklärt, wie unüblich 
das ist, was er tut. Spätestens hier wird die Befehlslogik völlig verlassen. Jüdische 
Menschen dürfen eigentlich nicht in fremde Häuser. Er tut es trotzdem, weil Gott 
es ihm gesagt hat. Das benennt er. Dazu bekehrt er sich, indem er den Fremden an-
fasst und sein Haus betritt. Gemeinsam gehen sie ins Haus. Zwischen sie passt kein 
Blatt mehr – kein Gesetzblatt, keine Rein-Unrein-Trennung. Beide sind im Haus – 
Kornelius ist nun endlich Gastgeber für den, den er holen sollte.

Das gibt Kornelius die Gelegenheit, noch einmal seine Vision zu erzählen. Er 
bereitet damit noch einmal den Boden, auch für seine anderen Gäste und sein 
Haus – und nun kann Petrus predigen, nun ist es endlich soweit.

Begegnen und Verbundensein

„Gott sieht die Person nicht an, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht 
tut, der ist ihm angenehm“ (V. 35). Damit endet die Perikope – auch wenn die Rede 

2 Andreas Heidrich, 3. Sonntag nach Epiphanias: Apg 10,21–35. Gottesfurcht und Tun der Ge-
rechtigkeit vereint Juden und Heiden vor Gott, in: Studium in Israel e. V. (Hg.), Predigtme-
ditationen im christlich-jüdischen Kontext, Zur Perikopenreihe VI, Studium in Israel e. V., 
Wernsbach 2013, 102.

Hier ist Schluss mit der Macht 
von Menschen über Menschen.
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noch weiter geht, in etwas hoppeliger Grammatik über Verse hinweg. Aber zentral 
für eine Predigt am 3. Sonntag nach Epiphanias ist aus der Rede offenbar diese 
Selbsterkenntnis von Petrus. Die zeigt Entscheidendes über Befehl, Gehorsam und 
die Weise, wie Gottes-Leute handeln.

Petrus gesteht seine eigene Bekehrung ein. Er hat etwas über das Leben „in 
Wahrheit“ erfahren. Er hat erfahren: Gott sieht die Person nicht an (man möch-
te sagen: doch, gerade das tut er!), sondern „in jedem Volk, wer ihn fürchtet und 
Recht tut, der ist ihm angenehm“.

Ich höre das so: Gott lässt sich von der Volkszugehörigkeit nicht beeindrucken. 
Woher jemand kommt und wohin jemand gehört, das ist nicht das Entscheiden-
de. Obwohl es offenbar so wesentlich war damals. Dies Leben in Zugehörigkei-
ten. Mein Volk, mein Gott, mein Vieh, mein Haus. Das bricht Gott durch Petrus 
an Kornelius auf. Die Wahrheit ist eine neue: Wer sich einlässt auf Gott, wer ihn 
fürchtet, also Ehrfurcht empfindet, Achtung, Hingabe, der gehört zu Gott und für 
den gilt „das Wort“ (V. 36). Das „Wort“ gilt für Israel – aber es gilt eben auch für 
alle anderen, die Gott fürchten und lieben. Das ist die Wahrheit, die Petrus erkannt 
hat. Aus der Kornelius schon lebt – aber nun hört er es nochmal.

Als schimmere da schon der Sonntag Judika der Passionszeit hervor. Dort sagt 
Jesus zu Pilatus: „Du sagst es: Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die 
Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört 
meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit?“ (Joh 18,37f.). Auch Pila-
tus stößt an die engen Grenzen von regelgeleiteten Prozessen.

Wie revolutionär ist diese Begegnung zwischen Petrus und den Leuten um 
Hauptmann Kornelius. Wie der Beginn einer neuen Ära. Ist es möglich, gegen 
den Wortlaut von althergebrachten Regeln zu verstoßen, ohne gegen ihren Sinn zu 
verstoßen? Petrus und Kornelius erscheinen als 
Protagonisten dieser neuen Sicht. Gott befiehlt 
nicht, Gott will verstanden werden. Dreimal bekommt Petrus eine Chance zu ver-
stehen. Drei Tage bleiben die Soldaten bei Petrus, damit Petrus versteht. Gott will 
verstanden werden – eine epochale Wende im Verhältnis der ersten Christen zu 
ihrer Umwelt.

Und Petrus predigt den aufmerksam Zuhörenden von diesem Jesus von Na-
zareth. Von seinem Leben, getauft und mit Geist gesalbt (V.  38). Er erzählt aus 
Jerusalem. Vom Heilen und vom Tod. Aufgehängt am „Holz“ (V. 39). Aufgeweckt 
am dritten Tag.

Ich lese die Petrus-Predigt ins Kirchenjahr hinein. Und stelle mir vor, wie 
eine Predigt dazu heute klingen kann im Textraum der Nach-Epiphanias Zeit. 
Wie klingt das heute: Gott sieht die Menschen, unabhängig von ihrer Zugehörig-
keit, ihrer Herkunft, ihrer Nation, ihren Befehlsketten, ihren Regeln und Ein-
bindungen?

Ich lese von Petrus und Kornelius und höre im Herz eine Heute-Predigt auch 
in Zeiten von einem gesamtgesellschaftlich eher ruppigen Ton. Hartnäckig halten 
sich Menschen in hohen Ämtern, die mit Egoismen werben und gewählt werden. 

Gott will verstanden werden …
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Einfache Wahrheiten, die selbstverständlich klingen, ersetzen die Bemühung um 
Verständnis. Abgrenzungen sind en vogue, sich auf Kosten anderer zu profilie-
ren ist normal geworden. Brückenbauer kämpfen mühsam. Das Friedensprojekt 
Europa ist wackelig, die transatlantischen Bünde fragil. Theologische Strömungen, 
die Mächten und Gewalten befehlen und Dämonen gebieten, gehören zu den am 
schnellsten wachsenden Kirchen in der Welt.

Die um Verständnis bemühte Kommuni-
kation Gottes spricht für mich durch die Zeit. 
Sie weckt Sehnsucht nach einer Rede, die nicht 
trennt, sondern verbindet. Die nicht geglaubt 
werden muss, sondern gelebt werden will.3

Kornelius und Petrus lassen sich ein. Springen über Schatten, klettern vom 
Dach, werfen sich auf den Boden. Gehen auf einander zu, respektvoll und Gottes 
Engel fest im Nacken. Reden von Hoffnung, bauen Brücken, werben um Verständ-
nis. Jeder aus seiner Wahrheit.

So leuchtet noch etwas Weihnachtsglanz weiter. Das Kind in der Krippe ist 
Gottes Bemühen um unser Verständnis. Mission possible.

Anne Gidion, geb. 1971, ist Rektorin des Pastoralkollegs der Ev.-luth. Kirche in 
Norddeutschland.
Domhof 33, 23909 Ratzeburg
E-Mail: a.gidion@pastoralkolleg-rz.de

3 Hans Hermann Blettgen, 3. Sonntag nach Epiphanias. Die Geschichte der Apostelinnen und 
Apostel 10,21–35, in: Sigrun Welke-Holtmann (Hg.), GottesdienstPraxis Serie A, Bd. 1: 1. Ad-
vent bis letzter Sonntag nach Epiphanias, Gütersloh 2013, 119–125, 124.

Sehnsucht nach einer Rede, die 
nicht trennt, sondern verbindet. 
Die nicht geglaubt werden muss, 

sondern gelebt werden will.
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  Opfer des Nationalsozialismus

Hinein in die Sackgasse?  
Oder: Wege zurück ins Leben!

Johannes Wachowski

Krise – des Textes und des Glaubens

Das Wort ist kaputt, das Predigtwort, es ist ‚verschnitten‘. Vielleicht ist ein so be-
schädigter Abschnitt gerade für den 27. Januar passend? Ein geschundenes Wort. 
Nicht nur innerlich. Auch äußerlich durch die Wortgestalt und Perikopierung.1 
Der V. 10a „ist eine der am stärksten zerstörten Stellen im ganzen Predigerbuch.“2 
Und innerlich streiten theologische Positionen, so dass der Abschnitt (12b–13) in 
manchen Ohren wie ein „orthodoxer Protest gegen die ketzerische Einstellung Ko-
helets“ klingt. Ein „Fremdkörper“ sei er, dem man mit literarkritischen Mitteln 
beizukommen versucht.3 Die exegetischen Rationalitäten der Neuaufnahme dieses 
Textes sind für mich unergründlich in diesem schwer verständlichen Verschnitt. 
Hinzu kommt: Der Prediger macht es uns an diesem Tag nicht einfach (1,9.11): 
„Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut 
man hernach wieder, und es geschieht nichts Neues unter der Sonne […]. Man ge-
denkt derer nicht, die früher gewesen sind, und derer, die hernach kommen; man 
wird auch ihrer nicht gedenken bei denen, die noch später sein werden.“

Der Prediger braucht also maieutische Hilfe, dass er überhaupt auf die Kan-
zel zur Verkündigung kommen kann, gerade an diesem Tag. Und das vielleicht in 
vielerlei Hinsicht. So einfach wie die Wortarbeiter der neuen Perikopenordnung 
wollen, ist es eben nicht: „Mit scharfem Blick deckt der Prediger Salomo (Koh 8) 
die mitunter himmelschreiende Ungerechtigkeit dieser Welt auf. Doch vertraut er 
darauf, dass vor Gott niemand seiner gerechten Strafe entgehen wird.“4 Denn eine 
wissenschaftliche Erstdiagnose über sein Leiden am Versagen der göttlichen Welt-
ordnung und die damit verbundene Krise seines Glaubens klingt nicht kurativ, 
eher palliativ: „Kohelet kennt diese [sc. neutestamentlichen] Lösungsmöglichkei-

1 Die Auslegung wird das Unverständnis für die Perikopierung aufzeigen. Man könnte dies 
auch zur Predigtidee machen: Das Wort, das unter die Heiden-Rationalität gefallen ist. 
Oder: „Von der Schwierigkeit, für einen Gedenktag Worte der Verkündigung zu finden!“

2 Aarre Lauha, Kohelet (BK XIX), Neukirchen-Vluyn 1978, 153.
3 AaO., 157.
4 Perikopenbuch, hg. von der Liturgischen Konferenz für die Evangelischen Kirche in 

Deutschland, Bielefeld 2018. Ohne Seitenangabe zum 27. Januar – Tag des Gedenkens an die 
Opfer des Nationalsozialismus.
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ten nicht, weil seine Orientierung diesseitig ist und ihm ein persönliches Gottver-
hältnis fehlt. Darum bleibt er in der Sackgasse.“5

Kann man also für ihn nichts mehr tun, den Prediger, den Kohelet, den Ec-
clesiaticus? Eine palliative Situation? Und als Klinikseelsorger weiß ich, wie viele 
Menschen Angst haben vor so einer Einschätzung, denn meist fällt ihnen ein Be-
such schwer, wenn sie nur das Wort hören: palliativ. Soll man überhaupt am 27. 
Januar bei diesem Text einkehren und ein Gespräch mit ihm führen?

Gehen wir noch einmal den Weg der Rationalität der Textrekonstrukteure 
und der Buchstabenfraglichkeit, der Literarkritik und Vielstimmigkeit, der zeit-
lichen Neukontextualisierung nach der Shoah und dieses Gedenktags, und holen 
eine Zweitmeinung ein. Wie Kohelet sagt: „Alles Reden (kol-ha-debarim) ist so voll 
Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt“ (1,8).

Buchstabenfraglichkeit –  
Erinnerung an die Zerstörung des äußerlichen Wortes der Juden

Sich den Prediger als aufgeklärten, religiös gebildeten und mit individueller Fröm-
migkeit begabten Weisheitslehrer vorzustellen,6 bedeutet für mich, die Perikope 
mit folgenden Worten beginnen zu lassen: „Sodann sah ich Frevler sich nahen und 
die heilige Stätte betreten. Sie kamen zurück und rühmten sich in der Stadt recht-
schaffen gehandelt zu haben. – Auch das ist eitel.“7 Es ist fast so, als ob die etymolo-
gischen Schwierigkeiten zu Beginn der Perikope kirchliche und theologische Pro-
bleme der Rezeptionsgeschichte des Umgangs mit der Shoah reflektierten: Hilflos 
alles so lassen, wie es ist, und einfach weitermachen – auch 2017 machte man dies 
so mit der Revidierten Lutherübersetzung. In Klammer setzen und das Dilem-
ma beschreiben? Eine Entscheidung treffen und vielleicht doch so der (jüdischen) 
Stimme des Predigers entsprechen?

Der Buchstabe ist es also, der hier den Geist macht und bezeugt. Wir treffen 
eine Entscheidung und ändern den Buchstaben, indem wir so übersetzen und die 
Konjektur übernehmen. Und wir machen an dieser Stelle einen kleinen Exkurs: 
Im Judentum kann sogar die Buchstabengestalt eine Interpretationsgröße sein. So 

5 Lauha (Anm. 2), 159.
6 Kurt Marti, Prediger Salomo. Weisheit inmitten der Globalisierung, Stuttgart 2016. Zu die-

ser Charakterisierung des Predigers siehe die Seiten 11ff,; 21ff.; 26. Er zitiert auch das Buch 
von Wilhelm Vischer, Der Prediger Salomo im Spiegel des Michel de Montaigne. Ein Brevier, 
Pfullingen 1981.

7 Zur Übersetzung siehe Marti (Anm.  6, 62) und Lauha (Anm.  2, 153f.). Lauha stellt zwei 
Buchstaben um und liest in V. 10 die Wurzel qrb (nahen) anstelle der Wurzel qbr (begraben) 
und argumentiert: „Da die Israeliten und Juden Begräbnisorte für unrein hielten, können 
die Begriffe Grab und heilige Stätte nicht in einem Sinnzusammenhang stehen“ (aaO., 155). 
Melanie Köhlmoos (Kohelet. Der Prediger Salomo, ATD 16,5, Göttingen 2015) trifft keine 
Entscheidung, klammert den Vers ein (193) und hält das Dilemma ausführlich fest (194f.). Sie 
bezweifelt aber, dass diese Übersetzung besser zum Denken des Predigers passe.
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wird z. B. auch die Buchstabengestalt des Anfangsbuchstabens der Bibel „Beth“ aus-
führlich interpretiert. Eine gelehrte Zusammenschau der Interpretationsvarianten 
findet sich in Jürgen Ebachs Aufsatz „Die Bibel beginnt B“. Der hermeneutische 
Ausgangspunkt bei der Buchstabengestalt als Interpretationsgröße steht sicher in 
Differenz zu einer sehr stark historisch-kritisch ausgerichteten hermeneutischen 
Kultur. Es gibt aber auch Beispiele im Christentum: Für Ernst Fuchs war die Buch-
stabenfolge von TETELESTAI („Es ist vollbracht!“ Joh 19,30) eine Interpretations-
größe. Er erkannte in dem Wort die drei Kreuze von Golgatha.8

Wenn hier von Buchstabenwechsel, den Buchstaben der Tora und zerstörten 
Worten die Rede ist, muss ich in unserem Kontext an die Schändung und Zerstö-
rung von Torarollen denken. Das Leben einer Torarolle kann in Analogie zu den 
Lebensstationen der Biographie eines Menschen beschrieben werden.9 Das macht 
solche Taten noch furchtbarer.

Leider galt auch damals, was der Prediger tausende Jahre zuvor festhielt: „Da 
die Strafe für übles Tun nicht umgehend in Kraft tritt, schwillt im Menschenherzen 
der Mut, Übles zu tun, weil der Frevler hundertmal Übles tun kann und dennoch 
lange lebt“ (V. 11–12a).

Wir wünschten uns, dass viele dem Rad der Frevler schon damals viel eher 
in die Speichen gefallen wären.10 Und wir wünschen uns zum Beispiel heute, dass 
wir uns dort kompromisslos in den Weg stellen, wo 
Menschen Angst haben, eine Kippa zu tragen.

Die Stimmen des Weisheitslehrers

Ein ‚Weisheitslehrer‘ unserer Tage zieht mit dem Slogan „Wer bin ich – und wenn 
ja wie viele? Eine philosophische Reise“11 durch die analogen und digitalen Welten. 
Vielstimmigkeit ist kein persönlicher Makel und auch kein Indiz einer Rede mit 

8 Jürgen Ebach, Die Bibel beginnt mit „b“. Vielfalt ohne Beliebigkeit, in: ders., Gott im Wort. 
Drei Studien zur biblischen Exegese und Hermeneutik, Neukirchen-Vluyn 1997, 85–114. Zu 
Ernst Fuchs siehe Dieter Nestle, Die Ursprünge des Neuen Testaments oder: Vom Wort Got-
tes, das unter die Räuber fiel, Berlin 1990, 22.

9 Johannes Wachowski, Zur Ritualisierung der Lektüre heiliger Texte im liturgischen Voll-
zug. Plädoyer für eine Reästhetisierung der Lesungen im protestantischen Gottesdienst, in: 
Wolfgang Fenske (Hg.), „Die schönen Gottesdienste des Herrn“. Klaus Raschzok zum 50. 
Geburtstag, Berlin 2004, 105–118. Lauha (Anm. 2, 155) denkt bei den Versen 10–11 dran, „daß 
Kohelet auf irgendeine Heiligtumsschändung seitens der fremden Machthaber anspielt, die 
in Übertretung der Ordnung in den Tempel eingedrungen sind oder sich eingeschlichen 
haben (vgl. Klgl 1,10; Ps 79,1; 2Makk 5,15).“

10 Dietrich Bonhoeffer kritisierte im Jahr 1933 in Vorlesungen, Predigten und im Rundfunk 
immer wieder die nationalsozialistische Gleichschaltung und reagierte auf die Einführung 
des „Arierparagraphen“ vom 7. April 1933 mit dem Aufsatz „Die Kirche vor der Judenfrage“. 
In ihm spricht er davon, „[d]em Rad in die Speichen zu fallen“. Vgl. dazu Eberhardt Bethge, 
Dietrich Bonhoeffer. Theologie – Christ – Zeitgenosse, München 61986, 325.

11 Richard David Precht, Wer bin ich – Und wenn ja wie viele? Eine Philosophische Reise, Mün-
chen 172012.

… dass wir uns dort 
kompromisslos in den Weg 

stellen, wo Menschen Angst 
haben, eine Kippa zu tragen.
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gespaltener Zunge. Persönlichkeiten müssen nicht homogenisiert werden. Das ist 
eher ein Problem, wenn man eine Partei- oder Kirchenkarriere machen will: Nicht 
selten muss man dann solange die jeweilige Koine üben, bis es passt.

Der Prediger spricht als „ein jüdischer Weisheitslehrer, der, verglichen mit ande-
rer Weisheitsliteratur jener Zeit (z. B. Sprüche, Jesus Sirach, einzelne Psalmen auch), 
ein nonkonformer, sogar provokanter Einzelgänger war.“12 So erinnert er sich an seine 
Vorgänger und bedenkt: „Ja, ich kenne die Meinung, dass es den Gottesfürchtigen gut 
geht, weil sie sich vor ihm fürchten, und dass es dem Frevler nicht gut geht, sondern dass 
er gleich dem Schatten nicht lange lebt, weil er sich nicht vor Gott fürchtet“ (V. 12b–13). 
Aber auch das ist unter seiner Perspektive der Phänomenologie der Eitelkeit der Welt 
eitel, und so betont er gleich (V. 14): „Es gibt etwas Eitles, was auf Erden geschieht: es 
gibt Gerechte, die das trifft, was dem Tun der Frevler entspricht, und es gibt Frevler, die 
das trifft, was dem Tun der Gerechten entspricht. Ich sage: auch dies ist eitel.“13

Seine Phänomenologie14 der Eitelkeit der Welt mündet nicht in einen destrukti-
ven und lebensverachtenden Skeptizismus. „Israel hängt am Leben wie kein ande-
res Volk!“ zitiert Kurt Marti den niederländischen reformierten Theologen Korn-
elis Heiko Miskotte.15 Für Marti ist der Prediger ein zutiefst religiöser Mensch, der 
überwältigt ist von der Schwierigkeit der Lesbarkeit Gottes in der Welt – ja den 
Namen Gottes deshalb nicht einmal erwähnt – und angesichts der Größe Gottes 
demütig, nicht resignierend hart, schlicht vom „Fürchte Gott!“ spricht. Der Predi-
ger ist also mit seiner Tradition kritisch im Gespräch. Und wie er können wir diese 
Stimme lediglich zitieren. Nach Auschwitz ist der Glaube, dass es notwendig den 
Guten gut und den Schlechten schlecht ergeht, in der Krise, ja unmöglich gewor-
den. Als Zitat aber nimmt es der Diskurs auf.

Salto vitale?

Kritisch-aufklärerisch schaut der Weisheitslehrer in die Welt (V. 10–12a). Er kann 
die alten Gotteswege nur noch ablehnend zitieren (V. 12b–13) und hat seine her-
meneutische Weltformel gefunden, die in V.  14 anklingt: „Hewel hawalim amar 
ha-qohelet ha-kol hewel!“ (12,8; 1,2).16

Aber es gibt noch eine weitere Stimme, die zu seinem Weisheitsbüchlein „Hewel 
hawalim“ gehört. Die vorgeschlagene Perikope verschweigt seine Lebensfreude. Die 
Wortarbeiter der Perikopenrevision homogenisieren die literarische Persönlichkeit 
des Weisheitslehrers und streichen die Verse 15–16. Vielleicht entsprechen die Worte 

12 Marti (Anm. 6), 7. Köhlmoos (Anm. 7, 61) stellt zur literarischen Persönlichkeit fest: „Kaum 
ein anderes Buch trägt so deutlich die Handschrift eines Autors wie das Buch Kohelet.“

13 Zur Übersetzung siehe Marti (Anm. 6) und Lauha (Anm. 2).
14 Mit den Augen eines Aufklärers sieht („Ich sah“: 1,14; 2,13.24; 3,10.16.22; 4,1.4.7.15; 5,12; 6,1; 

7,16; 8,9.10; 9,11.13; 10,5.7) der Prediger die Welt und deshalb auch die Krise des traditionellen, 
weisheitlichen Denkens.

15 Marti (Anm. 6), 27.
16 Zu Kohelets Thema Flüchtigkeit (Hewel) vgl. Köhlmoos (Anm. 7), 50–53.
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des V. 15 ihrer Meinung nach nicht dem Kasus und sind ein „Salto vitale“17, der nicht 
die Monstrosität des Tötens und dem Grauen des Gedenkens entspricht. Aber das 
„Memento vivere!“ gehört in seine Stimmenwelt: „Gedenke, Du lebst!“ Das ist wahn-
sinnig schwer zu hören, angesichts des Grauens 
und des Todes. Aber die Verse gehören ins Leben 
nach Auschwitz. Wir hören sie nicht als hedonis-
tische Ansprache oder unsensibles Geprahle Über-
lebender, eher als ein Ruf zurück ins Leben, wenn das überhaupt möglich war, für die 
betroffenen Menschen. Vielleicht tönte das so: „Das erste Brot nach der Öffnung des 
Lagers. – Die erste Sonne ohne Rauch. – Die ersten Stimmen ohne Appell, Geschrei 
und ‚Schnell, schnell. Schnell!‘! – Ein erster Tag ohne Todesangst. – Der erste Kid-
dusch am Schabbat – der erste Schluck Wein. – Der Gesang von den Dienstengeln: 
‚Shalom alechem malache ha-sharet malache Elyon.‘ – Vielleicht sogar einfach ein 
Wort aus der Tora. – Einfach wieder ‚a Mensch‘!“ Und der Weisheitslehrer will auch 
die Trauer nicht verdrängen, sondern fordert die Menschen kurz zuvor auf, sich der 
Wirklichkeit von Leid und Tod zu stellen (7,2–5).

Mir ist der kategoriale Unterschied des Kasus bewusst, aber ich möchte trotz-
dem notieren, dass ich schon erlebt habe, wie angesichts sehr schwerer Trauerfälle 
und Schicksalsschläge das gemeinsame Essen im Anschluss an die Beisetzung und 
Beerdigungsfeier als ein erster, vorsichtiger und tastender Weg zurück ins Leben 
empfunden wurde. Vielleicht können wir hier das Bild von Elia vor Augen haben, 
dem, nahe am Tod, von einem Engel gesagt wird: „Steh auf und iss!“ (1Kön 19,7). 
Die Zugewandtheit des Predigers zum Essen und zum Trinken ist also keine Ver-
drängung des Leids und keine hedonistische Akrobatik.18 Der Prediger ist nicht in 
einer Sackgasse! Er sucht angesichts der Krise seinen Weg des Lebens.

Die Unergründlichkeit Gottes

Mit den Versen 16 und 17 kehrt der Prediger wieder zu seinem ‚cantus firmus‘ zu-
rück.19 Diesmal variiert er ihn in Bezug auf die Gotteserkenntnis. Er ist sehr behut-

17 Marti (Anm. 6), 30. Zur Lebensfreude des Predigers vgl. ausgehend von 2,3: 2,24; 3,12–14.22; 
5,17–19; 8,15; 9,7–10; 11,9.

18 Lauha (Anm. 2, 158) urteilt zu hart: „Die Freude dient als Betäubungsmittel (vgl. 5,19; 9,7ff.).“ 
Ganz anders der jüdische Kommentar: „To eat, drink, and be joyful. The Midrash notes that 
all ‚eating and drinking‘ mentioned in this Book signify Torah and good deeds [for just as 
eating and drinking sustain the body, Torah and good deeds sustain the soul (Torah Temimah 
based on Zohar)]. The proof of this [continues the Midrash] is this verse: this will accompany 
him in his toil during the days of his life – to the grave. ַבֲעָמלו [baamalo], in his toil should be 
homiletically read ְבעָֹלמו [beolamo], in his world […]. Are there, then, food and drink which 
accompany man to the grave? – It means Torah and good deeds which a man performs.“ Rabbi 
Meir Zlotowitz, Koheles. Ecclesiastes. A new translation with a commentary anthologizes from 
Talmudic, Midrashic and Rabbinic Sources, The Artscroll Series, New York 32018, 156.

19 Wieder ist die Textabgrenzung der Perikope unverständlich. Denn: „8,16–17 formuliert eine 
erste Bilanz des Forschungsprogramms Kohelets. Im Rückblick auf seine Lebensaufgabe 

Das „Memento vivere!“ gehört 
in die Stimmenwelt Kohelets: 

„Gedenke, Du lebst!“
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sam und bescheiden in seiner Gottesrede. Aber er spekuliert auch nicht oder geht 
den Weg der Mystik oder des Visionären.

Seine Worte erinnern an Franz Rosenzweigs Beginn seines ersten Buchs des 
„Sterns der Erlösung“:

„Von Gott wissen wir nichts. Aber dieses Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott. Als 
solches ist es der Anfang unsres Wissens von ihm. Der Anfang, nicht das Ende. Das 
Nichtwissen als Ende und Ergebnis unsres Wissens ist der Grundgedanke der ‚negati-
ven Theologie‘ gewesen, welche die vorgefundenen Behauptungen über Gottes ‚Eigen-
schaften‘ zersetzte und abtat, bis das Nicht aller dieser Eigenschaften als Gottes Wesen 
übrig blieb, Gott also bestimmbar wurde nur in seiner völligen Unbestimmbarkeit. 
Diesen Weg, der von einem vorgefundenen Etwas zum Nichts führt und an dessen Ende 
sich Atheismus und Mystik die Hand reichen können, beschreiten wir nicht, sondern 
den entgegengesetzten vom Nichts zum Etwas. Unser Ziel ist kein negativer, sondern im 
Gegenteil ein höchst positiver Begriff.“20

Solche Behutsamkeit in Bezug auf die Gottesrede ist 
an diesem Tag angesagt. Und schnell wird mir klar, 
dass dies etwas ganz anderes ist als die Wellness-
predigten und Plastikweisheiten, etwas ganz anders 

als die lockere Rede öffentlicher Theologien wie „Radikal Lieben“, „Die Welt ver-
ändern“, „Sorge Dich nicht, Seele“, „Schöne Aussichten“ etc. Mir ist der Prediger 
lieber, gerade an diesem Tag.

„Und ich sah“ – Gottesdienstgestaltung im Gespräch vor Ort

Der Prediger Salomo vereint viele Stimmen in seinem Nachdenken über die Ver-
gänglichkeit und Hinfälligkeit des Lebens. Er bleibt lebenszugewandt. Ein Holo-
caust ist in seiner Welt undenkbar.

In der Ansprache zum 27. Januar hat der ehemalige Bundespräsident Roman 
Herzog das Anliegen des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus in fol-
gende Worte gefasst: „Überhaupt erscheint es mir sinnvoll, den 27. Januar nicht als 
Feiertag zu begehen, auch nicht im Sinne der Feiertagsgesetze, sondern als wirk-
lichen Tag des Gedenkens, in einer nachdenklichen Stunde inmitten der Alltags-
arbeit, auch der Alltagsarbeit des Parlaments. […] Ich wünsche mir, daß der 27. 
Januar zu einem Gedenktag des deutschen Volkes, zu einem wirklichen Tag des 
Gedenkens, ja des Nachdenkens wird.“21

stellt er fest, dass nicht nur die Erkenntnis des Werkes Gottes ihre Grenzen hat, sondern dass 
auch die Erkenntnis dessen, was Menschen tun, nie vollständig sein kann. Die beiden Verse 
bilden eine geschlossene Einheit“ (Köhlmoos [Anm. 7], 198).

20 Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung. Mit einer Einführung von Reinhold Mayer und 
einer Gedenkrede von Gershom Scholem, Frankfurt a. M. 1988, 25.

21 Roman Herzog, Ansprache des Bundespräsidenten zum Gedenktag für die Opfer des Na-
tionalsozialismus, in: Albrecht Lohrbächer/Helmut Ruppel/Ingrid Schmidt/Jörg Thierfelder 

Behutsamkeit in Bezug auf  
die Gottesrede ist angesagt.
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Nun haben wir mit der neuen Perikopenordnung sogar ein eigenes liturgisches 
Proprium. Gleichwohl gilt die Mahnung: „Any attempt simply to fit the Holocaust 
into classic modes of prayer, ritual, and affirmation must confront the radical 
countertestimony to hope and faith in the Holocaust. It is questionable whether 
any traditional system can tolerate such tensions. On the other hand, it would be 
another victory for Hitler to have the Holocaust destroy the traditional Jewish 
prayer service or synagogue.“22

Pro loco et tempore und mit den Menschen vor Ort ist deshalb ein liturgischer 
Ablauf zu entwickeln und ein Element des Gedenkens aufzunehmen. Ich habe vor 
Jahren dazu einen Vorschlag in einer Arbeitshilfe der Aktion Sühnezeichen ge-
macht:23 Stille – Begrüßung – Orgelmediation I zu „Aus tiefer Not schrei ich zu 
dir“ (EG 299) – Entfalteter Psalm 74 – Orgelmediation II zu „Aus tiefer Not schrei 
ich zu dir“ (EG 299) – Gebet (s. u.) – Lesung – Orgelmediation III zu „Aus tiefer 
Not schrei ich zu dir“ (EG 299) – Predigt – Predigtlied („Lass uns in deinem Na-
men, Herr, die nötigen Schritte tun.“ [EG.BT 634]) – Gedenken (pro loco, z. B.: „In 
unserer Stadt wohnte die Familie …“) – Orgelmeditation zu „Lass uns in Deinem 
Namen, Herr, die nötigen Schritte tun“ (EG.BT 634) – Fürbitte – Vaterunser  – 
Sendung und Segen – Schlusslied: „Verleih und Frieden gnädiglich“ (EG 421). In 
diesem Entwurf finden sich auch ausgewählte Gebete, Texte und Präfamina. Ein 
Gebet sei hier zitiert: Es endet: „Gib uns Kraft Deine Worte ohne Gegenfrage zu 
hören. Schenke uns Deinen Geist, damit wir danach leben.“

Gebet vor der Lesung

LiturgIn: Klagend treten wir vor Gott: 
Gott,
Schöpfer des Himmels und der Erde,
wo warst Du, als willige Mörder die Würde Deiner Geschöpfe schändeten?
Gott, Dein ist der Tag und Dein ist die Nacht,
wo warst Du, als die Nacht des Mordens nicht mehr enden wollte?
Gott, Hüter Israels, 
wo warst Du, als Deine Kinder lebendig ins Feuer geworfen wurden?

SprecherIn:
Gott,
wer könnte über Dich Recht sprechen,
wer klug über Dich verhandeln,

(Hg.), Schoa – Schweigen ist unmöglich. Erinnern, Lernen Gedenken, Stuttgart/Berlin/Köln 
1999, 351–356, 355f.

22 Irvin Greenberg, The Jewish Way. Living the Holidays, New York 1993, 326.
23 Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (Hg.), „Du sollst nicht morden“ (2. Mose 20,13). 27. Ja-

nuar – Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, Berlin 2000.
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wer darf Dich anklagen,
wer Dich freisprechen?

Wo war ich denn als die Erde gegründet wurde?  
Wo war ich denn als die Geschöpfe Gottes geschändet wurden?
Wo war denn mein Vater, wo denn mein Großvater?
Wo waren die Verteidiger und mutigen Kämpfer des Glaubens?
Wo die Freunde des Lebens und der Liebe?

LiturgIn:
Gott,
Du eiferst für uns.
Wir werden mutlos.
Du gibst uns das Gesetz.
Wir wählen das Gericht.
Du gibst uns Dein Zehnwort.
Wir machen die Plagen.

Gott der Barmherzigkeit,
wir bitten Dich: 
Lass uns nicht verzweifeln. 
Gib uns Kraft, Deine Worte ohne Gegenfrage zu hören.
Schenke uns Deinen Geist, damit wir danach leben.
Amen.

Dr. Johannes Wachowski, geb. 1964, Pfarrer in Wernsbach und Klinikseelsorger 
in Ansbach.
Wernsbach 32, 91629 Weihenzell
E-Mail: pfarrer@wachowski-online.de
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Offb 1,9–18 2.2.2020 Letzter Sonntag n. Epiphanias

Zukunft ahnen und Bilder von Gott malen

Eva Hadem

Am Ende gewaltig

Der letzte Sonntag nach Epiphanias1 setzt einen dramatischen Schlussakkord am 
Ende des Weihnachtskreises. Die Herrlichkeit Gottes bricht sich gewaltig die Bahn 
und der Ton liegt eindeutig auf „gewaltig“ – für Mose im brennenden Dornbusch 
(Ex 3, Lesung aus dem Alten Testament), in der Verklärung Jesu auf dem Berg (Mt 
17, Evangelium) und mit Feuern, Blitzen und schmelzenden Bergen vor dem Herrn 
in Ps 97. Auch die Epistellesung benennt die überschwängliche Kraft und Zukunft 
von Gott (2Kor 4), kennt dabei aber auch die menschliche Angst und verbreitet Zu-
versicht: Uns ist bange, aber wir verzagen nicht (2Kor 4,8b). „Fürchte dich nicht!“ – 
ganz analog schließt der Predigttext.

In einem furiosen Höhepunkt wird das Wunder von Weihnachten – Gott mitten 
unter uns brennend, strahlend, unfassbar – zusammengefasst und doch dramatisch 
entrückt fortgeführt, bleiben die verschiedenen Gottesbegegnungen der Sonntags-
texte surreale Traumgesichte, lässt sich die Zukunft – nach Kreuz und Auferste-
hung – nur ahnen. Der Seher Johannes malt dabei im Predigttext in den gewaltigsten 
Zukunftsfarben. Und doch wird es an keiner Stelle abstrakt, steht ein Bild der Got-
tesbegegnung neben dem anderen – vielleicht surreal, aber niemals abstrakt.2

Kinder machen sich ein Bild von Gott

Von Gottes Herrlichkeit und seiner Zukunft konkret sprechen und doch so, dass 
der Himmel Himmel bleibt und die Zukunft Zukunft, dass nicht in kleine Münze 
umgemünzt wird, wird die größte Herausforderung der Predigt sein. Es mag sein, 
dass uns die Kinder mit ihrem Mut aufhelfen, Bilder von dem zu malen, was wir 
nicht sehen und uns doch vorstellen.

1 Der letzte Sonntag nach Epiphanias fällt in diesem Jahr auf den 02.02. und damit auf den Tag 
der Darstellung Jesu im Tempel (Lichtmess). Das Perikopenbuch rät an dieser Stelle, Licht-
mess auf einen Abendgottesdienst am Sonnabend oder Sonntag zu verlegen und den letzten 
Sonntag nach Epiphanias nicht ausfallen zu lassen (Perikopenbuch, 568f.). Wo kein Abend-
gottesdienst zusätzlich Platz hat, ließe sich die Lichtthematik auf jeden Fall in den Liedern 
aufnehmen.

2 Vgl. Karl Barth, Kirchliche Dogmatik, Register, 373.
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„Ich glaube an Gott. Ich stelle mir ihn vor wie einen großen Stern. Er ist hell und weiß,“ 
schreibt Odai, 13 Jahre. Er lebt, als er das Bild malt, im SOS-Kinderdorf in Bethlehem und 
malt dazu einen siebenarmigen Leuchter und einen großen, sonnengelben Davidstern auf 
blau-weißem Grund.

Cara, 8 Jahre, malt Gott mit riesigen gelben Strahlen um den Kopf, Gott trägt einen Pul-
lover aus Himmelswolken, die Schuhe sind aus Gras und auf den Hosenbeinen wachsen 
Baum und Blume. Mit zwei Augenpaaren schaut er die Betrachterin freundlich an. Und die 
vier Augen irritieren gar nicht. Sie lächeln.

Mathurey, 9 Jahre, sagt: „Mein Gott hat ganz viele Namen, und manchmal sieht er aus wie 
ein Elefant.“

Ein gelber Ball strahlt die Betrachterin an, leuchtet so strahlend wie ein Rapsfeld. 
Dazu schreibt ein Kind, das seinen Namen nicht verrät: „Ja, ich glaube an Gott. Ich 
kann ihn mir nicht richtig vorstellen. Ich denke er ist ein großer gelber Punkt, aber 
er ist auch nicht die Sonne. Diesen gelben Punkt stelle ich mir wunderschön vor. 
Er leuchtet und schimmert.“3

Johannes – beauftragter Schicksalsgenosse

Der Predigttext teilt sich in Audition (V. 9–12a) und Vision (V.  12–20). Der Seher 
Johannes begegnet uns dabei in den ersten Versen als Schicksalsgenosse. Johannes 
erhebt sich nicht entrückt, sondern schließt sich mit den Adressatinnen und Adres-
saten zusammen. Bedrängnis und Ausharren sind ihm dabei nicht fremd. Darauf 
deutet auch der Ort Patmos hin, an dem er sich befindet. So lässt sich jedenfalls das 
dia in V. 9 am besten lesen. Johannes ist nicht extra nach Patmos gereist, um hier 
die Audition zu empfangen, sondern er ist hierher wegen seines Glaubens geflohen.4

Seine Erfahrung beschreibt uns Johannes als ekstatische Geisterfahrung am 
Herrentag (V.  10). Während die christliche Gemeinde zum Sonntagsgottesdienst 
versammelt ist, empfängt der Seher seine Vision. Für die Predigerin auch ein 
schmerzliches Nebeneinander. Dass die Vision unmissverständlich epiphan-theo-
phane Züge hat, wird durch das Stichwort „Trompete“, in der Lutherausgabe als 
„Posaune“ übersetzt, widergegeben: Die Trompete ist dabei immer Kult- und 
Kriegsinstrument zugleich, lässt die Menschen in den Krieg ziehen und begleitet 
die Darbringung der Opfer im Tempel. Das Schofar begleitet mit seinem sonderbar 
kraftvollen Ton immer die Gegenwart Gottes.5 Noch bleibt offen, zu wem die Stim-
me gehört, ob hier Gott selbst oder ein Engel spricht. Der deutliche Schreibauf-
trag klärt Johannes’ Rolle. Hier wird nicht ein Prophet berufen und ausgesondert, 

3 Gaby von Thun, Der liebe Gott sieht aus wie ein Elefant, oder? Kinder machen sich ein Bild 
von Gott, Hamburg 2008, 74.82.100f.124.

4 Vgl. Hermann Lichtenberger, Die Apokalypse (ThKNT 23), Stuttgart 2014, 71f.
5 Vgl. aaO., 73.
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sondern sein Auftrag bleibt begrenzt auf das Buch: Schreibe, was du siehst. Nicht 
mehr und nicht weniger. So bleibt Johannes trotz allem einer von uns, könnte in 
oder neben dem Gottesdienst Geisterfahrung möglich sein, gilt es mit der Predigt 
unsere Sinne für das Unaussprechliche zu schärfen und davon Bilder zu malen.

Sieben erreichbare Gemeinden

Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodizea sind 
in die heilige Auswahl gekommen, sie bilden die heilige Sieben. Die Kenner der 
christlichen Welt damals wundern sich über die Auswahl, denn wichtige christ-
liche Gemeinden wie Milet und Kolossä fehlen, währende Thyatira und Philadel-
phia eher unbedeutend waren. Hier liegt die Chance für alle kleinen Gemeinden 
in den großen Flächenkirchen weit von den Zentren entfernt. Ob am Ende Berlin, 
Hamburg, München oder Westeraccum, Westerbur und Roggenstede an der Spit-
ze der Bewegung unter den ersten Sieben dabei sein werden, ist heute noch nicht 
entschieden. Der Predigttext legt die gesunde Mischung nahe: Am Ende sind alle 
dabei, Groß und Klein, bedeutend und unbedeutend, Stadt und Land.

Die Auswahl der genannten sieben lässt sich vor allem pragmatisch erklären: 
Sie liegen alle an der großen Verbindungsstraße von Ephesus nach Norden und 
zurück nach Süden. Es sind die Poststationen.6 Wenn der Bote sich mit den Send-
schreiben auf den Weg machen wird, wird die Rundreise mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln leicht zu bewältigen sein. Nun mag das wieder ein Wehrmutstropfen 
für alle Westerburer, Westeraccumer, Roggensteder und all die anderen Gemein-
den sein, die mit dem öffentlichen Personennahverkehr nur schwer zu erreichen 
sind, aber der Pragmatismus der Auswahl 
bleibt erfrischend. So verrückt, surreal und 
ausgefallen die Botschaft der Sendschreiben 
auch sein mag, der Bote wählt den machba-
ren Weg. Wenn die Botschaft vielleicht auch überfordert, sie in die Welt zu tragen, 
soll nicht überfordern. Davon lässt sich viel lernen. Geht durch die offenen Türen, 
arbeitet euch in den Dörfern und Städten nicht an den verschlossenen Herzen ab.

Im Kreis versammelt

Die sieben Gemeinden erscheinen dem Seher Johannes in seiner Vision als sieben gol-
dene Leuchter und mitten unter ihnen eine Gestalt, die einem Menschensohn gleicht.

Wieder bleibt wie in V. 10 in gewisser Weise offen, wer die Gestalt unter den 
Leuchtern genau ist: Hohepriester, König oder hochgestellte Persönlichkeit, Gott 
oder Engel? Bis zuletzt wird die Lichtgestalt, obwohl in allen Einzelheiten vom Kopf 

6 Vgl. aaO., 74.

So verrückt, surreal und ausgefallen 
die Botschaft auch sein mag, der 
Bote wählt den machbaren Weg.
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bis zu den Füßen beschrieben – mit strahlendem Haupt, goldglänzenden Füßen, 
Augen wie Feuerflammen, die alles durchdringen, sieben Sternen in der rechten 
Hand der Macht und glänzendem hohepriesterlichem Schild vor der Brust – nicht 
auf eine Person festgelegt. Das scharfe, zweischneidige Schwert aus seinem Mund 
rückt ihn in die Nähe des messianischen Friedefürsten (Jes 11,4): Hier richtet einer 
nicht mit Gewalt, sondern mit seinem Wort, das ins Recht setzt und Gerechtig-
keit schafft. Diese schillernde Offenheit befreit uns zu unseren eigenen Bildern von 

Gottes Rettung und Heil. Sie lässt uns am Ende in Frie-
den und mit Neugier zwischen den anderen Religio-
nen leben. „Mein Gott hat ganz viele Namen“ schreibt 

Mathurey, und wir stimmen leicht ein: „Unser Gott auch!“ „Und manchmal sieht 
er aus wie ein Elefant“ setzt das Hindu-Mädchen fort, und wir zögern. Aber wären 
wir auf das Bild, das uns Johannes malt, gekommen? Haben wir unseren Geist und 
unsere Sinne schon für die Vielzahl der Bilder Gottes frei gemacht oder zwängen 
wir ihn oder sie immer noch in unsere gängigen Schubladen?

Um die Lichtgestalt mit brennenden Augen, Schwert im Mund und Sternen in 
der Hand stehen die sieben Leuchter, die sieben Gemeinden. Und in der Auslegung 
wird gern auf 10 Leuchter erhöht, weil man sie dann wie im Tempel Salomos (1Kön 
7,49) links und rechts vorm Altar anordnen könnte.

Wie wir uns um den Herrn versammeln, hat der Kirchenbau immer wieder ver-
sucht, in Form zu fassen. Die Wegkirche mit dem (erhöhten) Altar als Zielpunkt ist 
bildprägend geworden. Der Zentralbau mit dem Altar in der Mitte hat sich seinen 
eigenen Platz hie und da erobert. Viel seltener hat sich das Konzept vom „offe-
nen Ring“ durchgesetzt. Aber genau diese Anordnung mag die Aufstellung der 
sieben Leuchter um die Lichtgestalt besonders gut abbilden. Architekt und Kirch-
baumeister Rudolf Schwarz leitet den sogenannten offenen Ring aus Leonardo da 
Vincis „Abendmahl“ ab. Wie die Jünger mit Jesus sich an den drei Seiten um den 
Tisch versammelten, so soll sich auch die Gemeinde im Halbkreis um den Altar 
versammeln. Wie sich der Blick Jesu zur offenen Tischkante richtet, genauso soll 
sich die Gemeinde ausrichten, denn von dort kommt im Bild das Licht, von dort 
wird der Vater erwartet, der Messias, der Friedefürst. Gelebte Gemeinschaft und 

eschatologische Erwartung. Gott inmitten 
und der, der da kommt – diese Pole will der 
offene Ring räumlich zusammenführen. Le-
gendär entwickelt, aber nie realisiert hat der 

Architekt und Visionär des Kirchbaus Otto Bartning die Idee der Sternkirche mit 
dem Grundriss eines kristallinen Siebenecks. Hier ordnet sich die Gemeinde im 
offenen Kreis um die Kanzel mit Altar, und das ausgesparte, erhöhte Tortenstück 
hinter dem Altar wird zur besonderen Feier- und Abendmahlskirche.7 Gott mit-

7 Vgl. Monumente. Magazin für Denkmalkultur in Deutschland, unter https://www.monu-
mente-online.de/de/ausgaben/2016/2/Otto_Bartning_Kirchen.php#.XM1o_XduJPY [aufge-
rufen am 04.05.2019].

… befreit uns zu unseren 
eigenen Bildern ...

Gelebte Gemeinschaft und 
eschatologische Erwartung. Gott 

inmitten und der, der da kommt …
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ten unter uns und der Kommende. Mystisch, fast surreal wäre die Sternkirche mit 
Licht durchflutet worden. Etwas nüchterner lässt sich der Grundriss heute noch 
in der ebenfalls von Bartning entworfenen Auferstehungskirche in Essen erleben. 
Die Gemeinde im offenen Kreis um den, der kommt, der war und ist, versammelt: 
„Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war 
tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des 
Todes und der Hölle“ (V. 17bf.).

Als Lebendiger ist er immer auch der in Gegenwärtigkeit Anwesende und zu-
gleich Gewesener und Zukünftiger. Dieses Zugleich der Zeiten befreit uns zum 
Leben, und den Verstehensschlüssel finden wir in Jesu Auferstehung.8 Er hat die 
Schlüssel des Todes und damit die Schließgewalt über das Totenreich vom Vater 
bekommen. Auch als diesen haben wir 
ihn zu erwarten. „Sein ‚Kommen‘ ist nur 
möglich und denkbar in dieser österlichen 
Todesfreiheit Jesu. Auch aus der Zukunft 
kommt er ja nicht. So sagt man es zwar manchmal, weil man sein Kommen ein ‚es-
chatologisches Ereignis‘ nennt und Eschatologie das Wort von der Zukunft heißt. 
Gewiß ist es wahr: Sein kommen steht für uns aus, uns steht es bevor, für uns hat 
es Künftigkeit von etwas, was zu uns erst noch kommen muß. Er aber kommt aus 
der Gegenwart, in der er zur Rechten Gottes sitzt, die ja auch schon Gegenwart für 
uns ist.“9

Im Abendmahl sind wir an Gottes Nähe und Kommen im großen Halbkreis 
um den Altar gewöhnt. Für den letzten Sonntag nach Epiphanias könnte die Sitz-
ordnung um den Altar zum Abbild des Predigttextes werden, in jedem Fall das 
Abendmahl. Und so im zeitlichen Ineinander verstanden, kann Gott gelber Punkt, 
aber nicht Sonne, leuchtender Davidsstern, Elefant oder einer im Erdenkleid sein, 
die Füße wie Golderz oder grünes Gras.

Auf die Füße fallen

Der Seher Johannes fällt angesichts der Lichtgestalt auf die Füße wie tot (V.  17). 
Ohnmächtig kann man als Zeuge einer Epiphanie schon werden, zumindest sich 
fast zu Tod erschrecken. Das ging Jakob im Kampf am Jabbok so (Gen 32) und 
Maria angesichts des Erzengels Gabriel (Lk 1) nicht anders.

Bis heute scheinen die Menschen diese Gefahr in Altarnähe zu ahnen und las-
sen sicherheitshalber die ersten Bankreihen in den Kirchen konsequent leer. Aber 
wo immer wir den Schritt in die mögliche Gottesnähe nicht wagen, verpassen wir 
im Zweifelsfall auch seine Berührung. Denn auf das Niederfallen von Johannes 

8 Vgl. Barth (Anm. 2), 373f.
9 Friedrich-Wilhelm Marquardt, Was dürfen wir hoffen, wenn wir hoffen dürften? Eine Escha-

tologie, Band 3, Gütersloh 1996, 40.

Als Lebendiger ist er immer auch der 
in Gegenwärtigkeit Anwesende und 

zugleich Gewesener und Zukünftiger.
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folgt die Berührung: „Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte 
dich nicht!“

Mit Gewalt werden wir auch am letzten Sonntag nach Epiphanias keinen in die 
ersten Bankreihen zwingen und darum geht es ja auch nicht. Aber mit poetischen 
Bildern von Gottes gegenwärtiger Zukunft könnten wir ver-locken und die Men-
schen ins Träumen bringen: Was siehst du, wenn du die Augen schließt oder dich 
umdrehst? Welches Stück vom Himmel? Welche Seite Gottes? „Ja, ich glaube an 
Gott. Ich kann ihn mir nicht richtig vorstellen. Ich denke er ist ein großer gelber 

Punkt, aber er ist auch nicht die Sonne. Diesen 
gelben Punkt stelle ich mir wunderschön vor. 
Er leuchtet und schimmert.“10 Und es möch-
te doch sein, dass eine im Kreis am Altar an 
diesem Sonntag etwas mehr von Gottes Nähe 

spürt, weil sie Herz und Sinne weit geöffnet hat, wagemutig. Und es könnte doch 
sein, dass sie Gottes Hand spürt – an diesem letzten Sonntag nach Epiphanias in 
Hamburg oder Roggenstede, bevor sich der Weihnachtskreis schließt. Das wäre am 
Ende gewaltig.

Superintendentin Eva Hadem, geb. 1972, leitet seit 2019 den Ev.-luth. Kirchenkreis 
Harlingerland (Ostfriesland) in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers.
Kirchplatz 5–7, 26427 Esens
E-Mail: eva.hadem@evlka.de

10 von Thun (Anm. 3), 124.
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1Joh 1,1–4 2.2.2020 Tag der Darstellung Jesu  
  im Tempel („Lichtmess“)

Handgreifliche Begegnungen  
mit dem Wort des Lebens

Alexander Deeg

„Wie sag ich Weihnacht in die blinden Augen,
Ein Seh’nder ich, das Wort dem, der nicht sieht?“

Albrecht Goes1

Disclaimer oder: Lichtmess versus Letzter Sonntag nach Epiphanias

Achtung! Die Lektüre dieser Predigthilfe gefährdet Ihre Treue zu den Regeln der 
Perikopenordnung! Sie könnte dazu führen, dass sie am 2. Februar 2020 statt des 
„Letzten Sonntags nach Epiphanias“ das Proprium des „Tages der Darstellung Jesu 
im Tempel (Lichtmess)“ feiern wollen. Zur Erinnerung sei die Regel erwähnt: „Fällt 
der Tag der Darstellung Jesu im Tempel auf den Letzten Sonntag nach Epiphanias, 
sollte er diesen Sonntag nicht ersetzen. Er kann in der Vesper des Sonntags, in der 
folgenden Woche oder, falls dies nicht möglich ist, am Vorabend begangen werden.“2

Wenn Sie sich regelkonform verhalten wollen, so können Sie 2020 also einen 
Vorabendgottesdienst am 1. Februar oder einen Abendgottesdienst am 2. Februar 
gestalten und darin Lk 2,22–35[36–40] als Evangeliumslesung in den Mittelpunkt 
stellen und zu 1Joh 1 (Lichtmess, Reihe II) predigen. Sie könnten aber auch eine be-
wusste Regelabweichung riskieren, das Lichtmess-Proprium am Sonntagvormittag 
feiern und damit einer anderen Logik der Perikopenrevision entsprechen. Denn in 
ihr hat der 2. Februar neue Bedeutung erlangt – als „Schwelle zwischen der weih-
nachtlich geprägten Epiphaniaszeit“3 und den nachfolgenden Sonntagen vor der 
Passionszeit.

Der Name „Tag der Darstellung Jesu im Tempel“ ist präziser als die volkstümliche und 
auf das Mittelalter zurückgehende Bezeichnung „Lichtmess“. Das Evangelium des Tages 
erzählt, wie Jesus entsprechend der Tora vierzig Tage nach seiner Geburt im Tempel ‚dar-
gestellt‘ und wie für ihn als männlichen Erstgeborenen das Opfer dargebracht wird (vgl. Ex 
13,2.15; Lev 12,6–8). Bei dieser Gelegenheit erkennen der hochbetagte Simeon und die nicht 

1 Albrecht Goes, Gedichte, Frankfurt a. M. 2008, 73–75, 73 (Die Blinden).
2 Liturgische Konferenz für die Evangelische Kirche (Hg.), Perikopenbuch nach der Ordnung 

gottesdienstlicher Texte und Lieder. Mit Einführungstexten zu den Sonn- und Feiertage, 
Bielefeld/Leipzig 2018, 568f.

3 Ebd.
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minder hochbetagte Prophetin Hanna, wer da auf dem Arm der – trotz der von den Hirten 
weitergetragenen himmlischen Botschaft zur Geburt des Kindes (vgl. Lk 2,17–19) – immer 
noch recht ahnungslosen Eltern nach Jerusalem getragen wird: der erwartete Heiland und 
Retter, dem Simeon sein Loblied singt: „Nunc dimittis“.
 Bereits seit dem 5. Jahrhundert wurde der Festtag zur Erinnerung an dieses Geschehen 
in Jerusalem begangen; Mitte des 7. Jahrhunderts ist die Feier auch in Rom nachweisbar, 
von wo sie sich weiter verbreitete. Im Hochmittelalter verbanden sich mit dem Tag Kerzen-
segnungen und Lichterprozessionen, die ihren biblischen Inhalt im Lobgesang des Simeon 
und der dort begegnenden Lichtmetaphorik haben. Aus alledem wurde der Name „Licht-
mess“ geboren, der eher auf das Brauchtum anspielt und weit weniger auf den biblischen 
Ursprung des Festtages – und der sich im Mittelalter zudem als bedeutender Termin im 
agrarischen Jahr etablierte: Die Mägde und Knechte erhielten an Lichtmess ihren Jahres-
lohn; neue Verträge wurden im Vorausblick auf das mit Lichtmess neu beginnende agrari-
sche Jahres geschlossen, und die Tage um Lichtmess waren als freie Tage eine Festzeit mit 
typischen Speisen, vor allem in Fett gebackene Pfannkuchen. 

Vielleicht ist die hier mit einem Augenzwinkern dargestellte Alternative zwischen 
einer regelkonformen Feier des Letzten Sonntags nach Epiphanias und einem Re-
gelverstoß zur Feier von „Lichtmess“ gar nicht nötig. Denn 1Joh 1 passt hervorra-
gend auch zum Ende der Epiphaniaszeit, in der das Erscheinen Jesu gefeiert wird. 
Genau darum geht es auch in 1Joh 1: um das handgreiflich gegenwärtige, sicht- und 
hörbare Wort des Lebens. Gleichzeitig wirft 1Joh 1 ein anderes Licht auf das Evan-
gelium des Letzten Sonntags nach Epiphanias: Die Verklärung (Mt 17,1–9) zeigt die 
Spannung von Sichtbarkeit und Entzogenheit Jesu, von himmlischem Glanz und 
irdischer Niedrigkeit. Petrus, Jakobus und Johannes befinden sich auf dem „hohen 
Berg“ (Mt 17,1) und sehen dort die Herrlichkeit. Der hochbetagte Simeon sieht die-
se, als er ein vierzig Tage altes Baby auf den Arm nimmt. Und die Johannes-Grup-
pe leitet den Ersten Johannesbrief mit dem dreimaligen Verweis darauf ein, dass 
„wir gesehen haben mit unseren Augen“ (V. 1.2.3).

Ob’s denn auch wahr ist? – Übersprungshandlungen

Ach ja – gesehen! Dem christlichen Glauben ist von Anfang an eine grundlegende 
Enttäuschung eingeschrieben. Er hat seinen Ankerpunkt in der Person Jesu Chris-
ti, im fleischgewordenen Wort (Joh 1,14), in der „Mitte der Zeit“4, „als aber die Zeit 
erfüllt war“ (Gal 4,4). 

Es gab eine Zeit der Sichtbarkeit! Das johanneische Schrifttum betont dies im-
mer wieder: „… und wir sahen seine Herrlichkeit“ (Joh 1,14). Aber auch Lukas hebt 
hervor, was es mit Jesus zu sehen gibt (bzw. gab!). Der lukanische Jesus sagt zu 
seinen Jüngern: „Selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch: 

4 Vgl. Hans Conzelmann, Die Mitte der Zeit. Studien zur Theologie des Lukas, Beiträge zur 
historischen Theologie 17, Tübingen 71993.
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Viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben’s nicht gese-
hen, und hören, was ihr hört, und haben’s nicht gehört“ (Lk 10,23f.).

Aber bereits die Evangelien sind für Menschen geschrieben, die nicht sehen und 
nicht hören. Sie sind eine Reaktion auf die basale christliche Enttäuschung. Das Wort 
mag einmal Fleisch geworden sein, ja; aber dann 
starb es am Kreuz, erstand zum Leben, fuhr auf 
gen Himmel – und wurde wieder Wort. „All we 
have is words …“5

Was nach einem theoretischen Problem systematischer Theologie und fun-
damentaler Homiletik klingt, wird im Leben von Glaubenden immer wieder zur 
existentiellen Herausforderung. „Und wenn alles, Christus, Auferstehung und 
das Ganze nur Wunschdenken ist?“, schreibt mir eine Frau, deren Lebenspartner 
plötzlich und viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde in den Tagen, in denen 
diese Predigthilfe entsteht.

Karl Barth meinte in seinem Vortrag vor Pfarrern in Schulpforta 1922, die gro-
ße Frage, von der Predigthörerinnen und -hörer umgetrieben würde, laute: „Ob’s 
denn auch wahr ist?“6 „[…] wahr die Rede von der Liebe und Güte eines Gottes, 
der mehr wäre als eines jener freundlichen Götzlein, deren Herkunft so leicht zu 
durchschauen ist, deren Herrschaft so wenig lang währt?“7

Ob’s denn auch wahr ist – das ist die eigentliche Frage, die nur zum Schaden 
unserer Verkündigung und „Kommunikation des Evangeliums“ unterdrückt wer-
den kann. Eine Weile kann man sich vielleicht trösten und sich als Kirche im Glanz 
der ‚Lebensdienlichkeit‘ eines auf praktische Lebenshilfe und Sinndeutung redu-
zierten so genannten Evangeliums zurückziehen – aber irgendwann holt die große 
Frage die Kirche ein. Ob’s denn auch wahr ist – dass mit diesem Juden Jesus, von 
dem wir historisch gesichert kaum mehr wissen als das Dass seines Lebens und sei-
nes Sterbens am Kreuz, etwas neu und anders geworden ist, dass in diesem Baby im 
Arm einer jungen Mutter und ihres Verlobten Josef ein „Heiland“ zu erkennen ist, 
auf den sich zurecht Hoffnungen beziehen, dass in diesem am Kreuz gescheiterten 
Leben Gott selbst gegenwärtig ist, dass er nicht nur starb, sondern auch auferstand 
und jetzt lebt und ‚da‘ ist von Ewigkeit zu Ewigkeit?

Immer wieder war man in der Geschichte der Theologie bereit, diese ganze fast 
schon lächerliche Unglaublichkeit zu überspringen: Das Problem einer theologia 
gloriae lässt in unterschiedlichen Schattierungen grüßen. Als Doketismus kann 
sich das Problem manifestieren; dann wandelte dereinst ein Gottmensch souve-
rän über die Erde, kam aber nicht „ins Fleisch“. Wahrscheinlich war das die Posi-
tion der Gegner in den Johannesbriefen (vgl. 1Joh 2,18–28; 2Joh 7–11). Oder man 
betrachtet das Problem in seiner neuzeitlichen Formatierung – und dampft den 

5 Gregory Orr, River inside the River. Three Lyric Sequences, New York u. a. 2013, 124.
6 Vgl. Karl Barth, Not und Verheißung der christlichen Verkündigung (1922), in: Holger Finze 

(Hg.), Vorträge und kleinere Arbeiten 1922–1925, Zürich 1990, 65–97, 76.
7 Ebd.

Das Wort mag einmal Fleisch 
geworden sein, ja; aber dann ....
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Christus auf Dimensionen der individuellen Sinndeutung oder auf gesellschaft-
liche Werte ein. Es gibt seit den Anfängen Christenmenschen, die die ärgerlich-an-
stößige Sichtbarkeit des irdischen Lebens Jesu überspringen wollen: ärgerlich, weil 
diese Sichtbarkeit Vergangenheit ist; anstößig, weil sie zu eleganteren Gottesbildern 
nicht passt.

Wir und Ihr

In einem sich über drei Verse erstreckenden, mit zahlreichen Wiederholungen ver-
schachtelten Satz bietet der Prolog des Briefes die Gegenthese: Wir haben „gehört“ 
und „gesehen“, „betrachtet“ und „betastet“ (1Joh 1,1–3). So tritt die „Wir-Grup-
pe“ (elf Pronomen der ersten Person Plural begegnen in den vier Versen!) der 
„Ihr-Gruppe“ (dreimal begegnen Pronomen der zweiten Person Plural) verkün-
digend und bezeugend gegenüber – mit dem Ziel, diejenigen, die nicht gesehen 
und nicht gehört, nicht betastet und nicht betrachtet haben, mit hineinzuholen 
in die Erfahrung der Wir-Gruppe – über den Graben der fehlenden Unmittelbar-
keit hinweg: ihr mit uns. Und die Ihr-Gruppe so wegzuholen von den „Götzen“, 
den selbstgemachten sichtbaren Göttern, mit denen der gesamte Brief recht abrupt 
endet (1Joh 5,21).

In der Forschung wird die Frage intensiv diskutiert, wann der Erste Johan-
nesbrief entstand. Klaus Berger etwa vertritt eine Frühdatierung um 55/56 und 
hält den Ersten Johannesbrief für „vor- oder nebenpaulinisch“.8 Damit wäre die 
Wir-Gruppe tatsächlich eine Gruppe von Augen- und Ohrenzeugen.9 Hans-Josef 
Klauck vertritt die (ältere) communis opinio der Forschung, wonach der Brief spät, 
etwa auf das Jahr 100 oder 110 zu datieren sei.10 Im Blick auf 1Joh 1,1–4 halte ich die 
Spätdatierung für die lectio difficilior – und meine daher, sie sei (in Ermangelung 
anderer starker Argumente) vorzuziehen. Dann nämlich schreibt eine Wir-Grup-
pe, die selbst nicht zu den Augenzeugen gehört. Sie redet aber erstaunlicherwei-
se so, als wäre sie dabei gewesen – und artikuliert auf diese Weise das paradoxe 
Geheimnis des Glaubens, der die lineare Zeit aufhebt, Vergangenes gegenwärtig 

macht und Zukunft antizipiert. Wir haben 
Anteil, ach was: wir sind dabei, wenn es um 
die Begegnung mit dem Christus geht. All we 
have is words – ja, aber in und mit ihnen die 

Möglichkeit, dass wahr wird, was sie sagen. Wie es Jüdinnen und Juden beim Pas-
sa-Mahl ausdrücken: „In jeder Generation soll sich der Mensch so betrachten, als 
sei er selbst aus Ägypten ausgezogen“,11 gilt hier: Jede und jeder soll sich so sehen, 

8 Klaus Berger, Kommentar zum Neuen Testament, Gütersloh 2011, 945.
9 Vgl. ähnlich auch Udo Schnelle, Die Johannesbriefe, ThHKNT 17, Leipzig 2010.

10 Vgl. Hans-Josef Klauck, Der erste Johannesbrief, EKK XXIII/1, Neukirchen-Vluyn/Zürich 
1991, 49.

11 So gegen Ende des narrativen Teils der Pessach-Haggada („Maggid“).

Wir haben Anteil, ach was: wir sind 
dabei, wenn es um die Begegnung 

mit dem Christus geht.
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als sei er, als sei sie selbst Christus begegnet – und gleichzeitig so leben, dass er und 
sie die Hoffnung nicht enthusiastisch überspringt: „Meine Lieben, wir sind schon 
Gottes Kinder; es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir 
wissen: Wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn 
sehen, wie er ist“ (1Joh 3,2).

Für Predigthörende und Predigende im Jahr 2020 freilich relativiert sich die 
Frage nach der Augenzeugenschaft ohnehin. Für uns gilt: All we have is words – 
Worte der Bibel und Worte der Predigt und mit ihnen die Hoffnung, dass durch 
sie geschieht, was der Prolog des Ersten Johannesbriefs fast bescheiden formuliert: 
„… dass ihr auch mit uns Gemeinschaft habt; und unsere Gemeinschaft ist mit 
dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus“ (V. 3). Um die koinonia geht es, 
um das Miteinander in der Gemeinde trotz unterschiedlicher Glaubenserfahrun-
gen und um das Miteinander mit Gott selbst. Oder – am Lichtmess-Tag nochmals 
anders formuliert: um die Möglichkeit von Simeon-Erfahrungen durch die Zeiten.

Simeon-Erfahrungen und Thomas-Zweifel

Lukas erzählt nicht, warum genau Simeon auf die Idee kam und auf einmal wusste, 
dass dieses Baby der von ihm und von so vielen erwartete „Christus des Herrn“ (Lk 
2,26) ist, der ersehnte Messias. Das Geschehen ist denkbar bescheiden: kein Rauch, 
kein Wolkendunst, kein Gewitterdonner, wenn der sehnlich erwartete Messias er-
scheint (die Götter Griechenlands hatten wahrhaft mehr Sinn für Inszenierungen 
des Göttlichen!). Um überzeugend zu sein, dürfte es ein bisschen mehr sein, könnte 
man meinen. Aber da kommt ein Baby, von dessen äußerem Erscheinen wir nichts 
wissen (wie hold der Knabe nun war – keine Ah-
nung; wie lockig sein Haar – leider unbekannt!). 
Was die Augen sehen, ist erschreckend wenig. 
Aber was der Glaube schaut, ist alles!12

Im Glauben gibt es Momente der Evidenz, in denen es keine Fragen mehr gibt. 
In denen sich Gewissheit einstellt, certitudo, die mehr und etwas grundlegend an-
deres ist als die immer fragile, da selbst gemachte securitas. In denen plötzlich alles 
wahr ist, was sonst nur in einer Mischung aus Hoffnung und Zweifel, Sehnen und 
Fragen ‚da‘ ist. In denen alles, was diese Welt sein kann, sich erfüllt: „Nunc dimit-
tis …“ Im Glauben gibt es Simeon-Erfahrungen.

Durch die Jahrhunderte haben diese Erfahrungen Menschen bewegt, im Glau-
ben erhalten, für einen Moment der Evidenz den Zweifel überwunden und vor al-
lem: die Angst. Auch die Angst vor dem Tod. Es gibt die eine große Gewissheit 

12 In dieser Hinsicht wurde immer wieder auf den Unterschied zwischen den beiden Verben 
horao und theaomai in 1Joh 1,1 verwiesen; allerdings ist die Unterscheidung beider im Cor-
pus Iohanneum keineswegs überall anzutreffen. Vgl. dazu Klauck (Anm.  10), 61; Schnelle 
(Anm. 9), 63.

Was die Augen sehen, ist 
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im Leben: dass es endlich ist. Und dann gibt es die Simeon-Erfahrung – und mit 
ihr die andere große Gewissheit: dass der Tod besiegt ist. Vom „Wort des Lebens“ 
spricht 1Joh 1,1, vom „Leben, das ewig ist“, 1Joh 1,2 – und meint damit nicht eine 
zeitliche Erstreckung des Lebens, sondern eine Qualität des Lebens.13

In Johann Sebastian Bachs Lichtmess-Kantate „Ich habe genung“ (BWV 82) fin-
det diese Simeon-Gewissheit eine eindrucksvolle Klanggestalt. In der ersten Bass-
Arie singt Simeon:

„Ich habe genung, / Ich habe den Heiland, das Hoffen der Frommen, / Auf meine begieri-
gen Arme genommen; / Ich habe genung! / Ich hab ihn erblickt, / Mein Glaube hat Jesum 
ans Herze gedrückt; / Nun wünsch ich, noch heute mit Freuden / von hinnen zu scheiden.“

Der Pfarrer und Schriftsteller Albrecht Goes (1908–2000) stellt in seinem eingangs 
als Motto im Ausschnitt zitierten Gedicht „Die Blinden“ die große Weihnachtsfra-
ge und die große Frage jeder (christlichen) Verkündigung: Wie kann es geschehen, 
dass das, was einst geschah, heute neu geschieht? Und welche Rolle spielen dabei die 
Worte des Pfarrers: „Wie sag ich Weihnacht in die blinden Augen …?“ Am Ende des 
lesenswerten Gedichtes wagt er vom Wunder zu sprechen, vom weggezogenen Vor-
hang, vom „Land Hernach“, vom „andre[n] Licht und eine[r] andre[n] Liebe“:

„Wie aber, da sie singen nun, geschiehts, 
Und ist nicht Traum, doch Wunder unsren Augen: 
Und ist, als streife eine große Hand 
Den Vorhang hier und dort und dort zurück, 
Als öffne sich vor so erloschnem Blick 
Der Freiheit Land, das selige Hernach, 
Da sich die Rätsel, die verborgnen, lösen – 
O hört nicht auf! Mir ist, es sei so nah, 
Dies Land Hernach – und hier schon, hier umfinge 
Uns, die von Bergen weht, die leichtre Luft 
Und andres Licht und eine andre Liebe.“14

Simeon-Erfahrungen – bei Bach, bei Goes. Ohne sie wäre der Glaube nichts! Aber 
sie sind gefährlich, da zwar der Glaube von ihnen lebt, aber der Absturz in die Ebe-
ne der Normalität danach umso größer wird (auf die Verklärung folgt die Leidens-
ankündigung und hinterlässt ratlose Jünger!). Gefährlich sind sie aber auch, weil 
sie sich plötzlich einstellen, aber auch ausbleiben können. Simeon und Hanna war-
teten Jahre und Jahrzehnte – und Glaube ist keine auf Dauer gesetzte Erfahrung 
der Evidenz. Gefährlich sind sie schließlich, weil es auf der einen Seite diejenigen 
gibt, die von solchen Erfahrungen erzählen können – wie die Jünger nach der Be-
gegnung mit dem Auferstandenen am Ostersonntagabend. Auf der anderen Seite 
gibt es diejenigen, die außen vor bleiben – wie Thomas, der „nicht bei ihnen [war], 
als Jesus kam“ (Joh 20,24).

13 Vgl. Klauck (Anm. 10), 65.
14 Goes (Anm. 1).
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Wie auch immer sich die Verhältnisse zwischen dem Johannesevangelium und 
den Johannesbriefen literarhistorisch konkret gestalten,15 in jedem Fall kommt 1Joh 
1 auch im Klangraum der Thomas-Erzählung zu stehen. Damit kommt auch der 
Realismus eines Glaubens, der nicht sieht und doch glaubt (Joh 20,29), zur Sprache, 
und die Realität einer Gemeinde, die als corpus permixtum aus denjenigen besteht, 
die gesehen und betastet haben und den anderen, die aber gemeinsam unterwegs 
sind – dem Schauen entgegen. Momente der Evidenz stellen sich ein oder bleiben 
aus. Was bleibt, ist die Erinnerung an das, „was von Anfang an war“ (1Joh 1,1).

Noch einmal mit dem Anfang anfangen

Der Erste Johannesbrief beginnt grammatisch merkwürdig mit einem Relativpro-
nomen im Neutrum, mit der Silbe ho, die insgesamt fünfmal wiederholt wird.16 
Wer so anfängt, verweist mit dem ersten Wort zurück. Er setzt nicht selbst den 
Anfang, sondern ordnet sich in ein Geschehen ein. Im Unterschied zu Joh 1,1, wo 
vom Wort am Anfang (en arche) die Rede ist, spricht 1Joh 1 von dem, was „von 
Anfang an“ (ap arches) war. Und man kann fragen, ob dieser Anfang den Moment 
meint, an dem der Glaube der Wir-Gruppe begann, oder viel weiter zurückreicht 
und wie Joh 1,1 auf den allerersten Anfang zurückverweist.17 Auch hier scheint es 
mir schwierig, die Alternative zu entscheiden, denn beides hängt ineinander und 
begründet sich wechselseitig: Der eigene Glaube lässt das Leben und die Welt neu 
erkennen – getragen vom „Wort des Lebens“, das von Anfang war.

Mit der ersten Silbe ho schreibt sich die Johannes-Gruppe hinein in die Ge-
schichten, die von Anfang an zu erzählen sind.

Wer immer heute predigend den Mund aufmacht, setzt keinen Anfang, sondern 
stellt sich und die Gemeinde hinein, erzählt weiter.18 Simeon und Hanna, die Johan-
nes-Gruppe, Bach, Goes – und die, die am 2.2.2019 eine Predigt hören, verweisen 
neu auf das Fleisch gewordene Wort des Lebens, das die Hoffnung Israels bestätigt.

15 Etwa Udo Schnelle vertritt argumentativ durchaus eindrucksvoll die Priorität der Johan-
nes-Briefe gegenüber dem Evangelium (aaO. [Anm. 9], 62.64 u. ö.); Hans-Josef Klauck ver-
sammelte bereits vorher die Gegenargumente (vgl. aaO. [Anm. 10], 56–58). 

16 Auch sonst ist dieser erste Satz eigentümlich: „Ein überladener, ineinander verschachtel-
ter Satz führt in den 1. Johannesbrief und zugleich in das Geheimnis der Inkarnation ein. 
Kindlich, im besten Sinne ‚naiv‘ ist die Sprache: [u]rsprünglich und unbefangen, bereit zum 
Staunen über das weihnachtliche Geheimnis“ (Wilhelm Eppler, 1. Sonntag nach dem Christ-
fest – 1Joh 1,1–4, in: Calwer Predigthilfen 1997/98, Stuttgart 1997, 59–66, 59f.). Vgl. dazu auch 
Klauck (Anm. 10), 54.

17 Vgl. zur Diskussion Schnelle (Anm. 9), 61; Klauck (Anm. 10), 59f. Schnelle erkennt in dem 
„Anfang“ das „anfängliche joh. Traditionsgeschehen in seiner gegenwärtigen Bedeutung für 
die Gemeinde“ und lehnt (auch aufgrund seiner Datierung des Johannesevangeliums) einen 
Bezug zu Joh 1,1 ab.

18 In dieser Hinsicht lässt sich die viel kritisierte Wendung Eduard Thurneysens lesen, der be-
kanntlich meinte, es solle nichts Neues in der Predigt verkündigt werden und insofern „kei-
ne Abwechslung“ geben; ders., Die Aufgabe der Predigt, PBl 63 (1921), 209–219.
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Von Johann-Georg Hamann (1730–1788), dem Zeitgenossen und Kritiker Kants 
stammt der Satz: „Rede, dass ich dich sehe!“19 Eine ‚griffige‘ Predigt zu 1Joh 1 am 
Lichtmess-Tag steht unter diesem Imperativ und unter dieser Verheißung. Sie 
braucht nicht allzu viel zu behaupten. Sie kann hinweisen auf die Erfahrung der 
anderen und die Hoffnung groß machen auf Simeon-Erfahrungen inmitten der 
Thomas-Zweifel. Nicht zuletzt kann sie darauf vertrauen, dass in Liedern (EG 34) 
oder im Abendmahl20 mehr gesehen werden kann als durch die Worte der Predigt 
(vgl. EG 222) – damit schon jetzt im Gottesdienst „unsere Freude vollkommen sei“ 
(1Joh 1,4).

Prof. Dr. Alexander Deeg, geb. 1972, lehrt Praktische Theologie in Leipzig, leitet 
das Liturgiewissenschaftliche Institut der VELKD und ist einer der Schriftleiter 
der Göttinger Predigtmeditationen.
Martin-Luther-Ring 3, 04109 Leipzig
E-Mail: alexander.deeg@uni-leipzig.de

19 Vgl. Oswald Bayer u. a., „Rede, daß ich dich sehe!“ Wortwechsel mit Johann-Georg Hamann, 
Aachen 2007.

20 Es gibt Traditionen des Abendmahls, in denen das „Nunc dimittis“ zur Abendmahlsliturgie 
gehört – etwa in der ungarisch-rumänisch-lutherischen Liturgie.

Adrian_Lader



Gött. Predigtmed. 74, 153–158, ISSN (Printausgabe): 0340-6083, ISSN (online): 2197-0815 
© 2019 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

Mt 20,1–16 9.2.2020 Septuagesimae

Etwas im Auge

Christian Walti

Augenblick mal!

Da ist jemand freundlich mit allen und wir machen „böse Augen“.1 Unsere Reakti-
on passt nicht. Wir schielen neidisch auf das, was andere bekommen – und verken-
nen dabei, was uns Gutes getan wurde. Wüssten wir es nicht besser als Kinder einer 
mehrperspektivischen Gesellschaft? Wir können doch nicht davon ausgehen, dass 
alles, was uns vor Augen steht, einfach so ist, wie wir es aus unserer Perspektive 
sehen. Unsere Augen trügen, bilden nicht nur ab, sondern reagieren, qualifizieren 
und formen das, was sie sehen. Und zugleich sind sie die Grundlage dafür, dass wir 
überhaupt irgendetwas erkennen können.

Als Christenmenschen könnten wir uns schnell damit beruhigen, dass unsere 
Augen einfach zu den Unvollkommenheiten des irdischen Lebens gehören – wir 
sind Teil dieser Welt, aber wir erwarten eine andere. Werden wir nicht einst unser 
Auge, das auch böse sein kann, für immer loswerden und in der neuen Welt alles 
mit neuen, guten Augen sehen?

Das vorliegende Gleichnis Jesu gibt diesbezüglich andere Hinweise. Unsere 
Augen spielen in ihm die Hauptrolle. An ihnen entscheidet sich, ob das, was Je-
sus „Himmelreich“ nennt, schon in dieser Welt auf unseren Umgang mit anderen 
einen Effekt hat.

Verwegene Moral

Die von Jesus erzählte Geschichte ist auf den ersten Blick moralisch einfach ge-
strickt: Dem guten Verhalten des Gutsbesitzers sind die bösen Augen der „ersten“ 
Tagelöhner gegenübergestellt. Das macht die Auslegung vermeintlich einfach: Es 
gibt offenbar einen Wohltäter und sehr unterschiedlich involvierte Empfangende, 
die von seiner Güte profitieren. Einige von ihnen aber sehen sich ungerecht be-
handelt, was aus der Perspektive des Wohltäters aber nicht der Fall zu sein scheint. 
Deshalb werden sie getadelt.

1 Das „böse Auge“ ist freilich selbst eine Metapher, die beinahe synonym mit „Neid“ oder 
„Missgunst“ verwendet wird; vgl. etwa H. L. E. Luering, Art. „Evil Eye“ in: ISBE, https://
www.biblestudytools.com/encyclopedias/isbe [abgerufen am 30.06.2019]. Anstatt von einer 
ausgeschliffenen Metapher auszugehen, soll hier der Versuch unternommen werden, die Me-
tapher zu beleben und für heutige Lesende und Hörende zugänglich zu machen.
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Die vermeintlich so einfache Moral der Geschichte hält der Prüfung mit dem 
„gesundem Menschenverstand“ nicht stand. Das Verhalten des Gutsverwalters ist 
unüblich, vielleicht sogar verwegen. Die erste Auffälligkeit besteht schon in der 
Art und Weise, in welcher er die Arbeiter einstellt. Anstatt die Tagelöhner einmal 
aufzubieten und dann den ganzen Tag über arbeiten zu lassen, erscheint er mehr-
fach auf dem Markt. Verrechnet er sich mehrfach im Arbeitsaufwand? Kommt er 
mehrmals zurück, weil er bei den vorangehenden Versuchen noch nicht genügend 
Tagelöhner für seinen Weinberg erwerben konnte, und verspricht er sich durch 
die fortschreitende Arbeitszeit einen Marktvorteil mit seinem Preis? Oder arbeiten 
die ersten Tagelöhner langsamer und weniger effizient als gedacht? Wir Hörende 
werden über die Motive nicht in Kenntnis gesetzt.

Weiter ist das Verhalten bei der Auszahlung auffällig. Der Gutsverwalter kehrt 
die Reihenfolge der Anstellung um. Dass dies einer besonderen Anweisung seiner 
Knechte bedarf, macht deutlich, dass hier etwas Ungewöhnliches geschieht.

Schließlich ist die Auszahlung des Lohnes sonderbar, da sie sich offensichtlich 
nicht am Maßstab der Leistungsentschädigung, sondern an der bloßen – wenn 
auch kurzen – Mitarbeit orientiert.

Die Reaktion der „Ersten“ wird somit verständlich. Vielleicht ist sie sogar sym-
pathisch. Es geschehen hier tatsächlich unkonforme Dinge und sofern Gerechtig-
keit auch mit erwartbarem Verhalten zu tun hat, ist das, was geschieht, tatsächlich 
ungerecht.

Hinkende Vergleiche

Die geschilderten Vorgänge stehen aber nicht einfach nur für sich, sondern werden 
von Jesus als Gleichnis für das Himmelreich eingeführt (V. 1). Der Vergleich ver-
läuft nicht über einen einzelnen Gegenstand, wie etwa beim Gleichnis vom Samen-
korn, dessen Wachstum das Himmelreich darstellt. Es wird hier mit einem Sach-
verhalt in der Geschichte verglichen: einem Gutsbesitzer, der nach Tagelöhnern 
sucht und diese entlohnt. Dabei hinken viele der Vergleiche und deuten eher an, 
als eindeutige Bezüge zu ermöglichen: Ist der Gutsbesitzer das Himmelreich in 
Person? Oder sind er und die Tagelöhner nicht eher Figuren in der Dramaturgie 
des Himmelreiches?

Einigermaßen leicht zu identifizieren erscheint der Weinberg, in welchen der 
Gutsbesitzer die Arbeiter lockt. Der Weinberg steht in der alttestamentlichen Li-
teratur für das Volk Israel, so etwa im Weinberglied in Jes 5,1ff. Im Matthäusevan-
gelium wird auch noch „im Gleichnis von den bösen Weingärtnern“ (Mt 21,31–40) 
von einem Weinberg vergleichend die Rede sein. Auch wenn dort das Himmelreich 
nicht als Vergleichsobjekt genannt wird, erscheint auch dort der Weinberg als Le-
bensraum seines Volkes. Ist somit der Gutsbesitzer als Besitzer dieses Lebensrau-
mes von Gottes Volk Gott selbst? Unklar bleibt jedenfalls, ob mit diesem Volk das 
alttestamentliche Volk Israel oder ein dieses Volk beerbendes „Volk“ gemeint ist.

Adrian_Lader
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Dann kommen stets neue Tagelöhner dazu. Sind sie das von Gott auserwählte 
Volk? Wie aber ist es zu verstehen, dass der Gutsbesitzer im Laufe der Geschich-
te immer mehr Leute in seinen Lebensraum ruft? In manchen alttestamentlichen 
Zusammenhängen wäre eine solche Vermehrung von Gottes Volk ziemlich merk-
würdig, ist das auserwählte Volk doch in erster Linie eine Frage der Abstammung 
und der natürlichen Vermehrung (vgl. aber etwa Jes 19,23ff. und 56,6f.). Aus neu-
testamentlicher Perspektive hingegen denken die meisten wohl an Berufungen: In 
Mt 9,38 spricht Jesus von der „Ernte“, für die es zu wenig Arbeiter gäbe – und meint 
dabei wohl die Heilung und Bekehrung vieler Menschen durch die ersten Jünger. 
Sind die Tagelöhner also Jesu Jünger, die zur Bekehrung und zur Heilung von Sün-
dern in den Weinberg ausgesandt werden? Oder handelt es sich um bekehrte Jesus-
nachfolgerinnen und -nachfolger, die dann als Mitarbeitende Teil des Volkes von 
Gott werden?2

Offenbar beziehen die Tagelöhner für ihre Mitarbeit einen Lohn. Da es sich um 
äußerst bedürftige Arbeitskräfte handelt,3 spielt dieser Lohn wohl eine nicht un-
wesentliche Rolle bei der Motivation zur Mitarbeit. Aber wofür steht dieser Lohn? 
Kann es sein, dass der Lohn für den Eintritt oder die „Bürgerschaft“ im Himmel-
reich selbst steht? Wenn dem so wäre, würde das Gleichnis aber wiederum etwas 
schief, da die Arbeitenden ja im Bereich Gottes arbeiten und nachher mit dem 
Lohn aus dem Reich wieder entlassen werden.

Umkehrung in der Pastoralmacht

Der Schwerpunkt der Geschichte liegt nicht in den Vorgängen im Weinberg, son-
dern in der abschließenden Szene der Lohnauszahlung, besonders im Redewechsel 
mit den „ersten“ Tagelöhnern. Wer auch immer die Tagelöhner sein mögen, der 
Gutsbesitzer pflegt mit ihnen einen unkonzilianten Umgang.

Wenn es sich bei diesen „Ersten“ um Frühberufene handeln würde, wären wohl 
die ersten Jünger gemeint. Matthäus berichtet auch an anderer Stelle von einem 
Rangstreit unter den Jüngern darum, „wer 
der größte sei“ (Mt 18,1–5), und erläutert 
den Sachverhalt ähnlich wie bei diesem 
Gleichnis (Mt 20,16): Wer unter euch der 
größte sein will, soll wie ein Kind werden. M. a. W., die „Großen“ müssen „klein“ 
werden. Eine analoge Formel zur Verheißung „die Ersten werden die Letzten sein“.

2 In der Episode Mt 9,9–13 kurz vor diesem Diktum erläutert Jesus seinen Jüngern auch noch 
die primären Zielpersonen für diese Bekehrung: Zöllner und Sünder.

3 Vgl. Luise Schottroff, Die Güte Gottes und die Solidarität von Menschen. Das Gleichnis von 
den Arbeitern im Weinberg, in: Willy Schottroff/Wolfgang Stegemann (Hg.), Der Gott der 
kleinen Leute. Sozialgeschichtliche Bibelauslegungen, Bd.  2: Neues Testament, München 
21979, 71–93, bes. 73.

Die „Großen“ müssen „klein“ werden. 
Auch die Predigenden müssen sich 

hinten anstellen.
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Es ist deshalb bei diesem Gleichnis besonders wichtig, dass die Predigenden ihre 
eigene Rolle in der Predigtsituation genau beobachten. In aller Regel sind sie die 
Protagonistinnen und Protagonisten (wörtlich „Erst-Handelnde“) des Gottesdienst-
geschehens. Sie können nicht nur als Seelsorgende ihre „Pastoralmacht“ (Foucault) 
ausspielen.4 Auch als Predigende treten sie oft mit dem Anspruch auf, eine Botschaft 
genauer gehört und verstanden zu haben, die es der versammelten Gemeinde erst 
noch weiterzuvermitteln und aufzuschlüsseln gilt. Im vorliegenden Gleichnis wer-
den aber gerade sie darauf hingewiesen, dass ihre Rolle im Hinblick auf das Himmel-
reich verschoben werden muss: „Am Ende“ wird die Reihenfolge umgekehrt und sie 
selbst werden sich hinten anstellen müssen und zugleich keinerlei Privilegien gegen-
über den Nicht-Theologinnen und Nicht-Theologen mehr haben.

Als Predigende erlangen wir durch unseren (vermeintlichen) Wissensvor-
sprung keinerlei Vorsprung im Himmelreich. Wenn wir uns dieser im Gleichnis 
dargestellten Umkehrung bewusst werden, könnte das einen klärenden Effekt 
für unseren Stil und unsere Predigtmotivation haben. Gerade bei der Auslegung 
dieses Gleichnisses spielt das vielbeschworene „Priestertum aller Gläubigen“ eine 
zentrale Rolle. Es mag schon helfen, die eigene Predigt nicht mehr als Monolog, 
sondern als durch die Gedanken der Hörenden mitkonstruierte „innere Inszenie-
rung“ zu verstehen.5 Wer so predigt, liefert den Hörenden eher Gedankenanstöße 
als abgeschlossene Thesen. Vielleicht suchen wir an diesem Sonntag bewusst nach 
Möglichkeiten der Beteiligung von Gemeindegliedern an der Predigtvorbereitung. 
Oder wir laden sie selbst zu Statements innerhalb des Gottesdienstes ein, um die 
Umkehr nicht nur im Inhalt, sondern auch in der Form der Verkündigung aufzu-
nehmen.6

Ownership-Umkehr

Nachdem wir Predigenden unseren (vermeintlichen) theologischen Vorsprung re-
flektiert haben, könnten wir in einem zweiten Schritt die versteckten Privilegie-
rungen in der Gemeinde in den Blick nehmen. Besonders langjährige Gemeinde-

glieder und besonders ehrenamtlich Mitwirkende in 
Kirchgemeinden entwickeln  – ganz natürlich, ohne 
dies bewusst zu beabsichtigen – ein Gefühl von „Besitz“ 
in Bezug auf kirchliche Dienstleistungen und kirchli-

4 Vgl. Michel Foucault, Die Sorge um sich. Sexualität und Wahrheit 3, Frankfurt a. M. 1989.
5 Vgl. hierzu David Plüss, Gottesdienst als Textinszenierung. Perspektiven einer performati-

ven Ästhetik des Gottesdienstes (Christentum und Kultur Bd. 7), Zürich 2007, 244f.
6 Freilich kann eine gut gemeinte Beteiligung von Gemeindegliedern an einer Predigt auch 

den gegenteiligen Effekt erzielen, wenn sie nämlich als reine Intention der Predigerin oder 
des Predigers erkennbar wird. Wenn eine Gemeinde oder einzelne Gemeindeglieder lieber 
nichts sagen oder beitragen möchten, transportiert eine aufmerksam formulierte „mono-
logische“ Predigt genug von der demütigen Haltung der predigenden Person.

Wer Arbeit und Freizeit 
einsetzt, soll auch etwas 

zu sagen haben …
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che Gebäude. Die Logik dahinter ist nachvollziehbar: Wer Arbeit und Freizeit ein-
setzt, soll auch etwas zu sagen haben.

Freilich ist ein solches „Ownership“ (Eigentumsbewusstsein) von Kirchgemein-
degliedern gerade in der von Distanz und Desinteresse geprägten Kirchenlandschaft 
sehr erstrebenswert, denn es geht einher mit Verantwortungsbewusstsein und Iden-
tifikation mit der Kirche. Die meisten solchen Owner gehören zur Gruppe der „Ins-
titutionellen“, die das Rückgrat des kirchlichen Lebens bilden.7 Zugleich hat Owner-
ship eine Schattenseite, die sich besonders dann zeigt, wenn neue Menschen in eine 
Gemeinde dazu stoßen möchten.

Kürzlich nahm eine junge Frau zum ersten Mal an einem Gottesdienst in unse-
rer Gemeinde teil. Sie setzte sich vorsichtig in die hinterste Kirchenbank. Sie hat 
ihr zweijähriges Kleinkind mitgenommen. Sie wurde von einigen älteren Frauen 
in den vorderen Kirchenbänken zunächst nicht angesprochen, aber von weitem 
gemustert. Dann kam eine der älteren Frauen auf sie zu. Sie begrüßte sie freund-
lich und fragte sie, ob sie sich bewusst sei, dass dies kein Familiengottesdienst sei.8

Die meisten Predigenden haben ähnliche Szenen in ihren Gemeinden schon be-
obachtet. Es ist perfide, wie negativ sich Ownership auf die Kontaktnahme mit einer 
„neuen“ Person auswirkt: bei der Atmosphäre des Kirchenraumes, die der jungen Frau 
vermittelt, dass sie sich in die hintersten Bänke setzen soll, bei der ‚Musterung‘ durch 
die älteren Gemeindeglieder und schließlich beim gut gemeinten, aber äußerst bemut-
ternden und besserwisserischen Hinweis, dass sie sich im Anlass geirrt haben muss.

Die zuletzt hinzugekommene junge Frau ist demgegenüber in der Logik des vor-
liegenden Gleichnisses eine mit allen anderen ebenbürtige Teilnehmerin. Sie wird 
sogar insofern privilegiert, dass sie zuerst ihren „Lohn“ und somit Aufmerksamkeit 
erhält. Das Gleichnis ruft die kirchlichen Owner nicht zu einem Verzicht auf jeglichen 
Profit auf, im Gegenteil sind sie vollumfängliche Anteilnehmende. Aber sie werden 
dazu aufgerufen, ihre „Augen“ gegenüber den „Neuen“, den Fremden (Mt 25,35) und 
jungen Menschen (Mt 18,5) genau zu prüfen. Die Frage an sie lautet: Weshalb ist dein 
Auge böse?

Nimm dein Geld und geh

An der Art und Weise, wie wir mit unseren Augen auf die Behandlung anderer 
schauen, zeigt sich, ob wir die Güte Gottes, die allen Menschen zusteht, richtig an-

7 Vgl. Fritz Stolz/Mark Chaves/Christoph Monnot/Laurent Amiotte-Suchet, Die Religiösen Ge-
meinschaften in der Schweiz. Eigenschaften, Aktivitäten, Entwicklung. Schlussbericht der 
National Congregation Study (NCSS) im Rahmen des nationalen Forschungsprogramms 
58, http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp58/NFP58_Schlussbericht_Stolz_
Chaves.pdf [abgerufen am 30.06.2019].

8 Die Geschlechter der Personen sind hier nicht entscheidend. Ich habe ähnliche Szenen auch 
schon mit männlichen „Neuen“ und männlichen „Ownern“ beobachtet. Auch das Alter der 
Owner spielt keine Rolle: Auch eine gut eingespielte Jugendgruppe kann sich gegenüber neu 
Dazugekommenen so verhalten.
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zuerkennen wissen. Die psalmistische Selbstermahnung „vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat“ (Ps 103,2) mag gerade Menschen, die sich durch intensive Arbeit 
in der Kirche oder der Gesellschaft verdient gemacht haben, dabei helfen, die im 
Evangelium geforderte Solidarität mit den unverdient Teilhabenden an Kirche und 
Gemeinde nicht zu vergessen. Vielleicht könnte Ps 103 in einer der zahlreichen Ver-
tonungen gerade an diesem Sonntag in der Vorpassionszeit gesungen werden.

Ähnlich mahnend und zugleich ermunternd kann die abschließende Zurecht-
weisung des Gutsherrn an die „Ersten“ verstanden werden: „Nimm dein Geld und 
geh!“ (V. 14).9

Klingt sie nicht wie eine segnende Entsendung? 
Die Gottesdienstbesuchenden sollen nach dem Got-
tesdienst den Kirchenraum mit dem verlassen, was sie 
von Gott erhalten haben. Und sie sollen im Bewusst-
sein hinausgehen, dass ihr erhabenes Gefühl dabei kein Privileg ist, das sie sich 
durch die Mitfeier erarbeitet haben, sondern dass es ihnen – und allen anderen 
Mitarbeitern im Weinberg – geschenkt wird.

Pfr. Dr. Christian Walti, geb. 1982, arbeitet seit 2014 als Pfarrer an der reformier-
ten Friedenskirche sowie der ökumenischen Kirche im Haus der Religionen in 
Bern. Nebenamtlich ist er Lehrbeauftragter für das Fach Homiletik.
Steigerhubelstrasse 65, CH-3008 Bern
E-Mail: christian.walti@refbern.ch

9 Der Volksmund kennt eine ähnlich mahnende und zugleich ermunternde Formulierung im 
ironischen „geh mit Gott, aber geh!“

Den Kirchenraum mit dem 
verlassen, was wir von 
Gott erhalten haben …
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Das Wort und das Wort

Ann-Kathrin Knittel

Wort-Biotop

Auf dem Weg zwischen Epiphanias und Passionszeit. Zwischen Inkarnation des 
Wortes und Vollendung des Wortes ist ein Sonntag eben dieser schillernden Größe 
gewidmet: dem Wort Gottes. Nicht einfach Wörter, Rede oder Text. Wort – Anrede 
und Anspruch, Wort und Schrift, lebendig und kräftig, Zeugnis und Dokument, 
reden und hören, scharf und süß, Ursache und Wirkung, Gotteswort im Men-
schenwort, Menschenwort als Gotteswort, Gottessohn und Menschensohn. Mitten 
in diese herausfordernden Verhältnisbestimmungen hinein spricht der Sonntag 
Sexagesimae und schafft mit der Vielstimmigkeit seiner Schriftlesungen geradezu 
das Biotop, indem sich diese Fragen erst richtig entfalten können.

Die alttestamentliche Lesung aus Jes 55,6–12 geht davon aus, dass das Wort 
Gottes nicht leer zurückkommen kann und würde damit von nicht zu wenigen 
Sprachphilosophien des 20. und 21. Jahrhunderts Rückendeckung erhalten: Wor-
te verändern immer etwas – ob es das ist, was man damit bezwecken wollte oder 
nicht, sei erst einmal dahingestellt. Im Unterschied zu den philosophischen Über-
legungen vollbringt das Gotteswort in Jes 55 aber eben auch genau das, was ihm 
aufgetragen ist (V. 10f.)! Deutlich näher an unserer Alltagserfahrung sind hier so-
wohl Wochenspruch (Hebr 3,15) und Evangelium (Lk 8,4–8[9–15]) als auch der neu 
aufgenommene Predigttext, die das Scheitern und die Ablehnung des Wortes mit 
einkalkulieren.

Der Bestärkte und die Starken

Steinbrucharbeit. Das wird dem Priester und Propheten Ezechiel um das Jahr 594/3 
v. Chr. (so die textinterne Datierung von Ez 1–8) unmissverständlich angekündigt. 
Denn ähnlich wie bei Jesaja (Jes 6,9f.) ist es schon abzusehen, dass der Prophet bei 
seinen Adressatinnen und Adressaten auf Granit beißen wird. Fast schon fatalis-
tisch ergeht der Auftrag: „Rede – ob sie’s hören oder es bleiben lassen …“ (V. 5.7). 
Doch nicht nur Ignoranz, sondern auch Feindseligkeit muss Ezechiel fürchten: 
Disteln, Skorpione und versteinerte Gesichter. Zum Fürchten ist dieser Auftrag, 
darum erhält der Prophet auch die dreimalige Zusage „Fürchte dich nicht“ (V. 6).

„Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. (Hebr 
3,15)“ könnte Ezechiel da so viel rufen, wie er wollte. Denn zu den harten Gesich-
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tern haben die Israeliten auch noch ein „starkes Herz“ (2,4 hebr. ָחָזֹק ḥāzāq „stark, 
hart“). Was wie der Garant für ein langes und gesundes Leben klingt, ist jedoch 
keineswegs als Kompliment gemeint. Wer ein starkes Herz hat, hält es eng um-
schlossen in der eigenen Hand – da kommt niemand anderes ran oder gar rein. 
Bezeichnender Weise hat auch der Pharao der Exoduserzählung ein starkes Herz 
(Ex 9,35; 7,13.22; 8,15). Doch während die Traditionen mit Blick auf die Plagener-
zählung unentschieden sind, ob der Pharao sein Herz selbst verstockt hat oder ob 
eigentlich nicht auch hier Gott der sein muss, der alle Strippen zieht, ist dies bei 
Ezechiel eine klare Angelegenheit. Das Haus Israel ist ein Haus des Widerspruchs; 
wie ein widerspenstiges Kind hört es sehr wohl, was von ihm gefordert ist, entschei-
det sich aber in vollem Bewusstsein zum Ungehorsam. Die Israeliten leben inmit-
ten widerspenstiger Völker (V. 3), sie sind selbst ein Haus des Widerspruchs (V. 5), 
ja, sie sind ein Widerspruch schlechthin (V. 7). Die Perikope lädt ein zu erkunden, 

wo es geboten ist, Widerspruch gegen das 
Widersprüchliche zu erheben, wo trotz 
scheinbarer Stagnation und Verhärtung 
der Fronten etwas zu Gehör gebracht wer-
den muss – auch wenn man dabei Angst 
haben muss, unter die Räder zu kommen. 

Doch Gott selbst will den Betonköpfen gegenüber die Stirn Ezechiels stark machen 
(3,8.9). Und so wird der Name des Propheten zum Programm: Ezechiel (ְיֶחְזֶֹקאל 
jechæsqæ’l) – Gott stärkt. Der unter Skorpionen und Disteln wohnt soll nicht durch 
eigene Stärke in die Konfrontation gehen. Diese Grundstruktur ist geradezu cha-
rakteristisch für den Propheten, wie er im Predigttext vorgestellt wird. Er soll auf-
stehen und wird doch von einem Geisthauch auf seine Beine gestellt (2,1f.), er soll 
essen und wird letztlich doch gefüttert (3,1f.).1 Gerade im Vergleich mit Jeremia (Jer 
15,16a: „Wurden deine Worte gefunden, aß ich sie und deine Worte wurden mir 
zum Jubel und zur Freude meines Herzens“) besticht Ezechiel durch absolute Pas-
sivität. Vor allem aber wird der Prophet damit zum Kontrastbild für die, zu denen 
er gesandt ist: du und sie. Immer wieder macht Gott hier (u. a. durch die auffällige 
Häufung von Personalpronomen im hebräischen Text) eindrücklich die Lager klar. 
Ein Menschenkind wie alle anderen, aber eben kein trotziges. Ein Menschenkind, 
das den trotzigen Söhnen und Töchtern Israels trotzt. Ein Menschenkind, das von 
einem Gott reden wird, der trotzdem spricht und „trotzdem“ spricht.

Einfach mal wörtlich nehmen

Dass JHWH seine Worte in den Mund seiner Propheten legt, ist ein weit verbreite-
tes Motiv (vgl. Ex 4,15; Num 22,5.12.16; Dtn 18,18; 31,19; 2Sam 14,19; Jes 51,16; 59,21; 

1 Die Aufforderung ְפֵצה ִפיָך (peṣēh pīkā V. 8b) bedeutet wörtlich „sperre deinen Mund auf“. In 
Jes 10,14 ist es auf Vögel bezogen.

Wo ist es geboten, Widerspruch gegen 
das Widersprüchliche zu erheben, 
wo muss etwas trotz scheinbarer 
Stagnation und Verhärtung der 

Fronten zu Gehör gebracht werden?
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Jer 1,9; Ps 40,4; Jer 5,14; 1Kön 22,23; 2Chr 18,22). Doch wie auch sonst im Ezechiel-
buch, das den Propheten als eine Art Performance-Künstler darstellt, wird den 
Worten „Ich lege meine Worte in deinen Mund“ eine nahezu absurde Konkretheit 
verliehen. Nicht metaphorisch sanft legt Gott dem Propheten die Worte in den 
Mund, damit dieser den anderen das Wort im Mund herumdrehen kann. Nein, 
Gott verfüttert eine ganze Schriftrolle – genauer: einen Opistographen (eine beid-
seitig beschriftete Schriftrolle) – an seinen Auserkorenen. Zwar holt der Modus 
der Vision dieses Geschehen schnell wieder auf die sinnbildliche Ebene zurück, 
doch macht es eben einen Unterschied, ob man solch 
ein Bild ausmalt oder nicht. Sich von Gott die Worte 
in den Mund legen lassen? – „Siehe, hier bin ich.“ Eine 
Schriftrolle – ganz gleich welcher Größe – aufessen? – 
„Vielleicht lieber doch nicht …“ Die Vision verdeutlicht auf dramatische Art und 
Weise, was es heißt, sich auf Gottes Wort einzulassen. Zu groß, zu schwer und vor 
allem schwer verdaulich.

Das ist unser täglich Brot als Predigerinnen und Prediger. Als Menschenkinder 
trotzdem vom Unsagbaren zu sprechen und das Wort Gottes mit dem Wort Gottes 
zu ver-sprechen. Unser täglich Honigbrot. Das Wort Gottes im Wort Gottes zu 
hören und danach zu tun – das Honigbrot aller Himmelskinder. Es ist Schwarz-
brot, aber zumindest Schwarzbrot mit Honig. Denn schwer und unverdaulich ist 
Honig2 gerade nicht. Im Gegenteil: Honig war in der gesamten antiken Welt als 
Geschenk der Götter geschätzt3 und seine heilsamen Eigenschaften von alters her 
bekannt. Wie „Semmel mit Honig“ (Ex 16,31) schmeckt daher auch die Wegzeh-
rung des Gottesvolkes in der Wüste, und auch Johannes der Täufer (Mk 1,6; Mt 
3,4) hält sich an die himmlische Gabe, ergänzt diese jedoch durch Heuschrecken. 
Bedingt sind die beim Lesen des Textes vorgestellten Bauchschmerzen wohl auch 
durch den Inhalt der Buchrolle „Klagelied, Weh und Ach …“ – denn das ist wirk-
lich schwer zu verdauen.

Einfach mal beim Wort nehmen

Man ist geneigt, die Vision als unmittelbare Befähigung Ezechiels zum Reden des 
Gotteswortes zu deuten. Doch so ganz stimmt das nicht. Denn Ezechiel redet erst 
einmal gar nicht mehr. Sieben Tage lang sitzt er stumm und starr unter den Ex-
ulanten (3,15). Das erste Mal überhaupt nach dieser Vision fängt Ezechiel in Ez 
11,3 an, zum Haus des Widerspruchs zu sprechen. Teile des Ezechielbuches ver-
mitteln gar den Eindruck, Gott ließe Ezechiel bis nach der Zerstörung Jerusalems 

2 Das hebräische ְדַֹבׁש (debaš) muss allerdings nicht zwangsläufig Bienenhonig bezeichnen, 
sondern kann ebenso (eingedickten) Saft von Trauben, Feigen oder Datteln meinen.

3 Vgl. hierzu Ulrike Sals, Art. Milch und Honig, 2018 unter https://www.bibelwissenschaft.de/
wibilex/.

Gottes Wort – zu groß, 
zu schwer und vor allem 

schwer verdaulich.
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(24,25–27; 33,21f.) dauerhaft verstummen, ermögliche ihm aber ‚zwischendurch‘ 
bestimmte Gottesworte zu verkündigen. Verstärkt wird dieser Zug durch das Mo-

tiv, dass das Gotteswort wie Honig ist: Es 
begegnet ausschließlich an Stellen, die auch 
im unmittelbar nachfolgenden Kontext kei-
ne weitere Verkündigung dieser Texte durch 

ihre Rezipienten thematisieren (vgl. aus dem Wochenpsalm Ps 119,103; darüber hi-
naus Ps 19,10f.; Spr 16,24; 24,13).4 Damit die Süße des Wortes sich entfalten kann, 
braucht es Ruhe und Zeit. Gott hat das erste Wort (EG 199).

Zum anderen legt die Vision nahe, dass Gott seine Worte in den Mund des 
Propheten legt, damit dieser sie wenig später seinen Zeitgenossen auf den Kopf 
zusagen kann. Das Bild der Schriftrolle macht dabei den Eindruck, dass der Wort-
laut dessen auch schon genau feststeht und schriftlich fixiert ist. Doch auch dieses 
Bild täuscht. Denn Ezechiel behält die Worte ja eben gerade nicht in seinem Mund, 
sondern soll sie mit seinem Bauch5 essen (3,3). Er soll sich das Wort im wahrsten 
Sinne des Wortes ein-verleiben, ja, vielleicht auch das angekündigte Gericht ver-
dauen; das geht über das Hören und Weitergeben einer konkreten Botschaft weit 
hinaus. Das Wort wird ein Teil von Ezechiel und Ezechiel wird ein Teil der Schrift.

Ezechiel wird vorbereitet und hat in diesem Sinne wohl schon alles in petto 
(ital. im Herzen/Sinn haben). Er hat es allerdings eben nicht im umgangssprach-
lichen Sinn in petto, so dass er die Worte für einen bestimmten Zweck schon in 
Bereitschaft hat, sie aber noch zurückhält, um sie zu gegebener Zeit überraschend 
anzubringen.6 Nein, Gottes Wort kann man nicht in Reserve haben. So erhält der 
Prophet im Anschluss an den Predigttext in Ez 3,4–11 dann auch Anweisungen da-
für, was zu tun ist, wenn er das Wort empfängt. So ereignet sich JHWHs Wort (die 
sogenannte Wortereignisformel „Und das Wort JHWHs geschah …“ findet sich 
über fünfzigmal im Ezechielbuch!), das Ezechiel verkündigen soll, immer wieder 
neu zu ihm.7 Ezechiel hat nicht einfach eine Schrift (oder die Schrift) verinnerlicht 
und wiederholt im Laufe seiner Prophetenlaufbahn einfach, was auf der Rolle steht, 
denn das, was innerhalb des kanonischen Ezechielbuches folgen wird, ist ja weit 
mehr als „Totenklage, Weh und Ach“ (2,10) – da werden die Totengebeine vom 
Geist wiederbelebt (Ez 37) und die Vision des neuen Tempels (Ez 40–48) entlockt 
der lesenden Zuschauerin eher ein staunendes „Oh …“ als ein klagendes „Ach …“.8

4 Vgl. Friedrich-Emanuel Focken, Ezechiels Schriftrolle. Die Konzeption seiner Prophetie 
im Berufungsbericht (Ez 1–3), in: ders./Michael R. Ott (Hg.), Metatexte. Erzählungen von 
schrifttragenden Artefakten in der alttestamentlichen und mittelalterlichen Literatur (Ma-
teriale Textkulturen 15), Berlin/Boston 2016, 165.

-kann sowohl den Mutterleib (Gen 25,24; Ri 16,17; Hi 19,17) wie auch den Verdau (bæṭæn) ֶבֶטן 5
ungstrakt (Spr 13,25; 18,8) bezeichnen. So schön die Metapher des Schwanger-Gehens mit einem 
Wort ist, scheint sie hier unangebracht, da die Essensmetapher deutlich unterstrichen ist.

6 Vgl. die Bedeutungsübersicht zu „in petto“ im Duden.
7 Vgl. Focken (Anm. 4), 166.
8 Möglicherweise war die Schriftrollenvision der Auftakt zu einer älteren Sammlung des Eze-

chielbuches, die eventuell nur Gerichtsworte enthielt. Vgl. Christoph Koch, Gottes himmli-

Damit die Süße des Wortes sich 
entfalten kann, braucht es Ruhe 

und Zeit. Gott hat das erste Wort …
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Die Schriftrolle ist ein überschießendes Symbol für den Text des Ezechielbu-
ches, alle von Ezechiel verkündigten Worte und für die Schrift als Ganze. Die-
se Bruchstellen verweisen darauf, wie das gehen könnte (und was uns in unseren 
kirchlichen und gesellschaftlichen Debatten auch gut anstehen würde): Gottes 
Wort neu sagen, ohne etwas des Früheren zu verlieren und doch zugleich nicht nur 
auf das festgelegt zu sein, was als Wort Gottes erfahren wurde;9 erfüllt vom Wort, 
in jeder Situation je neu vom Wirken und Willen Gottes reden. Im Schweigen und 
Einverleiben, im Gehorsam und im Trotzdem.

Hier kann die Predigt den HörerInnen Räume eröffnen, das eigene, reiche, aber 
auch oft spannungsvolle Verhältnis zur Schrift in den Blick zu nehmen. Was war 
mir schon immer wie Honigkuchen? Wo ist neben all dem Schwarzbrot der Honig-
geschmack zur Entfaltung gekommen? Was liegt immer noch schwer im Magen?

Dr. Ann-Kathrin Knittel, geb. 1987, ist derzeit Vikarin in Eberbach am Neckar.
Luisenstraße 6, 69412 Eberbach
E-Mail: ann-kathrin.knittel@kbz.ekiba.de

sche Wohnstatt. Transformationen im Verhältnis von Gott und Himmel in tempeltheologi-
schen Entwürfen des Alten Testaments in der Exilszeit (FAT 119), Tübingen 2018, 139. Dass 
sie unverändert an den Beginn des kanonischen Ezechielbuches getreten ist, unterstreicht 
ihre symbolische Weite und dokumentiert damit einen anhaltenden Reflexionsprozess über 
die Rolle der Propheten und das Verständnis des Wortes Gottes.

9 Vgl. Focken (Anm. 4), 169: „Die Unterschiede ermöglichen eine situationsgemäße mündliche 
oder schriftliche Prophetie, die weder durch die Ausbildung schriftgelehrter Personen an 
Schriften noch durch frühere Jhwh zugeschriebene, schriftliche oder mündlich verkündigte 
Texte inhaltlich festgelegt ist.“
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Lk 18,31–43 23.2.2020 Estomihi

Erbarme dich meiner

Peter Bukowski

Schwellensonntag

Wir stehen an der Schwelle zur Passionszeit. Am Sonntag Estomihi werden wir 
vorbereitet auf das, was die kommende Zeit bringen wird: Für den Gesandten Got-
tes unfassliches Leiden und auf Seiten seiner Jünger: Unverständnis. Sie verstehen 
nichts, nichts und nochmal nichts (V.  34). Die bevorstehende Vollendung ist in 
ihren Augen ein Zusammenbruch, das Ende ihrer Hoffnung. Sie sind und bleiben 
blind für das Geheimnis des Weges Jesu. – Und wir?

An der Schwelle zur Passionszeit nehmen wir aber auch Teil am Wunder le-
bensrettender Erkenntnis: Ein Blinder wird sehend, der Bettler wird zum Zeugen 
des Sohnes Davids. Und die das erleben stimmen in sein Zeugnis ein. – Und wir?

Lukas hat im Unterschied zu Matthäus und Markus Leidensankündigung und 
Blindenheilung unmittelbar aufeinander folgen lassen. Schon seit der Alten Kirche 
wurde die innere Bezogenheit der beiden Szenen bemerkt und mit unterschiedli-
chen Akzentsetzungen bedacht.1 Und so ist es nicht von ungefähr, dass Lk 18,31–43 
das „altkirchliche Evangelium“ für diesen Schwellensonntag bildete. Erst die Peri-
kopenrevision von 1979 bestimmte die Parallele Mk 8,31–38 zum Leitevangelium, 
aber Lk 18 blieb (man möchte sagen: Gott sei Dank!) bis heute einer der für Es-
tomihi vorgesehenen Predigttexte; außerdem entstammt ihm der Wochenspruch 
(V. 31).

Eine ver-rückte Geschichte

Sehende sind blind, ein Blinder wird sehend – eine ver-rückte Geschichte. In der 
Verrücktheit, deren Tiefendimension noch zu erschließen ist, eröffnet sich aber 
auch eine Anschlussstelle zum „weltlichen“ Jahreskreis. Estomihi ist zeitgleich der 
Karnevalssonntag – Tag der Jecken, die auf närrische Weise die Verrücktheiten 
unseres Lebens und dieser Welt aufdecken und im witzigen Widerspruch – und 
sei es nur für einige Tage – zu überwinden suchen. Ob man den Anschluss formal 
dahingehend aufgreift, dass man der Gemeinde eine Reimpredigt hält, die sich am 

1 Vgl.: Hans-Joachim Iwand, Predigt-Meditationen I, Göttingen 41977, 208f., und François Bo-
von, Das Evangelium nach Lukas (3. Teilband: Lk 15,1–19,27), Düsseldorf/Zürich/Neukir-
chen-Vluyn 2001, 261f.
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Genre der Büttenrede orientiert, ist eine Frage des Geschmacks, der Begabung, 
aber auch des mehr oder weniger karnevalistisch geprägten Umfeldes (im Inter-
net kann man mitverfolgen, dass entsprechende Versuche zuzunehmen scheinen). 
Wichtiger erscheint mir der inhaltliche Zusammenhang.

Was hätten die Jünger, denen Jesus seinen bevorstehenden Leidensweg ankün-
digt, denn verstehen sollen? Sie hätten verstehen sollen, dass sich im Gang hinauf 
nach Jerusalem der Weg des leidenden Gerechten vollendet. Der, der in Wort und 
Tat Leben eröffnet, Heil und Heilung in Fülle erschlossen und gewährt hat, muss 
sich dem Zugriff der gottwidrigen und deshalb lebensvernichtenden Macht der 
Sünde und des Todes aussetzen, um diese ein für alle Mal bloßzustellen und zu 
entmachten. Dabei macht gerade die Ausführlichkeit der Ankündigung bei Lu-
kas deutlich, wie böse und lebensverachtend diese Mächte vorgehen: „Er wird ver-
spottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und 
töten …“ (V. 32f.). Daran werden alle beteiligt sein: Die einen liefern ihn aus, die 
anderen („Heiden“) vollziehen das schändliche Werk. Deutlich wird aber durch 
den Hinweis auf die Propheten auch dies: Jesu bevorstehendes Leiden ist kein tragi-
scher Zufall und erst recht kein Unfall, sondern es ist unausweichliche und deshalb 
notwendige „Vollendung“ des von Gott gesandten Sohnes.

Doppelte Parodie

Dabei lässt der Text die Frage nach dem Warum, also nach der inneren Plausibili-
tät der Hingabe Jesu unbeantwortet. Im Verlauf der Passionsgeschichten und des 
Osterereignisses wird sich der Sinn erschließen und die gesamte neutestamentliche 
Briefliteratur dient nicht zuletzt dem Versuch, den Glauben an den gekreuzigten 
Auferstandenen verstehend einzuholen. Aber ein Hinweis legt sich nicht zuletzt 
aufgrund der Koinzidenz von Estomihi und Karneval doch nahe: An der Spitze der 
an Jesus begangenen Untaten steht in V. 32 das „Verspotten“. Es wird im Verlauf der 
Passion mehrfach aufgegriffen (22,63; 23,11.36; der Sache nach auch 23,35.39). Und 
der Spott wird sich später in den Reaktionen auf Jesu Leiden und Sterben fortset-
zen. Paulus bringt es auf den Punkt: „Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, 
die verloren werden …“ (1Kor 3,18).

Wie Recht er hat, zeigt eine der ältesten Kreuzesdarstellungen, ein antikes blas-
phemisches Graffito eines Gekreuzigten mit Eselskopf. Hier knüpfen der US-Ame-
rikaner Charles Campbell und der Südafrikaner Johan Cilliers, beide Homiletiker 
reformierter Prägung, an. In ihrer Studie „Was die Welt zum Narren hält. Predigt 
als Torheit“2 zeigen sie eindrucksvoll, dass die von Paulus erwähnte Torheit eine 
entscheidende Verstehenshilfe im Blick auf die Passion Jesu bietet. Sie entdecken in 
ihr eine „doppelte Parodie“ (28): Aus Sicht der Reichen und Mächtigen der dama-
ligen Kultur ist das Kreuz ein „vulgärer Scherz“ (24). Er besteht in der parodieren-

2 Dies., (Leipzig 2015), die eingeklammerten Seitenzahlen beziehen sich auf dieses Werk.
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den Erhöhung von „aufmüpfigen Missetätern“ (25): auf dem ‚Thron‘ werden sie er-
bärmlich zu Grunde gerichtet, damit die spottende Menge begreift, wohin es führt, 
wenn einer höher hinauswill, als ihm zusteht – perverser „Galgenhumor“ (24). Ge-
nau diese grausam-gängige Parodie der Mächtigen wird von Jesus ein weiteres Mal 
parodiert. Denn der „als König der Juden verspottete ist nach dem Zeugnis des 
Neuen Testaments wirklich ein König. Ironischerweise ist das Kreuz sein Thron“ 
(26). Seine Auferstehung wird für den Glauben endgültig ans Licht bringen: Er ist 
der, der den Mächten und Gewalten widersteht, indem er ihren modus operandi – 
Herrschaft und Gewalt – wirksam und nachhaltig ans Licht bringt und zugleich: 
verspottet und eben damit entmachtet.

Eine Spur in diese Richtung ist bei Lukas gelegt: Der Gerechte und Wahrhaftige 
wird verspottet und unter dem Hohn der Beteiligten zu Tode gebracht werden. Da-
mit stellt er sich an die Seite der Opfer und hält er den Mächten des Verderbens den 
Spiegel vor. Und „am dritten Tage wird er auferstehen“ (V. 33) als Licht der Welt, 
das die Finsternis in ihre Schranken weist.

„Das ist nicht mein Jesus“

Wie gesagt: Die Jünger konnten diese Spur nicht sehen, sie haben nichts, aber auch 
gar nichts verstanden. Was mag in ihrem Unverständnis mitschwingen und was 
in unserem?

Helmut Gollwitzer schreibt in seiner Lukasauslegung:

„Man nimmt die Betonung des Evangelisten gern als Hinweis auf die besondere Un-
zulänglichkeit und Torheit der der Jünger. Es ist in Wahrheit aber umgekehrt: Gerade, 
weil sie rechte Jünger waren und ganz die Fülle des göttlichen Lebens in Jesus erkannt 
hatten, verstanden sie ihn nicht. […] Sie sahen in Jesus die Herrschaft des neuen Lebens 
angebrochen und der Herrschaft des Todes ein Ende gemacht. Es muss einer Jesus so 
erkannt haben, wie diese Jünger ihn erkannten, damit ihm gerade die Verkündigung 
des Todes unfasslich wird.“3

In heutige Sprache übersetzt hätten die Jünger wohl gesagt: „Der Leidende – das ist 
nicht mein Jesus.“ Oder: „Das ist nicht mein Messiasbild.“ Oder auch: „Ein Gott, 
der seinen Sohn für uns opfert, das ist nicht mein Gottesbild.“ All dies bekannte, 
auch heute in immer neuen Varianten erhobene Einwände, die, je theologisch-mo-
tivierter sie daherkommen, umso abgründiger sind.4 Nicht zuletzt deshalb, weil sie 
verkennen, dass gerade der, in dem „die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt“ 
(Kol 2,9), den Weg des Leidens für sich angenommen hat, uns zugute.

3 Helmut Gollwitzer, Die Freude Gottes. Einführung in das Lukasevangelium, Gelnhausen/
Berlin/Stein 91979, 235.

4 Zur aktuellen Auseinandersetzung vgl.: Für uns gestorben. Die Bedeutung von Leiden und 
Sterben Jesu Christi. Ein Grundlagentext des Rates der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, Gütersloh 2015.
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Und so ist dies wohl die abgründigste Facette der 
Passion Jesu, dass sein Leiden ihn so einsam macht: 
Seine treuste und vertrauteste Umgebung bietet kei-
nen Rückhalt, sondern lässt ihn am entscheidenden 
Punkt im Stich: In Gethsemane wird der zitternde und zagende Jesus seine Jünger 
schlafend finden (Lk 22,46 par.).

Auch und gerade in seiner Verlassenheit teilt Jesus das Geschick vieler Leidender. 
In der Gemeinde erzählten mir Schwerkranke: „Als meine Krankheit begann, haben 
sich meine Freundinnen und Freunde rührend um mich gekümmert; haben mich 
besucht und geholfen, wo sie nur konnten. Aber als die Diagnose ‚Krebs‘ raus war 
und erst recht, als die Chemo nicht anschlug, da ließen die Besuche nach. Manche 
wechselten die Straßenseite, wenn sie mich kommen sahen.“ Und dazu gesellen sich 
Sprüche wie: „Geh NN lieber nicht mehr besuchen. Das ist so schrecklich. Behalt ihn 
lieber in Erinnerung, wie Du ihn gekannt hast …“ Wie die Jünger: Als das Leiden 
noch abwendbar schien, haben sie dagegen angeredet („das widerfahre Dir nur ja 
nicht“), haben – wie in unserer Szene – auf Nicht-Verstehen geschaltet, haben, fast 
rührend, krampfhaft versucht sich dagegen zu stemmen (und sei es mit dem gezück-
ten Schwert). Aber als dann klar wird, dass nichts mehr geht, da emigrieren sie, sei es 
innerlich (die schlafenden Jünger), sei es, indem sie sich tatsächlich fortmachen und 
fliehen. Denn wenn man nichts mehr machen kann, also die eigene Hilflosigkeit er-
tragen müsste, fällt es schwer, das zu tun, was der Leidende jetzt am nötigsten hätte: 
dass welche dabeibleiben, dass sie das Grauen ertragen, dass sie wachen und beten.

Zwingender Zusammenhang

Durch ihr Nicht-Verstehen rücken die Jünger entgegen aller guten Absicht im 
Grunde auf die Seite der Peiniger Jesu. Dennoch sollten wir vorsichtig damit sein, 
den Zusammenhang mit der nun folgenden Blindenheilung allzu direkt im Sinne 
eines Parallelismus zu deuten demzufolge „die Jünger mit sehenden Augen ‚blind‘ 
sind und der Blinde mit den Augen des Glaubens ‚sieht‘“5. Denn der gläubige Hil-
feruf des Blinden richtet sich an den „Sohn Davids“, an den „Herrn“, von dem er 
Rettung erwartet. In der Perspektive des Erzählten ist er keine Reaktion auf Jesu 
Leidensankündigung. Der Geheilte wird erst im Zuge seiner Nachfolge erkennen 
müssen, „dass der Weg des Messias, der ihn geheilt hat, ins Leiden führt“6. Den Zu-
sammenhalt der beiden Szenen bildet die Person Jesu: Seine messianische Sendung 
wird ihn in tiefstes Leiden führen. Und zugleich: Gerade dieser Messias bedeutet 
für den nach Heilung schreienden Leidenden Licht und neues Leben. Anders aus-
gedrückt: In der Abfolge der beiden Szenen wiederholt sich, was in der Leidensan-
kündigung selbst schon angelegt ist („und am dritten Tage wird er auferstehen“): 
Der Weg des leidenden Messias führt ins Leben. So gesehen bereitet uns Lk 18,31–

5 Franz Christ, Estomihi – 5.2.1989, Lukas 18,31–43, in: GPM 43 (1988), 109–114, 110.
6 Ebd.

Die abgründigste Facette der 
Passion Jesu ist, dass sein 

Leiden ihn so einsam macht.
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43 in der Abfolge beider Szenen am „Schwellensonntag“ Estomihi auf Passion und 
Ostern vor. Denn die Heilung ist voller österlicher Bezüge: Sie hat eine leiblich-rea-
le und eine symbolische Seite; sie lebt von der Abfolge: Hören, Glauben und Sehen/
Erkennen; sie zielt auf Weitergabe der heilvollen Erfahrung an „alles Volk“.

Heilsame Bewegung

Die Geschichte von der Blindenheilung lässt uns teilhaben an einem Geschehen 
voller Bewegung. Sprachlich ‚lebt‘ eine Erzählung von den Verben. In den neun 
kurzen Versen zähle ich 33! Dies ist von homiletisch nicht zu überschätzender Be-
deutung. Denn während Substantive oftmals die historische Distanz spürbar wer-
den lassen (König, Exil, Pharisäer – all das muss erklärt, bzw. ins Heute hinein 
übersetzt werden), stiften Verben Nähe: am Rand sitzen, hören, nachfragen usw. – 
das kennen wir, da können wir uns mit eigenen Erfahrungen unmittelbar einfin-
den.7 Kleine Probe aufs Exempel: Der Blinde ist in der Erzählung der arme Schlu-
cker schlechthin – er weiß sich allein nicht zu helfen, muss für seinen Unterhalt 
betteln, die Welt bleibt ihm verschlossen (und so wird er in aktuellen Auslegungen 
oft allzu unübersetzt präsentiert). Aber viele Blinde würden solche Zuweisungen 
heute zu Recht als diskriminierend von sich weisen, würden dagegen mit Stolz und 
selbstbewusst darauf hinweisen, wie sie ihr Leben trotz und mit Blindheit meis-
tern, würden vielleicht auf die Chance der ihnen eigenen Wahrnehmung verwei-
sen. Richten wir unser Augenmerk auf die Verben, sieht die Sache anders aus.

Wir kennen solche, die am Rand sitzen, angewiesen auf andere, betteln, also 
dazu verdammt, ständig jemanden um Hilfe zu bitten – und sei es auch noch so 
entwürdigend und peinlich. Und vielleicht fanden wir uns selbst auch schon in der 
Lage, abgehängt und angewiesen zu sein.

Der Blinde hört, dass sich um ihn herum etwas tut, forscht nach, was los ist, 
und erfährt von der Nähe des Jesus. Eine Nachricht? Eine religiös aufgeladene 
Stimmung? Ein Gerücht? Jedenfalls sind da Menschen, die irgendetwas von Jesus 
wissen – es jedenfalls behaupten.

Eine wichtige Nahtstelle. Denn jetzt tun sich ja (zumindest) zwei Möglichkeiten 
auf: Der Blinde könnte sich mit der Auskunft zufriedengeben: „Ach so.“ Oder di-
rekt abwinken: „Nichts für mich.“ Oder aggressiv: „Bleib mir mit dem vom Leib.“ 
Stattdessen hört er die Auskunft als gute Nachricht und wittert die Chance. Er ruft: 
„Jesus, du Sohn Davids, erbarme Dich meiner.“

Und dann das Abgründige, was sich schon im Neuen Testament ständig wie-
derholen wird und bis heute nicht aufgehört hat: Die in der Nähe Jesu ‚vorneweg‘ 
sind, wollen den Rufenden zum Schweigen bringen: Gemeinde als Hindernis für 
die, die nach Jesus fragen. Kirche als Kordon.

7 Die erhöhte Aufmerksamkeit gerade für die Verben verdanke ich Anna Carter Florence, Re-
hearsing Scripture. Discovering God’s Word in Community, Grand Rapids (MI) 2018, be-
sonders 32ff. und 167ff.
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Und noch einmal: Das könnte es gewesen sein und für viele ist das Gebaren der 
Jesusbegleiter Grund genug zusagen „Das war’s.“ Der Mann am Rande aber schreit, 
er schreit lauter als zuvor „Jesus, du Sohn Davids, erbarme Dich meiner.“ Gerade 
weil wir gleich erfahren werden, dass Jesus sich diesem Ruf nicht verschließt, soll-
ten wir noch einen Moment innehalten: „Eleison me“ hat der Mann geschrien. Es 
wäre genug, wenn wir aus der Predigt nur dies mitnehmen würden: Mit jedem sonn-
täglichen „Kyrie Eleison“ stimmen wir in diesen Ruf ein.

Alles, was uns zu schaffen macht, was unser Leben verdunkelt, wo wir denken, 
es geht nicht mehr weiter – in diesem Schrei findet es seinen Ort und seinen ange-
messenen Ausdruck. Mehr ist nicht nötig. Im Grunde müssten wir unser sonntäg-
lich gesungenes Kyrie Eleison nur ernst und den Angerufenen beim Wort nehmen!

Denn Jesus hält inne. In diesem Augenblick geht es ihm nur noch um den, der 
nach ihm schreit. Sein Gestus gegenüber der Menge ist herrschaftlich: Er befiehlt, er 
lässt führen. Zugleich ist dieser Herr dem Schreienden gegenüber ganz zugewandt: 
„Was willst Du, was ich Dir tun soll?“ So hat er auch den 
Kranken am Teich Bethesda gefragt. Eine seelsorgerlich be-
merkenswerte Frage: Sie traut dem Bedürftigen zu, selbst zu 
entscheiden, was er braucht. Und: Sie gibt denen einen Hinweis, die sich in ihrem 
Elend allzu sehr eingerichtet haben: Hört auf, wunschlos unglücklich zu sein!

Der blinde Bettler geht aufs Ganze. Er erbittet nicht das Übliche, nicht das 
„Realistische“, nämlich eine milde, bestenfalls großzügige Gabe. In der Begegnung 
mit Jesus erscheint ihm das Unmögliche möglich: „Herr, dass ich sehen kann.“ Das 
ist der Glaube, der dem Bittenden hilft. Er nimmt seinen eigenen Schrei ernst und 
vertraut sich den Möglichkeiten des Angerufenen an.

Jesus: „Sei sehend!“ Für den blinden Bettler und alle die dabei sind erfüllt sich 
die messianische Verheißung (Jes 61 LXX), die Jesus in seiner ‚Antrittspredigt‘ aus-
gelegt hatte (Lk 4,18). Und in dieser Erfüllung leuchtet das Licht des Ostermorgens 
auf und weist den Weg in die Nachfolge (V. 43), führt ins Gotteslob – und das wirkt 
ansteckend auf „alles Volk“.

Ohne diese Geschichte hätte die Leidensankündigung, die im Unverständnis 
der Jünger mündet, trostlos geendet – so trostlos wie das angekündigte Leiden 
ohne den Hinweis auf Ostern. So aber wird offenbar, worauf die Hingabe Jesus 
hinausläuft: dass „dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unver-
gängliches Wesen ans Licht gebracht“ wird (2Tim 1,9).8

D. Dr. h. c. Peter Bukowski, geb. 1950, war bis 2015 Direktor des Seminars für 
Pastorale Ausbildung in Wuppertal und Moderator des Reformierten Bundes und 
ist jetzt als theologischer Lehrer und Gestalttherapeut in freier Praxis tätig.
E-Mail: peter.bukowski@t-online.de

8 Liedvorschläge: Zum Wochenpsalm (31): EG 275: „In Dich hab ich gehoffet, Herr“; oder: 
„Meine Zeit steht in Deinen Händen“, z. B. in: Lieder zwischen Himmel und Erde, 424; au-
ßerdem: EG.E 12: „Meine engen Grenzen“; EG 552: „Licht, das in die Welt gekommen“.

Hört auf, wunschlos 
unglücklich zu sein!
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Die Worttheologie zum Hebräerbrief versteht die Einheit des ewigen Gottes und 
seines Redens in der Geschichte nicht als Folge verschiedener »Worte« Gottes, 
sondern sprachlich angemessen als einen zeitlich-ewigen Satz.  
Joachim Ringleben präsentiert eine konsequent von der Bewegung der Sprache 
göttlichen Redens her begriffene Worttheologie, die sprachlogisch Alten und 
Neuen Bund, Schöpfung und Eschatologie, Christologie und den wortbezogenen 
Glauben in einer Geschichte des göttlichen Wortes und die Logik der »Typologie« 
des Hebräerbriefes rekonstruiert.
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Der Band bietet eine historische Analyse des langen und verschlungenen Weges 
zum Frieden zwischen den christlichen Konfessionen. Dabei schlägt er einen 
thematischen Bogen von Luthers »Kriegsleuteschrift« im 16. Jahrhundert über 
den preußischen Pietismus und den Irrweg des Nationalprotestantismus im 19. 
und 20. Jahrhundert bis hin zur »Inneren Führung« der Bundeswehr und zur 
gegenwärtigen Militärseelsorge. Darüber hinaus gewährt er Einblicke in neuere 
Forschungsergebnisse und Fragestellungen, die für das Verständnis der Neuaus-
richtungen des Protestantismus seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
von Bedeutung sind.
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Die Reihe „Theologische Bibliothek“ richtet sich nicht nur an professionelle 
Theologinnen und Theologen, sondern an alle, die an theologischen Fragen 
interessiert sind. Ihre Bände wollen wichtige Themen der Theologie darstellen 
und auf dieses Weise einen Beitrag zu einem gebildeten Gespräch über religiöse 
Fragen leisten. Dabei darf natürlich ein Band über Jesus von Nazaret nicht fehlen, 
denn in unserem Kulturkreis gibt es nur wenige Menschen, von denen eine auch 
nur annähernd vergleichbare Wirkungsgeschichte ausgegangen ist. Dieses Buch 
unternimmt es, eine konzentrierte historische Darstellung seines Wirkens und 
seines Geschicks zu geben. Im Mittelpunkt steht dabei das Bemühen, den inneren 
theologischen Zusammenhang der einzelnen Aspekte seines Auftretens sichtbar 
zu machen.
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Als im Juni 1941 deutsche Soldaten die Grenze zur Sowjetunion überschritten, 
waren auch Wehrmachtgeistliche unter ihnen. Dagmar Pöpping hat mithilfe von 
unveröffentlichten Tagebüchern, Briefen und Berichten, die sie in zahlreichen 
Archiven gefunden und ausgewertet hat, untersucht, wie diese Kriegspfarrer 
als Zeugen von Mord an Juden, Kriegsgefangenen und der Zivilbevölkerung das 
Evangelium verkünden konnten. In den Quellen finden sich außerdem Antwor-
ten auf die Frage, wie die Kriegspfarrer mit dem Leiden und Sterben der eigenen 
Soldaten umgingen.
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Martin Nicol präsentiert und kommentiert zehn eigene 
Predigten, ordnet sie jeweils einem Thema der Homiletik 
zu und entfaltet es in der offenen Form von „Reden“. 
Dabei gibt er eine Fülle handwerklicher Anregungen für 
die laufende Predigtarbeit. Zugleich zeichnet er an den 
Konturen künftiger Predigt, die sich als Kunst unter 
Künsten von Gustav Mahler ebenso inspirieren lässt wie 
von Udo Jürgens, die dem leidigen Kanzelpathos mit 
Humor begegnet, die mit Lust an Sprache ins Ungesagte 
springt, die dem Bibelwort traut, Verheißungen der 
Tradition in die Zukunft wirft und in alledem auf 
spezifische Resonanz hofft: Aufmerksamkeit bei den 
Menschen und Gehör bei Gott.
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