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9. Sonntag nach Trinitatis – 18. August 2019 Philipper 3,(4b–6)7–14

Auf dem Weg nach Hause

Katja Albrecht

Auslegung

In den vorherigen Jahrgängen wurde der Text aus dem Philipperbrief zwar
ebenfalls für den 9. Sonntag nach Trinitatis vorgeschlagen (Reihe II), jedoch
mit einem Schwerpunkt auf den Versen 7–11. Der aktuelle Zuschnitt der
Perikope ist mit der Perikopenrevision erweitert um die Verse 4b–6, nimmt
also die Aussagen zur Herkunft des Paulus mit hinein in den zu predigenden
Abschnitt. Damit ist ein Dreischritt erkennbar: Rückblick (V. 4b–6),
Standortbestimmung (V. 7–11) und Ausblick (V. 12–14).

Der Abschnitt ist angefüllt mit zentralen Begriffen der Theologie des
Paulus – und der Glaubenserfahrung. Die Begriffe „Fleisch“, „Gesetz“,
„Eifer“, „Gerechtigkeit“ tauchen allein in den ersten drei Versen auf. Diese
werden im Abschnitt V. 7–11 zum Teil weitergeführt, wie in V. 9 die „Ge-
rechtigkeit“, die nicht aus dem Gesetz kommt, sondern durch den Glauben
an Christus.

Der Abschnitt V. 7–11 beinhaltet sehr persönliche Aussagen darüber, wie
Paulus die Begegnung mit Christus erlebt hat und wie dies seinen Glauben
entwickelt hat. All dies ist ohne seine „Sozialisation“ als pharisäischer Jude
seiner Zeit nicht verständlich. Da es sich um eine radikale Neubestimmung
handelt – Paulus war ein eifriger Verfolger der jungen christlichen Ge-
meinden – mangelt es in der Beschreibung dieses Wandels nicht an deftigen
Ausdrücken: „Ich erachte es (die vorherige Glaubensgewissheit) als Dreck.“
(V. 9)

Hier beschreibt ein neu Bekehrter, ein engagierter Gemeindegründer,
seine Begeisterung für Christus. Es ist, als könne man – gerade wegen der
Hinzuziehung der V. 4b–6 – das Staunen des Paulus über diesen Wandel
geradezu hören. Und seine Ergriffenheit, die zur Neugier führt: „Ihnmöchte
ich erkennen.“ (V. 10)

Hier liegt die Herausforderung in der Predigt dieses Abschnitts: Die
Aussagen über die Vergangenheit des Paulus und über seine aktuelle Glau-
benserfahrung dürfen nicht leichtfertig als Folie für eigenes Erleben ver-
wendet werden. Ebenso dürfen sie nicht als Aussagen über ein mögliches
oder unmögliches Miteinander der Religionen heute übertragen werden.
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Vielmehr ist dieses persönliche Zeugnis in seiner Intensität zu würdigen.
Nur an dieser einzigen Stelle in seinen Briefen spricht Paulus von Jesus als
„meinHerr“ (V. 8). Auffällig ist darüber hinaus, dass er von der „Erkenntnis“
Jesu Christi spricht. DieseWortwahl der „Gnosis“, dürfte nicht ursprünglich
zum theologischen Repertoire des Paulus gehört haben. Am Ort der Ge-
meinde, in Philippi, dürfte es aber bekannt gewesen sein – und fürMenschen
mit hellenistischem Hintergrund ein Anknüpfungspunkt bzw. eine Wort-
wahl, die durch andere Menschen bereits in der Gemeinde bekannt gemacht
wurde.

In den V. 12–14 setzt Paulus neu an und beschreibt, wie er von Christus
ergriffen ist. Das verwendete Verb „ergreifen“ kommt in dieser Bedeutung
nur bei Paulus vor. Es steht, was das menschliche Tun angeht, in einem
Kontrast zum Glaubensweg: Ich kann nicht etwas ergreifen, dem ich nach-
jage. Aber Christus hat Paulus ergriffen, hält ihn, durchdringt seine Existenz.
Aus dieser Gewissheit lebt er, auch wenn er für seine Überzeugung im Ge-
fängnis sitzt und die Zukunft der Gemeinden, die er gegründet hat, ungewiss
sein mag.

Umsetzung

In der United Church of Christ in den USA ist es üblich, nach der spiritual
journey gefragt zu werden, nach dem persönlichen geistlichen Weg. Das
passiert bei PfarrerinnenundPfarrern, die ordiniert werdenwollen, genauso
wie bei ehrenamtlich Mitarbeitenden in den Gemeinden. Die Berichte über
die spiritual journey sind bunt und vielfältig. Sie ähneln sich aber darin, dass
ein sehr persönliches Bekenntnis vorkommt:Wie kommt es, dass gerade ich
auf meinem Glaubensweg hier angekommen bin?

Auch Paulus berichtet von seiner spiritual journey. Er beschreibt seine
früheren Überzeugungen und was sich durch die Begegnung mit Jesus
Christus verändert hat. Er sieht voraus – mit dem Wissen darum, dass sein
persönliches Geschick wie auch das der Gemeinde in Philippi nicht in seiner
Hand liegen.

Die Predigt dieses Abschnitts bietet viele Möglichkeiten. Der 9. Sonntag
nach Trinitatis liegt mitten in der Reisezeit. Viele Menschen sind oder waren
gerade unterwegs. So könnte das Motiv der Lebens- und Glaubensreise mit
den aktuellen Urlaubserfahrungen verknüpft werden.

An einem Ort, an dem Besucherinnen und Besucher, sowie Urlaubsgäste
erwartet werden können, bietet der Text die Möglichkeit, den besonderen
Weg der Gemeinde vor Ort mit in die Predigt einzubeziehen: Welche
(schwierigen und schönen) Wegstrecken haben wir als Gemeinde hinter
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uns? Was hat uns in Krisen Kraft gegeben? Mit welcher Haltung gehen wir
der Zukunft entgegen?

Mit Blick auf den Israelsonntag, welcher am kommenden Sonntag be-
gangenwird, könnte die Predigt dieses Textes einen vorbereitenden Blick auf
die besondere Weggemeinschaft mit den jüdischen Glaubensgeschwistern
ermöglichen.Der Jude Paulus undder Jude Jesus sind ohne einander nicht zu
verstehen.

Die vorliegende Predigt nimmt den Weg der spiritual journey auf und
erweitert ihn um den Gedanken der geistlichen Herausforderung. So wie
Paulus in seinem Selbstzeugnis die Leserinnen und Leser des Philipper-
briefes zu seiner Zeit mit hineinnimmt in sein Ringen um ein (neues)
Christus angemessenes Glaubensverständnis, so sehen sich heute viele
Christinnen und Christen herausgefordert, ihr Glaubens- und Lebensver-
ständnis vor den Anfragen von Mitmenschen und der sie umgebenden Le-
benswelt neu zu formulieren. Es ist das Ziel der Predigt, zur Identifikation
mit dem Glauben und zur individuellen Formulierung des Glaubens ein-
zuladen. Hierbei ist das paulinische Verständnis des „In Christus seins“
leitend: Sowie es Paulus im Predigtabschnitt umschreibt, ist er von Christus
ergriffen. An anderer Stelle schreibt er, Christus rede in ihm (2. Kor 13,3) und
schließlich – in Gal 2,20 – kann Paulus sagen: „Ich lebe, doch nicht ich,
Christus lebt in mir.“

Literatur

Joachim Gnilka, Theologie des Neuen Testaments, HThKNT Suppl.Bd. 5,
Freiburg im Breisgau 1994
Marlies Haist, 9. Sonntag nach Trinitatis: Phil 3,(4b–6)7–14): Predigtmedi-
tationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe I, Berlin 2018
SusanneNiemeyer,Mut ist…Kaffeetrinkenmit der Angst. 40-mal anfangen,
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Lieder

Ich möcht, dass einer mit mir geht (EG 209, 1–4)
Ich singe dir mit Herz und Mund (EG 324, 1–4.11–13)
Mothering God (freiTöne 115, 1–3)

Gebet

Ewiger Gott,
hier bin ich.
Ich mache Rast auf meinem Weg,
durch diesen Sommer, durch diese Woche, durch diesen Tag.
Ich nehme Platz und suche deine Gegenwart.
Du bist längst hier.
Ich lobe dich für deine Treue,
zu mir, zu dieser Gemeinde, zu deiner Kirche.
Ich sage dir, was ich auf dem Herzen habe: [Stille]
Du weißt, wie es um mich steht,
du siehst, was wir brauchen.
Öffne alle unsere Sinne für deine Gegenwart.
Belebe uns durch deinen Geist.
Stärke uns für unseren Weg, heute und jeden Tag.
Amen.

Texte

„Dennoch bin ich Christin. Und trotz allem bin ich das mit einem gewissen
Stolz (bevor jetzt jemand Einspruch erhebt: Den billige ich auch jedem
Mitglied einer anderen Glaubensgemeinschaft zu, solange er ihn nicht als
Legitimation benutzt, einem Andersdenkenden den Kopf einzuschlagen.)
Ich bin stolz darauf, einer Religion anzugehören, die keine Religion der
Gewinner ist. Das Leben Jesu beginnt mit einem Desaster (unehelich, ob-
dachlos, verfolgt) und endet in einem Desaster. (…) Ich bin stolz darauf,
einer Religion anzuhängen, die das Leid nicht beschönigt und gar nicht erst
verspricht, sie könne es verhindern. Die stattdessen sagt: Das stehen wir
durch. Zusammen. Ich bin stolz, einer Religion anzugehören, die sich auf das
Wort „Freiheit“ gründet, keinen Grund kennt, einen Menschen auszu-
schließen und in jedem Unsympath wie auch in jedem Flüchtling Gott sieht.
Ich bin stolz auf eine Religion, die die Rache verbietet, gegen Genuss nichts
einzuwenden hat, das Leben als schöne Sache preist und Macht nicht mit
Unterdrückung verwechselt.“ (Niemeyer, 103)
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Predigt

I. Begegnung auf dem Weg

„Das fühlt sich wie zuhause an!“ Begeistert unterhält sich die junge Frau
beim Kirchkaffee mit anderen Besucherinnen und Besuchern des Gottes-
dienstes. „Und dabei bin ich nur ganz zufällig hier vorbeigelaufen – und
habe dann auf dem Aushang gelesen, dass heute Gottesdienst ist!“ Ihre
Augen leuchten und ihre Freude ist ansteckend. Seit einem dreiviertel Jahr
arbeitet sie als Aupair in der Nähe von Washington, D.C. Ihr Weg war nicht
ganz einfach, mehrfach musste sie ihre Familie wechseln, bevor sie es nun
richtig gut angetroffen hat. Bei einem morgendlichen Ausflug zu den
Hauptattraktionen der US-Hauptstadt ist sie in der alten deutschen Kirche
im Stadtzentrum angekommen, ganz ohne dass sie das geplant hat. Sie atmet
durch, das ist ihr anzusehen. Angekommen. In ihrem Glaubens-Zuhause. In
ihrer Mutter- und Glaubenssprache. Erfüllt davon, dass sie eine Gemein-
schaft findet, die aus dem Glauben lebt und die Neue willkommen heißt. Ein
Zuhause weit weg vom eigentlichen Zuhause. Ein Zuhause, das offene Türen
hat und eine Gemeinschaft bietet, die manche Unterschiede überbrückt. Ein
Zuhause, in das jemand auf Dauer einziehen kann oder imVorübergehen. Es
ist erkennbar, dieses Zuhause. Menschen kümmern sich darum. Aber ei-
gentlich gehört es jemand anderem. Gottes Haus ist es. Gottes Kinder leben
darin, halten es in Ordnung und halten die Türen geöffnet und den Tisch
gedeckt. Und alle gemeinsam halten inne und nehmen Platz, singen und
hören, beten und reden. Trauern um Verluste, nehmen Anteil an der Freude.
„Das fühlt sichwie zuhause an!“ Das sagt nicht nur die junge Frau an diesem
Sonntagmorgen. Das sagenMenschen in Gottesdiensten an vielenOrten und
in vielen Sprachen. Das Zuhause imGlauben. Das Gotteshaus, das auchmein
Haus ist. Geteilt mit meinen Geschwistern. Durchdrungen von den Lebens-
und Glaubenserfahrungen seit Generationen.

II. Innehalten – Lesen des Predigttextes

III. Austausch mit Paulus

Würde Paulus heute schreiben, hätte er vielleicht dieseWorte verwendet. „In
Jesus Christus habe ich mein Zuhause gefunden.“ Wenn wir beim Hören
seines kurzen Lebensberichts auch zwei Jahrtausende überbrücken müssen
– es ist doch zu spüren, dass hier einer aus der Tiefe seines Herzens spricht:
„Christus möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren,
an seinen Leiden möchte ich Anteil haben, und mein Leben soll von der
Gestalt seines Todes mitgeprägt werden, damit ich auch zur Auferstehung
von den Toten gelange.“ (Bibel in gerechter Sprache)
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Allein in diesen kurzen Zeilen, verwendet er dreimal das Wort „ich“. Und
er bezieht es auf seine Anteilnahmen am Lebens- und Leidensweg Christi.
Jesus Christus als denAuferstandenen erkennen, seinen Lebenswegmit allen
Tiefen und Höhen, allem Leiden und bis zum Tod mitgehen – und dadurch
die Hoffnung auf die eigene Auferstehung groß werden lassen.

Paulus gibt sich zu erkennen. Sich und seine Sicht auf den Glauben – und
er lässt dabei nicht aus, dass er auf diesem Weg noch nicht an einem Ziel
angekommen ist. Er hat ein Glaubenszuhause gefunden durch die Begeg-
nung mit dem Auferstandenen. Aber dieses Glaubenszuhause ist kein fer-
tiges Gebäude, keinmenschlichesWerk. Dieses Glaubenszuhause ist der Ort,
an dem er seine Suche fortsetzen kann. Eine Suche nach Gott, in Jesus
Christus, bei der er nie allein ist. Jesus selbst ist an seiner Seite, bei jedem
Schritt. Jesus selbst ist es, der durch Gottes Heiligen Geist all die anderen
Menschen zusammengebracht hat, die sich in diesem Zuhause einfinden.
Die manches hinter sich gelassen haben, um sich auf die Begegnung mit
diesenMenschen und ihremGlauben einzulassen. All das berichtet Paulus in
diesem kurzen Abschnitt. Und weil er ein guter Prediger ist, erzählt er von
seinem Lebensweg.

Er kam von ganz woanders her in dieses christliche Zuhause – nicht nur
römischer Staatsbürger aus der Stadt Tarsus, sondern geboren als Jude und
ausgebildet als Pharisäer.Überzeugt und eifrig. Diese Jesus-Anhänger waren
ihm ein Dorn im Auge. In dem Zuhause des Glaubens, das er kennengelernt
hatte, war für sie kein Platz. Wie konnten sie den Gott Israels hinter sich
lassen und sich auf einen verurteilten, gekreuzigten Verbrecher berufen? Sie
passten nicht in seine Welt. Er war seinem Glaubenszuhause treu. Und dem,
wie er Gottes Willen verstand. Diese Leute, die sollten keine Chance haben.

IV. Standortbestimmung

Das ist schwere Kost für uns heute. Dass einer seine Herkunft als Jude so
entwertet. Paulus schreibt: Ja, wahrlich: „Ich halte das alles für ein Ver-
lustgeschäft, weil die Erkenntnis Jesu Christi, die dazu führte, dass ich ihm
mein Leben anvertraut habe, wichtiger ist als irgendetwas sonst. Um Christi
willen habe ichmich um das alles bringen lassen und halte es auchweiter für
einen feuchten Dreck, damit ich Christus gewinne und als zu Christus ge-
hörend erkannt werde.“ (Bibel in gerechter Sprache) Die eigene Vergan-
genheit, die Glaubensüberzeugung der Mütter und Väter – ein feuchter
Dreck …

Wichtig ist an diesem Punkt, dass Paulus hier nicht schreibt, damit
Christinnen und Christen zwei Jahrtausende später eine Hilfe finden, ihr
Verhältnis zum Judentum zu beschreiben. Paulus schreibt aus demMoment
heraus. Aus einemMoment großer Bedrängnis: Er selbst sitzt im Gefängnis.
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Er kann nichts aktiv tun, um der Gemeinde in Philippi, welche er gegründet
hat, beizustehen. Er wirbt um sein Verständnis des Christus-Glaubens. Und
wirft dafür alle seine vermeintlichen Sicherheitenüber Bord: Er warMitglied
einer anerkannten Religionsgemeinschaft innerhalb des römischen Reiches.
Er wusste sichmit Gott imReinen, denn er befolgte alle Gebote, die er gelernt
hatte. Er hatte sich nichts vorzuwerfen.

Und er hat sich doch, durch die Begegnung mit Christus, auf einen völlig
neuenWeg begeben. An anderer Stelle schreibt er : „Ich lebe, doch nicht ich,
Christus lebt in mir!“ (Gal 2, 20)

Gleichzeitig hat er zu keiner Zeit sein Judesein aufgegeben. Dieser Ge-
danke wäre ihm völlig fremd gewesen. Er war Jude, genau wie Jesus Jude
gewesen war. Was ihn selbst aber wohl mit am Meisten herausforderte war
die Tatsache, dass Jesus, der Jude, auch für Menschen so anziehend war, die
nicht zum jüdischen Volk gehörten.

Wir können viel lernen aus diesem Predigttext, darüber, wie innig Paulus
sich mit seinem Weg in der Glaubensgemeinschaft mit Christus verwurzelt
sieht. Darauf liegt der Schwerpunkt dieses Abschnitts. Darauf sollen wir
hören und unseren eigenen Weg davon inspirieren lassen. „Die Erkenntnis
Jesu Christi, die dazu führte, dass ich ihm mein Leben anvertraut habe, ist
wichtiger als irgendetwas sonst.“ (Bibel in gerechter Sprache) So sagt es
Paulus.

V. Wichtiger als irgendetwas sonst

Es gibt Menschen, denen würde man es sofort abnehmen, wenn sie sagten:
Der Glaube ist mir wichtiger als irgendetwas sonst.Manche dieserMenschen
sind Vorbilder. Andere sind eher beängstigend. Die Vorbilder sind es, die
auch heute einladen in das Glaubenszuhause. Ein solches Vorbild ist der
Amtierende Bischof der Episcopal Church in den USA, Michael Curry. Er
wird nicht müde, für die Liebe als Grundhaltung zu werben. Für die Liebe,
die keine Waffengewalt duldet. Für die Liebe, die verletzt wird, wenn Men-
schen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder ihrer geschlechtlichen
Identifikation verfolgt werden. Er predigt vor gekrönten Häuptern von
dieser Liebe – und er hält gewählten Präsidenten den Spiegel vor. Er ruft die
zusammen, die an der Spaltung in der Gesellschaft leiden. Die die Verbrei-
tung von Hass nicht mehr ertragen können. Die wollen, dass kein Mensch
allein sein muss, hungrig, krank oder ohne Dach über dem Kopf. Und die
sich für diese Haltung auf Jesus berufen.

Nicht alle Vorbilder sind so bekannt wie Michael Curry. Unermüdlich
arbeitet ein Gemeindeglied, dass in der „Tafel“ alle vierzehn Tage Lebens-
mittel für dieÄrmsten derArmen bereit stehen.Mitten in derHauptstadt des
reichsten Landes der Welt. Die meisten, die kommen, kennen ihn gar nicht.
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Aber ohne ihnwürde es die Tafel nicht geben. Selbst wenn er körperlich nicht
mehr gut kann, arbeitet er so lange, bis alles gut vorbereitet ist und die
Rechnungen bezahlt sind. Wenn der Aufzug im Gemeindehaus kaputt geht,
trägt er die schweren Kisten die Treppen herunter. Er sagt: „Jesus hat uns
gesagt : Wenn ihr einem dieser Armen zu essen gebt, dann habt ihr mir zu
essen gegeben. Darum mache ich weiter, so lange ich kann. Und ich bin
dankbar. Denn mir ist es gut gegangen in meinem Leben – und so kann ich
etwas davon weitergeben.“

Das große Zuhause im Glauben an Christus kennt viele dieser Vorbilder.
Dieser wunderbaren Haushälterinnen und Haushälter. An jedem Ort gibt es
sie. Und sie schaffen es, dass Menschen sich wohl fühlen, geliebt und wert-
geschätzt – und dass sie ihren Weg verändert weitergehen können.

Sie sind es auch, die über Glaubenskrisen hinweghelfen. Die deutlich
machen: Dieses Fundament in meinem Leben ist nicht einfach nur da. Es
führt mich dazu, aktiv zu werden. Dem Geheimnis Gottes in Jesus Christus
auf die Spur zu kommen. Und dann dranzubleiben an diesem Glauben, an
dieser Liebe und dieser Hoffnung über den Horizont menschlichen Lebens.

VI. Weitergehen

„Das fühlt sich wie zuhause an!“ Ob wir nach einem Urlaub in unsere Ge-
meinde zurückkommen, oder an einem fremden Ort in der Kirche die Ge-
meinschaft des Glaubens erleben. Es fühlt sich wie zuhause an, weil die
Gemeinschaft der Glaubenden ein besonderer Ort ist. Wenn wir Glück
haben, kennen wir uns aus oder entdecken Bekanntes, selbst wenn wir in
einer fremden Sprache Gottesdienst feiern. Oder wir erleben die Vielfalt des
Glaubens. Hören Geschichten aus dem Leben der Menschen, aus dem Leben
der Gemeinde.Wir teilen das, woranwir leiden, und freuen unsmiteinander
an dem, was gelungen ist und gelingt. Mit Christus als Zentrum unseres
Glaubens haben wir es gut. Wir müssen einander nichts vormachen. Wir
müssen nicht alle Verantwortung auf uns nehmen. Wir wissen, dass Schei-
tern zum Leben gehört – und dass niemand perfekt ist.

Diese Haltung braucht unsere Welt. Und die Gelegenheit, darüber ins
Gespräch zu kommen. Die Neugier auf die Buntheit des Lebens. Es geht nicht
darum, Selbstsicherheit auszustrahlen, sondern Offenheit.

„Eins aber tue ich: Ich vergesse, was hinter mir liegt, und streckemich aus
nach dem, was vor mir liegt ; ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu
erlangen. Das ist die Berufung zum ewigen Heil, die Gott uns schenkt, wenn
wir uns auf Jesus Christus vertrauensvoll einlassen.“ (Bibel in gerechter
Sprache)

In der United Church of Christ steht an vielen Kirchen: All are welcome!
Alle sind willkommen, wo auch immer sie auf ihrer Lebens- und Glau-
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bensreise sind. Das ist einMotto und ein Ansporn. Es führt zu einerHaltung.
Die ist ansteckend.

Katja Albrecht, Pfarrerin und Systemische Beraterin, arbeitet als „Pastor for
German Ministries“ in der Vereinigten Kirche/The United Church in Wa-
shington, D.C., USA.
revalbrecht.tuc@gmail.com

Philipper 3,(4b–6)7–14 569



10. Sonntag nach Trinitatis – 25. August 2019 Markus 12,28–34

Mut zur Liebe

Manuel Schilling

Auslegung

Die PerikopeMk 12,28–34 nimmt nach demBericht desMarkusevangeliums
eine besondere Stelle innerhalb der Lehrgespräche Jesu im Jerusalemer
Tempel ein. Vorausgegangen sind Anfragen verschiedener Gegner Jesu –
Hohepriester, Schriftgelehrte, Pharisäer, Sadduzäer –, mit denen sie Jesus
prüfen wollen. Nachdem Jesus alle diese Fragen abgewehrt hat, wendet sich
ein Schriftgelehrter anerkennend an Jesus und fragt ihn nach dem höchsten
Gebot. Im Anschluss an die Antwort Jesu, mit der er die anderen Ge-
sprächspartner zum Verstummen bringt, stellt Jesus seinerseits kritische
Fragen. Diese Fragen spitzen den Konflikt zu, der sich dann inMk 14mit der
Passion Jesu voll entladen wird. Damit hat die Perikope mit der Frage nach
demhöchstenGebot eine Scharnierstellung. Sie schließt den vorangehenden
Konflikt ab, der durch die Fragen der jüdischen Umwelt bestimmt ist, und
eröffnet den Raum für die Auseinandersetzung, die Jesus bis hinein in sein
Leiden führt.

So zeigt sich die Perikope auch janusköpfig. Auf der einen Seite erweist
sich Jesus als Gesetzeslehrer, der gänzlich von der jüdischen Tradition
durchdrungen ist und in ihr steht, ja sie virtuos auszulegen vermag. Auf der
anderen Seite scheint in seiner souveränen Art, die Schrift auszulegen – und
sie in diesem Fall auf das Doppelgebot der Liebe zu konzentrieren – eine
Vollmacht auf, die ihn als den Sohn Gottes erweist. Das aber wird erst im
Verhör vor dem Synhedrion (Mk 14,61 f.) offenbar.

Diese doppelte Perspektive auf den vorösterlichen Jesus – einerseits ganz
Jude seiner Zeit, andererseits frei gegenüber der Tradition – bestätigt sich in
seiner Auferstehung und reflektiert sich in den christologischen Erwägun-
gen des Paulus zu Christus als des Gesetzes Erfüllung und Ende (Röm 10,4;
abgeleitet für die Liebe in Röm13,10). Christliche Theologie kann sich dieser
doppelten Perspektive auf das Judentum nicht entziehen.
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Umsetzung

Das Doppelgebot der Liebe ist Grundbestand christlichen Glaubens und
eingewandert in das kulturelle Bewusstsein Europas. Zugleich hat es sich in
der Geschichte des Christentums abgekoppelt von seinem jüdischen Ur-
sprung. Mehr noch, das zweite Gebot der Nächstenliebe hat sich von seinem
religiösen Grund gespalten und ist zu einem Bestandteil säkularisierter Zi-
vilreligion geworden. Als identity marker kann es schließlich polemisch
gegen andere kulturelle und religiöse Einflüsse eingesetzt werden, wie der-
zeit in populistischen politischen Bewegungen. Dagegen ist von christlicher
Predigt aus die unaufgebbare jüdische Verwurzelung des Doppelgebotes zu
betonen. Von der Exodustradition her muss die jüdische Gesetzesfröm-
migkeit als emanzipatorische Reflexion – im Gegensatz zu einer traditionell
lutherischen Auslegung des Gesetzes als allein richtendem Wort Gottes –
entfaltet werden. Unverzichtbar ist aber auch, den dezidiert christlichen
Zugang zum jüdischen Gesetz klar zu benennen. Das kann natürlich nicht in
einer Form der Überbietungstheologie, sondern nur der Form einer unpo-
lemischen Gegenüberstellung zu jüdischem Verständnis geschehen. Der
christliche Zugang wiederum kann sich nur über die christologische Ein-
bettung der Perikope in den Zusammenhang von Leiden und Auferstehung
Jesu, sowie soteriologisch über die Rechtfertigungstheologie vollziehen.

Die Predigt kontrastiert ein heutiges „Lehrgespräch“, sozusagen ein ak-
tuelles Apophtegma mit dem Lehrgespräch Jesu. Die ratlosen Konfirman-
deneltern heutiger Zeit schlagen die Brücke zu der Auseinandersetzung im
Jerusalemer Tempel.

Literatur

Eckart Otto, Mose. Geschichte und Legende, München 2006
Rudolf Pesch, Das Markusevangelium 8,27–16,20, HThKNT II/2, Freiburg/
Basel/Wien 2012
Werner H. Schmidt (Hg.), Die Zehn Gebote im Rahmen alttestamentlicher
Ethik, Darmstadt 1993

Liturgie

Lesungen

Deuteronomium 5–6
Deuteronomium 30
Levitikus 19
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Hosea 6,4–6
Markus 14,12–42

Lieder

Für dich sei ganz mein Herz und Leben (EG Westfalen 661)
Wir strecken uns nach dir (EG Westfalen 664)
Im Lande der Knechtschaft (EG Westfalen 680)

Gebet

Einziger, ewiger Gott, Herr,
mit starker Hand hast du dein Volk aus dem Sklavenhaus Ägypten befreit
und ihm geboten, Dich von ganzem Herzen und aller Kraft zu lieben
und den Nächsten wie sich selbst.
In deinem Sohn hast du diesen Raum der Freiheit
auch für uns Menschen aus den Völkern eröffnet.
Wir bitten dich,
löse uns aus dem Gefängnis unserer Selbstgerechtigkeit und Angst,
und lehre uns, Dich, uns selbst und unseren Nächsten zu lieben,
der du uns in Jesus Christus durch den Heiligen Geist
geliebt hast und liebst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Predigt

I. Die Nächstenliebe – ein christlicher Wert?

„Wir gehen ja nicht so oft in die Kirche, Herr Pastor. Aber unser Junge soll
unbedingt konfirmiert werden“, sagt er. Sie nickt und ergänzt: „Im Unter-
richt soll er christliche Werte lernen.“ Ich frage: „Woran denken Sie denn?“
Die beiden schauen sich an, dann er : „Naja, die Werte eben. Wie man sich
benehmen soll, und Nächstenliebe.“

Ja, die Nächstenliebe, das ist das christliche Markenzeichen, das angeb-
liche Alleinstellungs-merkmal der Kirche, der Wert der Werte. Selbst die
Menschen heutzutage, die der Kirche völlig entfremdet sind, wissen we-
nigstens das noch: Das Christentum ist die Religion der Nächstenliebe.

Klingt doch eigentlich gut. Ist aber riskant. Denn was, wenn wir Christen
gar nicht so nächstenlieb sind, wie die Anderen von uns erwarten? Dann
kann man leicht ganz andere Töne hören: „Ich kenne so viele Leute, die sich
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Christen nennen und sich unmöglich benehmen – alles Heuchler!“. Undwas
ist mit der Gottesliebe? Von der spricht Jesus in unserem Predigttext ja als
allererstes, bevor er zur Nächstenliebe kommt. Die vergisst man leicht. Und
schließlich: ist die „Nächstenliebe“ überhaupt ein christliches Monopol, gar
noch das Unterscheidungsmerkmal zum angeblich „gesetzlichen Juden-
tum“? Fragen über Fragen.

II. Das höchste Gebot – eine uralte jüdische Frage

Als erstes ist festzustellen: Jesuswar Jude. SeinGesprächspartner in unserem
Predigttext auch. Ihr Gespräch drehte sich um die Regeln ihres Volkes. Wäre
der Predigttext einWitz, würde er ungefähr so beginnen: „Stehen zwei Juden
zusammen. Fragt der eine den anderen. Sag mal, was ist denn das erste
Gebot?“ Der Schriftgelehrte hat eine Frage, die nur ein Jude stellen kann. Bei
keinem anderen Volk und keiner anderen Religion steht das Gesetz so in der
Mitte des gesamten Lebens wie bei den Juden. Kein anderes religiöses Gesetz
kennt so viele Einzelgebote wie das jüdische. Manche Zählungen gehen von
613 Geboten aus. Nirgendwo anders kann einem dieses Gewimmel an Ge-
boten wie ein undurchdringlicher Urwald erscheinen. Nirgendwo anders
gehen die Meinungen über dieses Gewimmel so auseinander wie eben bei
den Juden. Das beginnt schon in der Bibel. „Der Mensch, der meine Rechte
tut, wird durch sie leben, spricht der HERR.“ (Lev 18,5) heißt es im dritten
BuchMose, und das bezieht sich auch auf die Opfergesetze. „Ich habe Lust an
der Liebe und nicht am Opfer.“ (Hos 6,6), so hat der Prophet Hosea Gottes
Stimme gehört. Was nun? Gibt es irgendein Gesetz, das wie ein Grund-
prinzip wäre, eine Faustformel, von der aus sich das ganze Dunkel lichtet?
Wie schön wäre das.

Denkt der Schriftgelehrte. Und denken wir bloß nicht, das sei nur ein
jüdisches Problem, diese „Gesetzlichkeit“ gehöre einer längst vergangenen
Zeit an. Ich erzähle aus meiner eigenen Familie. Vielleicht erkennen Sie sich
da wieder.

III. Das höchste Gebot – eine Frage unseres Überlebens

Seit Greta Thunberg vor dem Stockholmer Parlament ihren Skolstrejk för
Klimatet begonnen hat, diskutieren wir darüber jeden Mittag am Esstisch.
Unser dritter Sohn führt die Friday for future-Demos in unserer Stadt an.
Seine jüngere Schwester bemerkte nach dem ersten großen Zeitungsartikel,
auf demder Jungemittig auf demTitelfotoprangte: „Jetztmusst du aber kein
Fleisch mehr essen. Sonst glaube ich dir nix.“ Und der Junge isst tatsächlich
mehr Gemüse, zähneknirschend. Unsere behinderte jüngste Tochter mag
aber kein Gemüse. Dafür Fleisch. Sie kapiert den Klimawandel nicht. Was
sollen wir tun? Sie kriegt auch Wegwerfwindeln. Klimatechnisch schlecht.
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Besser wären Stoffwindeln, wie die Nachbarin sie verwendet. Die Stoffwin-
deln wiederum wirft die Nachbarin in den Trockner. Das tut sie, weil sie
keine Zeit hat, Wäsche aufzuhängen, weil sie arbeiten gehen muss, weil der
Mann nicht so viel verdient. Zugfahren ist besser als Autofahren. Zugfahren
mit einer großen Familie ist teuer. Oma und Opa wohnen weit weg. Unsere
ältere Tochter fragt: „Dürfenwir OmaundOpamit demAuto besuchen? Das
ist doch schlecht für’s Klima.“ – „Geh dich vergraben“, antwortet der ältere
Bruder.

Regeln über Regeln. Wir wollen die Welt retten, wir wollen gut leben, wir
wollen alle Regeln richtig befolgen. Wir schauen nicht mehr durch. Wir
könnenuns nur noch vergraben. „Welches ist das höchste Gebot von allen?“,
fragt der Schriftgelehrte, und ich bin diesem jüdischen Schriftgelehrten so
dankbar, dass er diese Frage Jesus gestellt hat. Sonst würde ich sie Jesus als
allererstes stellen, wenn ich ihn einmal denn treffen würde.

IV. Eine Antwort aus der Wüste

Wir kennen alle die Antwort Jesu. Wirklich? Oder nur so ungefähr? Ist das
nicht irgendwie der Spruch mit der Liebe? Kennt doch jeder, eben auch der
Kirchenfernste in unserer Gemeinde.

Da haben wir es: die Liebe. Was für ein schönes Wort. Dieser abge-
schliffene Kiesel, dieser Regenbogenbegriff, diese abgenutzte Worthülse,
vieldeutig und missbraucht und bis zum „christlichen Wert“ entstellt, den
wir Pfarrer den Kindern einschärfen sollen, weil die Eltern nicht mehr
wissen, worum es da wirklich geht. „Die Liebe“, sagt auch Albus Dumble-
dore.

Nun ist aber Jesus nicht Albus Dumbledore, und deshalb sagt er nicht
einfach: „die Liebe“, sondern er sagt: „Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist
der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem
Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, und mit all deiner Kraft.“

So steht es im Buch Deuteronomium geschrieben. Indem Jesus diese
Worte sagt, macht er uns alle zu Hörern zusammen mit dem Volk Israel,
versetzt er uns in dessen Frühzeit, stehenwir mitMose und demganzenVolk
am Ufer des Jordans auf der anderen Seite gegenüber dem gelobten Land.
Und dort erinnert Mose mit dem feierlichen „Höre Israel“ – es wird heute
noch in jedem jüdischen Gottesdienst rezitiert oder gesungen – wiederum
an die Worte Gottes vierzig Jahre zuvor. Dort hatte Israel zum allerersten
Male Gottes Stimme gehört, die sagte: „Ich bin der HERR, dein Gott, der ich
dich ausÄgypten geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben
mir.“ (Ex 20,2 f.)

Das also sollenwir hören. Bevor Gott etwas von unsMenschenwill, teilt er
etwas über sich mit. Und er teilt über sich mit, was er getan hat. Und wenn
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Jesus daran erinnert, dann bedeutet das doch: Für ihn wie für Gott selbst
geht es bei dem höchsten Gebot zuerst gar nicht um ein Tun, sondern um ein
Hören, nicht um ein Handeln, sondern um ein Erleiden, nicht um eine
Erkenntnis, sondern eine Anerkenntnis, nicht um uns, sondern um Gott.
Und dieser Gott will als allererstes nicht unsere gutenWerke, sondern unsere
Aufmerksamkeit.

Denn hätte Gott der Herr nicht sein Volk Israel aus Ägypten geführt, so
steckte es jetzt immer noch in der Sklaverei. Und hätte er nicht in derWüste
Israel seine Gebote gegeben, so wäre es in der Wüste elend zugrunde ge-
gangen und hätte das gelobte Land nie erreicht. Dasselbe gilt für uns.
Würdenwir jetzt nicht von Jesus dieseWorte hören, so müssten wir heute in
der Sklaverei unserer Lebensregeln, Vorschriften und Sachzwänge stecken
und würden in der Wüste unserer Ängste und Ansprüche die Zukunft un-
seres Planeten verspielen.

Wir haben nur eine Chance. Und die heißt: „Höre, Israel“, oder auch:
Gottesliebe. Denn diese gesammelte Aufmerksamkeit auf das, was uns gut
tut, diese entschlossene Konzentration auf das, was wir uns selbst nicht
sagen können, diese absolute Bereitschaft auf das zu hören, was von jenseits
all unserer menschlichen Möglichkeiten mitgeteilt wird, das ist Gottesliebe.

V. Wie der Donner nach dem Blitz und die Tulpe aus der Zwiebel

Mehr nicht? In jedem Falle nicht weniger. Denn wenn wir das geschafft
haben, wenn uns das geschenkt wurde: einmal heraus aus dem Hamsterrad
der eigenen guten Werke, dem wohlgemeinten Aktionismus zu kommen,
dann wird daraus unvermeidlich das passieren, wovon das zweite Gebot
spricht. Dann folgt dem ersten Gebot das zweite wie der Donner dem Blitz,
dann erwächst es wie die Tulpe aus der Zwiebel. Jesus in jedemFalle sieht das
so: „Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es
ist kein anderes Gebot größer als diese.“

Und auch hier erfindet Jesus nichts neu. Auch dieses Gebot hat Israel
damals auf dem Sinai von dem Gott gehört, der alle seine Kraft aufgeboten
hatte, um dieses elende kleine Völkchen aus der Hand der Supermacht
Ägypten zu retten. Der Herr Himmels und der Erde auf der Seite des Un-
derdog – sage keiner von uns Christenmehr, das Alte Testament sei das Buch
der Rache und Vergeltung und das Neue Testament demgegenüber das der
Liebe. Der Gott Israels ist auch unser Gott, und aus ihm strömt immer
derselbe glühende Strom der Liebe.

Solche Liebe soll auch uns zur Liebe anstiften. Zuerst einmal zur Selbst-
liebe. Die ist vital, unverzichtbar. Dennwennwir uns nicht selbst liebten, wie
sollten wir Liebe für andere aufbringen? Diese Selbstliebe ist das genaue
Gegenteil von Selbstverliebtheit. Die Selbstverliebtheit, spricht: „Schau her,
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wie gut ich bin.“ Die Selbstverliebtheit muss sich immer wieder selbst be-
stätigen. Nun sindwir ja nicht immer so toll. Also greift die Selbstverliebtheit
zur List, den Nächsten herabzusetzen, nach demMotto: „Schau mal, ich bin
besser als du.“ Wir alle haben die Neigung zu dieser Selbstverliebtheit.
Schlimm wird es, wenn daraus ein allgemeines Gesetz wird. Die Folgen
stehen uns alle vor Augen: „America first!“ oder : „Festung Europa!“ und
„christliches Abendland!“ sind nur die unheilvollsten Auswüchse.

Nein, davon ist die Selbstliebe weit entfernt. Um sie zu begreifen, reicht es,
sich einfach wieder an die Seite Israels am Sinai zu stellen und dann an sich
herunter zu schauen. Was sehen wir da: verstaubte Kleiderfetzen, durch-
gelaufene Schuhe, vielleicht eine eintätowierte Sklavennummer. Und wenn
wir in unser Inneres schauen, da sehen wir : Sehnsucht, guten Willen,
Traumatisierung, Angst, Wut. Was sollte man an einer solchen innerlich wie
äußerlich zerrissenen Gestalt lieben?Wir heute im reichen Europamögen in
der Regel weit entfernt von solcher äußerenArmut sein. Aber dieselbe innere
Spaltung kennen wir doch auch.

Nun, Gott, der Herr Himmels und der Erden, hat Gefallen an dieser
Sklavengestalt. Er liebt uns, er fordert uns zur Liebe auf, zur Liebe für ihn,
dann für uns selbst, und schließlich für die anderen, den „Nächsten“.Wer so
geadelt wurde, der kann und soll souverän und großmütig wie der reichste
Fürst seinem Mitmenschen dieselbe Liebe Gottes gönnen und ihm dieselbe
Ehre erweisen. Übrigens noch einmal kurz zurück zu „America first“ und
„Festung Europa“: Für das Alte Testament bezeichnet der Begriff „dein
Nächster“ nicht allein die eigene Herkunftsfamilie, sondern auch alle Mi-
granten im Land. Wer vom „christlichen Abendland“ spricht, muss sich an
diese Tugendder Fremdenliebe als FormderNächstenliebe erinnern lassen –
eine Tugend, die wir Christen zudem noch von den Juden geerbt haben.

VI. Jesus – ein Leben aus dem Doppelgebot

Das also hat Jesus auf die Frage nach dem höchsten Gebot geantwortet:
„Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst den
Herrn, deinenGott, lieben…. Liebe deinenNächstenwie dich selbst.“ Damit
hat Jesus als Jude gesprochen, und er hat damit Zustimmung eines anderen
Juden gefunden. Ist es damit ein rein innerjüdisches Lehrgespräch?Wenn ja,
was hätten wir Christen damit zu tun? Dürften wir es überhaupt für uns als
gültig annehmen?

Nun, Jesus spricht als Jude seiner Zeit, wie andere gelehrte Menschen
damals auch. Zugleich tritt er auf unscheinbare Weise aus dem Zusam-
menhang seiner Tradition heraus, scheint seine Göttlichkeit auf. Denn noch
nie vor ihm hat in solcher Klarheit ein Schriftgelehrter zwei Gebote aus den
anderen – und dann noch diese – herausgehoben. Das war wie mit dem Ei
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des Kolumbus. Jeder hätte das Ei so auf den Tisch hauen können, damit es
steht. Nur Kolumbus hatte die Idee. Und dann kommentiert Jesus die Ant-
wort des Schriftgelehrten, der ihmzustimmt,mit jener Feststellung: „Du bist
nicht fern vom Reiche Gottes.“ Da stockt allen, auch den Gegnern Jesu, der
Atem. „Niemand wagte mehr, ihn zu fragen.“ Da öffnet der „Meister“ Jesus
die Pforten des Himmels. Woher nimmt er diese Vollmacht?

Er nimmt diese Vollmacht aus sich selbst, aus seinem eigenen Verhalten.
Denn er ist es, der diese Gebote vollkommen erfüllt. Er ist der, der Gott von
ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all seiner
Kraft lieben wird. Machen wir uns klar : In unserem Predigttext hat er noch
nicht einmal mehr eine Woche zu leben. Und Jesus weiß das. Dafür ist er
nach Jerusalem gegangen und bis in den Tempel gekommen, um mit seinen
Gegnern von der Liebe Gottes zu sprechen, und kostete es sein Leben. In
dieser Liebe vertraut er sich Gott vollkommen an und geht hinein in die
Nacht des Verrates bis zum Dunkel des Todes. In dieser Liebe schreit er zu
demGott, der ihnverlassen hat, und sucht nach derAntwort, die er amKreuz
nicht mehr erhält. Und Jesus ist der, der seinenNächsten liebt wie sich selbst.
Deshalb kann er mit demVerräter an einem Tisch sitzen und seinen Jüngern
das Geschenk des Abendmahles machen. Ihnen, die versagen werden, ver-
spricht er, dass sie von neuem zusammen essen werden, in des Vaters Reich.
Und diese Liebe soll weiterströmen über die Jünger hinaus zu vielen, ja zur
ganzen Welt.

Deshalb also, weil Jesus vollkommen liebt, so wie nur Gott lieben kann,
weil er das Gesetz also erfüllt, deshalb nimmt er sich die Vollmacht, das
Gesetz auszulegen und für alle Menschen verbindlich zu erklären.

Aus dieser Liebe geht Jesus an das Kreuz. Der Gang an das Kreuz zeigt Jesu
Liebe zu denMenschen und zuGott. Nur in dieser Radikalität kann Jesus das
Doppelgebot erfüllen. Und scheitert. Zumindest vor den Augen der Juden
und der Römer. Oder nicht? Vielleicht war doch das Grab leer. Dann hätte
doch tatsächlich Gott Jesus seine Liebe erwidert. Dann hätte sich dieser Gott,
den Jesus mit all seiner Kraft bis in den Tod geliebt hatte, als der erwiesen,
der in seiner Liebe tatsächlich aus aller Sklaverei befreien kann: aus der
Sklaverei Ägyptens, aus der Sklaverei aller Schuld, ja sogar aus der Sklaverei
des Todes.

Wir sehen: Das jüdische Schulgespräch zwischen dem Meister Jesus und
dem Schriftgelehrten stellt uns vor die Frage: Glauben wir, dass Gott uns so
sehr liebt, dass er für uns in den Tod geht und wiederum uns aus dem Tod
heraus holt?
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VII. Mut zur Liebe

„Wir gehen ja nicht so oft zur Kirche. Aber unser Junge soll unbedingt
konfirmiert werden“, sagen die Eltern und schauen mich erwartungsvoll an.
Sie wissen offensichtlich nicht, was Jesusmeint, wenn er vonGottesliebe und
Nächstenliebe spricht. Ich schaue den Jungen an und vermute, dass er in den
nächsten zwei Jahren viele Sonntage alleine in der Kirche sitzen wird, weil
seine Eltern ihn nicht begleiten werden. Warum? Weil sie nicht mehr neu-
gierig sind? Vielleicht, weil es ihnen niemand richtig erklärt hat und vor-
gelebt hat. Wird der Junge es bei mir lernen, erfahren? In Momenten wie
diesem ergreifen mich Zweifel und Mutlosigkeit bis zur Verzweiflung. Wir
Christen sind eine kleine Schar in einer großenWelt, die sich scheinbar einen
feuchten Kehricht um unsere Botschaft schert.

Und dann kommen mir Mose und das geringe Volk Israel in den Sinn. Es
steht am Sinai in der Wüste und hat nichts anderes als dieses eine kleine
Wort: „Höre, Israel“, nichts anderes als diese Liebeserklärung seines un-
sichtbaren Gottes und als diesen weltumspannenden Auftrag: „Liebe deinen
Nächstenwie dich selbst.“ Dann sehe ich Jesus auf demTempelplatz, der sich
aus Liebe bereit macht für denWeg hinein in Leiden und Auferstehung. Und
dann sage auch ich: Ja, ich möchte daran glauben. Ich möchte die Menschen
lieben, zu denen ich gesandt bin, zu denen wir Christen gesandt sind in
dieser scheinbar gottlosen Welt, auch zu den ahnungslosen und ratlosen
Eltern mit ihrem Jungen. Sie sind unsere Nächsten. Und dann dreht sich
Jesus zu mir und sagt: „Du bist nicht fern vom Reiche Gottes.“

Dr. Manuel Schilling ist Pfarrer in der St.-Marien-Gemeinde Minden.
manuel.schilling@hotmail.de
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11. Sonntag nach Trinitatis – 1. September 2019 Hiob 23

Ich höre nicht auf, dich zu suchen, Gott!

Johannes Gruner

Auslegung

Das Hiobbuch ist ein frühes Werk der weisheitlichen Literatur. Die Weisheit
sieht die Welt und das Gottesverhältnis des Menschen als wohlgeordnet an.
Dieser Grundkonsens ist hier jedoch zerbrochen: Der Fromme erleidet
Unheil. Gott hebt also seine eigene Gerech-tigkeitsordnung willkürlich auf.
Diese sogenannte Krise der Weisheit findet im Hiobbuch ihren stärksten
Niederschlag. Allerdings „gab es Hiob nicht, er hat nie existiert, sondern
dient nur als Gleichnis“, so die Rabbinen (Offenberg, XXIII).

Kapitel 23 bildet eine Scharnierstelle innerhalb des Buches. Die Freunde
Hiobs versuchen, die Gerechtigkeit Gottes zu retten. Grundlos widerfährt
Hiob solches Geschick nicht, so meinen sie. Dem widerspricht Kapitel 23 in
grundsätzlicher Weise. Hiob fordert Gott heraus mit einem Schrei der Ver-
zweiflung. SeineWorte sindmehr als bitter (sowörtlich), sie sind Protest! Er
verlangt nach Gottes Antwort. Auf die Vorwürfe des Elifas in Kapitel 22 geht
er erst gar nicht ein – wie übrigens später Gott nicht auf die des Hiob (vgl.
Kapitel 38 f.). Zu recht hat er verstanden: Nur Gott kann ihm Aufklärung
über sein Leiden geben. Die Souveränität Gottes, die Gott später für sich in
Anspruch nimmt, stellt Hiob nicht in Frage.

Darum fordert er einen Rechtsstreit mit Gott: Es wird sich doch alles
darlegen lassen! Darum die vielen Verben des Wissens, Findens und Ver-
stehens (V. 3.5.8.10). Es ist also nicht Hochmut, der ihn dazu bringt, Gott
begegnen zu wollen. Menschliche Antwortversuche dagegen führen in die
Irre. Das wird Hiob im Gespräch mit seinen Freunden deutlich. Was Hiob
aber fassungslos macht: Gott ist nirgends zu finden! Die hebräischenWorte
links, rechts usw. können auch lokal oder zeitlich verstanden werden. Wo
immer und wann immer Hiob auch sucht: Gott ist nicht da. Hiob 23 ist ein
Gegenentwurf zu Ps 139,8–12. In der Rebellion meldet sich, so Ulrike Of-
fenbach (XIX), Hiobs Lebenskraft zurück. Hiobs Schweigen ist also nicht
Ausdruck von Depression, sondern Folge von Gottes Schweigen. Ein
Schweigen, das offen bleibt für Gottes mögliche Antwort, mit der Hiob of-
fensichtlich rechnet. Hiobs Klage und Rechten mit Gott entsprechen in etwa
der klassischen Leidensbewältigung nach Elisabeth Kübler-Ross und Verena
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Kast. Was sprachlich inkonsistent erscheint, ist erfahrungsbezogen zutiefst
konsistent. Leiden ist nicht logisch.

Umsetzung

Das Sonntagsevangelium und der Wochenspruch aus 1. Petrus 5,5b geben
das Thema dieses Sonntags vor. Sie sprechen vom Hochmut, dem zu wi-
derstehen ist. Ob dies, nebenbei bemerkt, in der Predigt über das Sonn-
tagsevangelium dann tatsächlich auch eingehalten wird? Der Predigttext
aber, wiewohl er für den 11. Sonntag nach Trinitatis gewählt wurde, redet
keinesfalls über Hochmut. Hiob 23 kann zwar so auch gelesen werden. Bei
genauerem Hinsehen aber stellt sich ein ganz anderes Bild dar. Hiob 23
spricht von existenzieller Not. Ein Mensch, der schwerstes Unglück erlitten
hat, sucht Hilfe bei Gott – und trifft nur auf Schweigen. Aus den Worten
Hiobs hören wir Sehnsucht und unerwiderte Liebe. Dies hält er nicht aus.
Sein tiefes Gottvertrauen ist erschüttert. Merkwürdigerweise hält er aber
dennoch daran fest. Nach wie vor erwartet Hiob alles von Gott. Was er aber
nicht aushält, ist das Schweigen Gottes. Es ist das Gefühl des Karsamstags:
Gott ist in dieser Welt nicht zu finden. Wer aber seine ganze Hoffnung auf
Gott setzt, kann nur appellieren, dass Gott sich wieder zu Wort meldet.

Der verstörende und ungewöhnliche Predigttext muss m.E. gleich zu
Anfang vorgelesenwerden. Solche Texte kommen inGottesdiensten kaumzu
Gehör. Und wer das Hiobbuch nicht kennt, wird vermutlich besonders ge-
spannt auf die Predigt sein. Viel Widersprüchliches auf einmal. Und so nah
bei der Gemeinde!

Um den Predigttext zu verstehen, sollte kurz die Vorgeschichte Hiobs
erzählt werden. Je nach Gottesdienstgemeinde kann sie unterschiedlich lang
sein. Die Gemeinde muss den tiefen Absturz Hiobs nachvollziehen können,
um seine Verzweiflung zu verstehen. Die treuen, aber für Hiob in dieser
Situation nicht sonderlich hilfreichen Freunde, sollten ebenso kurz cha-
rakterisiert werden. Ihre nicht gerade empathischen Reden brauchen nicht
dargestellt zu werden. Sie sind aber der Hintergrund, auf den Hiob so ve-
hement antwortet. Vielleicht hilft das sehr eindrückliche Gedicht Robert
Gernhardts dazu, die Spannung zwischen den Reden der Freunde und des
Hiob kurz, scharf und präzise zu beschreiben.

Ziel der Predigt ist, Hiobs Rede als Ausdruck tiefster Verzweiflung und
zugleich Sehnsucht nach Gottes Gegenwart zu verstehen. Trotz allem hält
Hiob an Gott fest. Er will von ihm angesehen werden. Gottes Souveränität
stellt er nicht in Frage, will aber verstehen, weshalb ihmdas geschieht, sowie
Trauernde verstehen wollen und sich nach den geliebten Verstorbenen
sehnen. Hiob liebt Gott. Seine Liebe aber darf nicht ins Leere gehen. Darum
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sehnt er sich nach Gottes Antwort. Diese tiefe Sehnsucht, dass auf Liebe
geantwortet wird, wird vielen Predigthörenden vertraut sein.

Der Predigttext gibt die Antwort nicht. Darum muss auf das Ende des
Hiobbuches verwiesen werden: Gott antwortet und setzt Hiob ins Recht. Er
erklärt ihm auch dann nicht, weshalb Hiob das alles aushalten musste.
Darum steht am Ende der Predigt die Osterhoffnung, dass Gott auch uns
Auferstehung erleben lässt.
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Liturgie

Lesungen

2. Samuel 12,1–10.13–15a
Epheser 2,4–10
Lukas 18,9–14

Lieder

Nun jauchzt dem Herren, alle Welt (EG 288,1–4)
Aus tiefer Not schrei ich zu dir (EG 299,1.3.4)
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Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr (EG 382,1–3) oder : Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen (EG 381,1–4)
Bewahre uns, Gott (EG 171,1–4)

Text

DerDichter Robert Gernhardt (1937–2006) hat sichmit Hiob auf seineWeise
identifiziert (Gesammelte Gedichte 1954–2006, 473):

Hiob im Diakonissenkrankenhaus

Ihr habt mir tags von Gott erzählt,
nachts hat mich euer Gott gequält.

Ihr habt laut eures Gotts gedacht,
mich hat er stumm zu Sau gemacht.

Ihr habt gesagt, daß Gott mich braucht –
braucht Gott wen, den er nächtens schlaucht?

Ihr habt erklärt, daß Gott mich liebt –
liebt Gott den, dem er Saures gibt?

Gebet

Ewiger, unser Gott,
wir kommen heute Morgen zu dir.
Schöne Erfahrungen haben wir mit dir gemacht.
Wir kommen aber auch mit unseren Fragen,
mit unserem Unverständnis über dein Handeln.
Wir kommen, denn wir suchen nach Antworten,
Antworten von dir.
Wir bitten:
Zeige dich uns.
Lass uns dich erleben,
als Gott, der sich finden lässt,
der uns nahe ist und der uns hilft.
Lass uns die Hoffnung fassen,
die du uns mit der Auferstehung deines Sohnes gezeigt hast.
Amen.
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Predigt

Hiobsbotschaften

Früher, da war er reich. Früher, da hatte Hiob ein blühendes Familienleben.
Darüber hinaus war er offensichtlich gesund und kraftstrotzend. Alle
konnten sehen: Er war gesegnet. Von Gott gesegnet. Denn er hielt sich an die
Weisungen Gottes, so haben die Menschen gesagt und Hiob erlebt. Gott war
wohl mit ihm zufrieden. Alles in bester Ordnung. So konnte das Leben
weitergehen.

Doch dann geschieht es. Hiob erhält eine schlechte Botschaft nach der
anderen. Hiobsbotschaften: Zuerst geht sein ganzer Besitz zugrunde. In-
nerhalb kürzester Zeit verliert er alles! Armwie eineKirchenmaus ist er jetzt.
Doch damit nicht genug: Seine Kinder fallen bei einem Fest alle auf einmal
einemUnglück zumOpfer und sterben. Und als ob das nicht schon zu viel zu
tragenwäre, wird er darüber hinaus schwach und krank. Sein ganzer Körper
ist über und über mit bösen Geschwüren bedeckt. Schlimmer kann es nicht
mehr kommen. Nicht einmal „Hauptsache gesund!“ kann man ihm ermu-
tigend zusprechen.

Gott – eine Lebensversicherung?

„Was hilft es mir, fromm zu sein? Was hilft es mir, an Gott zu glauben? Das
hat doch alles gar keinen Sinn! Also gebe ichmeinen Glauben am besten auf.
Gott hilft mir nicht in der Not. Vielleicht kann er es auch nicht.“ So sagt es
Hiobs Frau. In dieser Situation ist dies nur zu verständlich.

„Dumusst nur richtig anGott glaubenund ihm ganz vertrauen, dannwird
es dir gut gehen. Dannwirst du ein gutes Leben führen, auchmateriell. Nicht
nur gesund wirst du sein. Auch dein persönlicher Reichtumwird vermehrt.“
Solch eine Haltung sehe ich in manchen Kirchen in den USA oder Latein-
amerikas. Aber auch bei uns werdenMenschenmit solchen Versprechungen
geködert. Gott wird so zu einer Art Lebensversicherung. Diese lässt man sich
etwas kosten. Und einige Prediger dieses „Evangeliums“ werden dadurch
äußerst wohlhabend. Ihre Anhänger hoffen, davon auch etwas abzube-
kommen. Siemachen, was die Prediger sagen. Immer in der Erwartung, dass
sich das auszahlt – im wahrsten Sinn des Wortes.

Solch einen Glauben hat Hiob nicht. Er hält an Gott fest, auch ohne dass
ihm immer-währendes Glück verheißen wird. Er weiß: Selbst wenn es ihm
nicht gut geht, ist Gott bei ihm. Gott ist auch bei den Armen. Darumvertraut
er Gott weiterhin, auch als er seinen ganzen Besitz verliert. Darum hält er an
Gott fest, auch als er schwer erkrankt. Er weiß: Auch da ist Gott nahe.
Gesundheit und hohes Lebensalter sind für ihn kein Zeichen dafür, bei Gott
anerkannt zu sein. Und selbst der Tod seiner Kinder bringt ihn von Gott

Hiob 23 583



nicht weg. Dies kann ihmniemand nehmen. Gott ist für ihnmehr. Er ist seine
Lebensgrundlage. Erstaunlich und bewundernswert ist solch ein Glaube für
mich.

Glaubt Hiob richtig?

Wenigstens ist Hiob nicht allein in seinem Schicksal. So scheint es zunächst.
Er hat Freunde, die mit ihm trauern: um seine Kinder und um den Verlust
seines Besitzes. Auch sie sind entsetzt, was da geschah. Auch sie fragen sich:
Wie das? Ein frommer Mensch, der so geschlagen ist von Krankheit und
Unglück? Gott straft nicht grundlos, so denken und sagen sie. Und wollen
Hiob das auch nahebringen. „Wenn du Frieden mit Gott machst, dann wird
er sich dir zuwenden“, so sagt einer der Freunde.

Doch was als Trost daherkommt, ist für Hiob ein Schlag ins Gesicht.
Sicher, sie meinen es gut. Aber wir wissen: Das Gegenteil von gut ist gut
gemeint. Sie fragen weder nach Hiob noch fragen sie nach Gott. Sie rauben
Hiob damit das, worauf er vertraut: Sie rauben ihm mit ihren scheinbar
frommen Worten Gott selbst.

Darum begehrt Hiob auf. Diese Antworten sind ihm zu einfach. Er weiß:
Gott ist kein Automat, der nur dann Gutes hervorbringt, wenn man zuvor
etwas Gutes getan hat. Gott lässt sich nicht bestechen nach demMotto: Ich tu
dir Gutes, dann hast du gefällig auch mir Gutes zu tun. Gott ist anders. Aber
wie anders ist er?

Hiob liebt Gott

Genau darum geht es Hiob. Er will wissen, weshalb ihm das alles passiert. In
seinem tiefen Glauben sagt er sich, dass Gott weiß, was er tut. Hiob hält nach
Gott Ausschau. Er will seinen Lebenswegmit Gott gehen, weil nurdas ihm im
Leben Kraft gibt und ihn stützt. Es ist die tiefe Sehnsucht eines Menschen,
der liebt. Liebe sucht zu verstehen, was geschieht. Wer liebt, dem ist es nicht
gleichgültig, was geschieht. Wer liebt, der fragt danach, was das geliebte
Gegenüber von ihm hält. Wer liebt, sehnt sich danach, Antwort von der zu
bekommen, die man liebt.

Darum sucht Hiob Gott. Er will von ihm hören, weshalb er so leidenmuss.
Hiob fordert ein Gerichtsverfahren, denn er sehnt sich danach, am Ende zu
verstehen, warum er das alles erleben muss. Er fordert Gott heraus. Denn es
ist furchtbar, nicht zu wissen, was der Grund ist, dass er so Entsetzliches
erleiden muss. Es geht ihm so wie Menschen im Krankenhaus. „Wenn nur
endlich die Untersuchungen abgeschlossen sind“, so sagen sie. „Wenn ich
nur weiß, weshalb es mir so schlecht geht. Dann kann ich besser damit
umgehen. Aber imUngewissen zu leben, das halte ich kaum aus.“ So ähnlich
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geht es Hiob. Darum fragt er nach Gott. Darum fordert er Gott heraus. Weil
er Gott verstehen will.

Gott schweigt

Und dannpassiert, was schrecklicher nicht sein kann: Schweigen. Schweigen
und Gottesferne. Gott lässt sich nicht finden: Weder vorne noch hinten,
weder oben noch unten. Nirgends. Das ist genau das Gegenteil dessen, was
wir vorhin im Psalm gebetet haben. Hiob sucht den Himmel und die tiefsten
Tiefen ab. Gott ist nicht da. Gott entzieht sich Hiob. Er schweigt. Er lässt sich
nicht finden. Deshalb ist Hiob verzweifelt. Ihn, der Gott liebt, ihn, der Gott
vollkommen vertraut, ihn lässt der Geliebte allein. Hiob ist Gott los. Gott
lässt Hiob allein mit all seinen Fragen. Das lässt Hiob verzagen. Es hört sich
so an, als ob Hiob Gott trotzig herausfordert. Es hört sich so an, als ob Hiob
Gott völlig hochmütig gegenübertritt. Das Gegenteil aber ist der Fall. Hiob
ist zutiefst verzagt. Hiob ist fassungslos. So hat er Gott nicht eingeschätzt.

Was die Freunde Hiobs ihm vorgehalten haben, ist Hiob zuvor schon
unzählige Male durchgegangen. Nein, es ist nicht Hochmut, wenn er sagt,
dass nichts Unredliches bei ihm gefundenwerden könnte. Er will nur, dass er
von Gott endlich wahrgenommen wird. Dass Gott ihn endlich ansieht. Hiob
fordert die Feuerprobe.Wie Gold im Feuer geläutert wird, sowill er vonGott
geprüft werden. Dann würde sich Gott ihm wenigstens zuwenden! Dann
würde er Gott wenigstens erfahren! Hiob ist ein verzweifelt Liebender. Er
streckt förmlich die Arme aus nachGott. Sucht Gott. Sucht Antwort von ihm.
Aber er findet nur Leere. Er sehnt sich nach Gott – aber Gott lässt sich nicht
finden.

Mich erschüttert diese Rede Hiobs zutiefst. Und ich sehe Menschen vor
mir, die trauern wie Hiob. Ich sehe Menschen vor mir, deren Alltag sich
schlagartig verändert hat. Die Tochter, die Schwester ist bei einem Ver-
kehrsunfall gestorben. Sie hatte noch so viel Lebenvor sich. Und jetzt ist alles
abgebrochen. Ja, die Eltern und Geschwister müssen jetzt ohne sie zu-
rechtkommen. Aber es wird immer etwas fehlen. Ich sehe die Ehefrau vor
mir. Mehr als 50 Jahre haben sie und ihrMann gemeinsam gelebt. Freud und
Leid miteinander geteilt. Selbst die schwere Krankheit haben sie gut mit-
einander getragen. Doch jetzt ist er gestorben.Wohin soll sie gehenmit ihrer
Liebe?Mit ihrer Sehnsucht? Auch nach zwei Jahren ist es noch schwer für sie,
ohne ihn zu leben. Zuviel hat sie verbunden. Zurück bleibt Leere – und
Sehnsucht. Unerfüllte Sehnsucht nach Nähe. Unerfüllte Sehnsucht nach
empfangener Liebe.
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„Der Allmächtige hat mich erschreckt!“

Das macht Hiob mutlos. „Der Allmächtige hat mich erschreckt“, sagt er.
Hiob hat Gott vertraut. Er hat ihn geliebt. Ja, im Grunde vertraut er ihm und
liebt er ihn immer noch. Aber Gottes Stille, Gottes Schweigen machen ihn
mutlos. Seine Liebe bleibt unerwidert. Das, worauf er vertraut hat, ist ihm
unter den Füßen weggerissen worden. Nach außen mag es wie Hochmut
erscheinen, wenn er Gott herausfordert, ihm zu antworten. Doch er sehnt
sich danach, endlich von Gott wahrgenommen zu werden. Dunkel und
Finsternis mag er aushalten. Aber er hält es nicht aus, dass Gott sich ihm
entzieht. Gott, der Grund seines Lebens, das Ziel seiner Liebe.

Es ist wie Karfreitag. Der Himmel wird finster und der Schrei Jesu geht ins
Leere. Die Welt scheint gottlos zu sein. Gesiegt haben scheinbar alle, die
sagen: „Wo ist nun dein Gott? Was nützt dein Vertrauen auf ihn?“ Nicht alle
erleben dann wie Hiob, dass sich das Unglück nochwandeln wird. Nicht alle
erleben wie Hiob, dass sie am Ende wieder ins Recht gesetzt werden. Und
doch wandelt sich die Trauer in eine neue Form der Liebe. Am Ende, so
glauben wir und sind uns dessen gewiss, zeigt sich uns Gott. Weil Gott es
selbst gesagt hat, vertrauen wir darauf: Gott wird reden – auch nach langem
Schweigen.Hiob hat Gott aufgefordert, zu reden. Er wollte sichvergewissern,
dass Gott da ist. Er hat es dann erlebt. Ja, oft braucht es eine lange Zeit, bis
dies geschieht. Wir aber glauben heute schon: Auch wir werden Ostern
erleben.

Johannes Gruner, geb. 1958, Pfarrer, ist Studienleiter am Pastoralkolleg der
Evangelischen Landeskirche Württembergs in Bad Urach.
johannes.gruner@pastoralkolleg-wue.de
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12. Sonntag nach Trinitatis – 8. September 2019 Apostelgeschichte 3,1–10

Die Schöne und das Wunder

Thomas Thieme

Auslegung

Apg 3 erzählt eine Geschichte, die im Grunde vor dem Urchristentum liegt,
also aus einer Zeit, in der „Kirche und Synagoge“ noch nicht getrennt waren.
Lukas als Verfasser blickt auf diese Trennung zurück und ihre Spuren haben
sich tief in die Evangelien und die frühchristliche Literatur eingeschrieben.
Hier aber fehlen sie. Lukas bietet also eine Geschichte ante historiam. Das
Erzählschema ist dasjenige der jesuanischen Wundererzählungen der
Evangelien. Das ist ekklesiologisch nur konsequent, weil der auferstandene
Christus als Potenz des Heiligen Geistes in seiner Kirche präsent ist.

Der Art nach handelt es sich um ein medizinisches Heilungswunder. Im
Unterschied zu den jesuanischen Wundern wird das Handikap nicht durch
einen unreinen oder bösen Geist personifiziert. DasWunder dient also nicht
zur Missionierung des Gehandikapten, sondern als Ausweis des Wunder-
täters.

Umsetzung

Wundererzählungen sind immer etwas heikel, da sie Frage aufwerfen,
warum Gott nicht für uns ein Wunder tut – ich nehme an, Gelegenheiten
dazu sieht jeder in seiner Lebenswelt. Bei unserer Wundererzählung kommt
hinzu, dass sie von einem „geistbegabten“ Petrus handelt und auch wir
Christen uns als mit demselben Geist begabt glauben. Müssten wir nicht
auch zu Wundern fähig sein?

Hier hilft m.E. nur eine Dekonstruktion des Wunder-Glaubens mit
Friedrich Schleiermacher : „Wunder ist nur der religiöse Name für Bege-
benheit, jede, auch die allernatürlichste und gewöhnlichste, sobald sie sich
dazu eignet, daß die religiöse Ansicht von ihr die herrschende sein kann, ist
ein Wunder. Mir ist alles Wunder, und in Eurem Sinn ist mir nur das ein
Wunder, nämlich etwas Unerklärliches und Fremdes, was keines ist in
meinem. Je religiöser Ihr wäret, desto mehr Wunder würdet Ihr überall
sehen, und jedes Streiten hin und her über einzelne Begebenheiten, ob sie so
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zu heißen verdienen, gibt mir nur den schmerzhaften Eindruck wie arm und
dürftig der religiöse Sinn der Streitenden ist.“

Mein erster Schritt der Dekonstruktion besteht darin, dass ich das
Wunder als völlig unmotiviert darstelle: Niemand hat verlangt, dass Petrus
dasWunder tut. ImGegenteil, dass der Gelähmte überhaupt überlebensfähig
ist, ist für die damaligen Verhältnisse schon einWunder. Aus (schelmischer)
jüdischer Perspektive hat das, was Petrus da tut, schon etwas Groteskes.
Petrus stört die göttliche Ordnung, der alle folgen und in der jeder seine
Rolle hat. Nur Petrus fällt aus der Rolle. Durch die Veränderung, die Petrus
herbeiführt, werden aber die Rollen der übrigen bedeutungslos.

Es genügt aber nicht, einWunder nur zu dekonstruieren. Es ist auch nötig,
den Begriff neu zu konstituieren. Dafür bediene ich mich einiger sprech-
philosophischer Überlegungen. In modernerer Diktion ließe sich das, was
Petrus in der Geschichte tut, als ein besonderer Sprechakt charakterisieren.
Das Wunder bestünde also nicht in etwas, das getan wird, sondern in einer
Aussage, die durch ihre Aussprache allererst die Situation erzeugt, von der
sie handelt. Nach der Sprechakttheorie sind sprachliche Äußerungen
Handlungen, die etwas bewirkenwollen. Lukas berichtet dieWirkung gleich
zweimal – aus Erzählerperspektive und aus der Perspektive der Zuschauer :
Der vormals Gelähmte läuft umher und lobt Gott. Im Umkehrschluss be-
deutet das für uns Christen heute: Wunder geschehen überall da, wo Men-
schen umherlaufen und Gott loben (auf eine Art, dass es anderen auffällt).
Dazu Lust zu machen, wäre die schönste Wirkung, die ich mit meiner Rede
erzielen will.
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Lieder

Herr, du hast mich angerührt (EG 383)
Nun lasst uns Gott, dem Herren (EG 320)
Wer nur den lieben Gott lässt walten (EG 369,1+7)

Gebete

Kyrie-Gebet/Schuldbekenntnis
Dich zu loben, Gott, und dir zu danken,
das sollte unser tägliches Geschäft sein,
aber wir sind mit allem anderen beschäftigt, nur nicht mit Dir.
Wie gut, dass es den Sonntag gibt,
dass es deine Gottesdienste gibt,
hier ruhen unsere Sinne und wir besinnen uns auf Dich, Gott.
Hier rufen und singen wir zu Dir.
Amen.

Fürbitten

Gnädiger Gott,
wir danken Dir, dass Du uns zu deinen Tempeln machst,
ausgestattet mit Glauben und mit der Schönheit des Heiligen Geistes.
Und wir bitten Dich für alle,
die auf ein Wunder hoffen,
deren Leben ohne Schönheit ist,
voller Zweifel an uns, an sich selbst oder an Dir.
Gib uns die Kraft, einander aufzurichten,
die Geduld, einander zu tragen,
und den Mut, auch Anderen eine Last zu sein.
Dafür rufen und singen wir zu Dir : Kyrie Eleison …
Barmherziger Gott,
wir danken Dir, dass Du der Arzt unserer Seelen bist.
Und wir bitten Dich für alle, die unter einer Krankheit leiden,
deren Leben bestimmt wird von Arztterminen und Diagnosen, Therapien
und Medikamenten.
Schenke ihren Ärzten Umsicht und Einfühlungsvermögen.
Stärke auch jene, die sich umdie Seelen derMenschen sorgen inHeimen und
Krankenhäusern.
Für sie und für uns rufen und singen wir zu Dir : Kyrie Eleison …
Gnädig und barmherzig bist Du Gott, geduldig und von großer Güte.
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Was noch unseren Geist belastet und alle, die unserem Herzen nahe sind,
bringen wir vor Dich und werden still …
Erhöre das Gebet unserer Herzen, das bitten wir im Namen Jesu.
Und mit den Worten Jesu Christi beten wir weiter :
Vater unser im Himmel …

Predigt

Der Widerspruch

„Die Schöne“ hieß die Tempeltür und sie war – es lässt sich nicht anders
sagen –, sie war eine wahre Schönheit. Ihr Rahmen war aus Stein und doch
mehr als lebendig. Zwei alte Stämme, im Boden verwurzelt neigten sich
zueinander. Umdie Stämmewanden sich jungeWeinranken. Und jedem, der
vorüber ging, war es, als würde der eigene Luftzug die Blätter in Bewegung
setzen. So feinwaren ihreAdern gearbeitet und so lebendig war ihr Schwung.
Die Tür aus rötlichem Zypressenholz war mit Intarsien versehen. Im oberen
Drittel war Ebenholz eingelassen, schwärzer als die dunkelste Nacht. Doch
die Nacht war übersät von Sternen aus Perlmutt und in ihrer Mitte prangte
eine silberne Mondsichel. Im unteren Drittel formte Schildpatt ein schat-
tenhaftes Meer, aus dem eine Sonne von rotem Blattgold aufstieg. In der
Mitte hatte der Schnitzer, ein wahrer Künstler, die Ruach in solch ver-
schlungenen Buchstaben ins Holz getrieben, dass er, der Geist Gottes, über
allem und zwischen allem schwebte.

„Die Schöne“ trug ihren Namen zu Recht und war auch die Begehrteste.
Pilger umkreisten den Tempel, bis sie den Eingang zu ihr, zur Schönen,
fanden. Niemand, der durch sie eintrat, war schön wie sie. Es kam jedoch
auch niemand um seiner eignen Schönheit willen in den Tempel. Viele
kamen aus Gehorsam gegen das Gebot. Nicht wenige kamen aus purer Not,
weil ihnen im Leben nichts mehr schön erschien. Die Alten gingen gebeugt
und lahm. Die Kranken hinkten oder wurden gleich getragen. Die Schöne
begrüßte Verkrüppelte und Versehrte, Veteranen ebenso wie Gescheiterte,
Geschundene ebenso wie tief Verletzte.

Zu ihren Füßen saßenMenschen und bettelten, während ihre Verwandten
im Inneren ein Opfer darbrachten und zumHöchsten flehten, er möge ihnen
mit ihrer Last helfen.

Den Aufgewühlten unter ihnen sah man an, wie frisch ihr Leiden war und
wie verzweifelt ihre Bitte um ein Wunder. Die Niedergeschlagenen beteten
längst nicht mehr für Wunder. Sie beteten um Erlösung. Sie alle sah „die
Schöne“ täglich zum Tempel pilgern. Aber sie konnte nicht anders, sie be-
hielt ihre Schönheit für sich.
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Der Anspruch

Der Lahme und seine Familie waren Juden. Petrus und Johannes waren seit
kurzemChristen und da sie in den Tempel gehen und keiner sich daran stört
– können wir guten Gewissens sagen, der Lahme und seine Familie und
überhaupt alle in und um den Tempel sahen in Petrus und Johannes auch
Juden. Christ zu sein – daswar jetzt nicht der jüdischeMainstream, aber dass
die Christen keine Juden wären, das hätte weder der Lahme noch seine
Familie noch sonst jemand in oder um den Tempel gesagt – noch nicht.

Doch jetzt ist es so: Der Lahme und seine Familie und Petrus und Jo-
hannes und alle in und um den Tempel sind Juden und das ist nichts Be-
sonderes, denn damals war jeder irgendetwas, und wer etwas war, der
glaubte auch an einen Gott oder an mehrere. Der ging in einen Tempel oder
mehrere. Der folgte Geboten und feierte Feste – die der eigenen Götter und
manchmal auch die der Nachbarn oder Freunde.

Für den Lahmen jedoch, für den ist es etwas ganz Besonderes, Jude zu sein
– es ist seine Lebensversicherung. Denn die Juden waren damals so ziemlich
die einzigen, die ihre Neugeborenen nicht umbrachten, wenn sie mit einer
Behinderung geboren wurden.

Denn sie glaubten, Gott bestrafe die Kinder für die Sünden der Eltern.
Das mag sich für heutige Ohren grausam anhören. Aber für den Lahmen

hieß dieser Glaube: ich lebe. Und für Judenwar die Hilfsbereitschaft und das
Almosengeben ein gutes Werk, angesehen bei Gott und den Menschen.

Es ist überhaupt nicht erstaunlich, dass in der Bibel und gerade im Neuen
Testament so oft Menschen umhergetragen werden. Und am Tempel zu
betteln, dafür brauchte man nicht besonders erbärmlich und Mitleid erre-
gend auszusehen. Umgekehrt war es von Gesunden schon ziemlich dreist,
ohne Geld, ohne Gold oder Silber zum Tempel zu kommen.

Der Zuspruch

Jüdische Ärzte hatten einen guten Ruf. Und die besten unter ihnen folgten
einem Eid, dem Eid Assafs, welcher im Buch der Heilmittel geschrieben
steht. Sie bemühten sich, Krankheiten zu heilen und Leid zu lindern. Der
Seele sollten keine unnötigen Leiden zugemutet werden. Eine Therapie
wurde nur nach zweimaliger Untersuchung und dreimaliger Beratung des
Patienten durchgeführt. Sie schwiegen über das ihnen Anvertraute. Sie be-
nutzten ihr Können nicht, um sich zu bereichern. Sie töteten nicht, was lebte,
und erweckten nicht, was tot war. JüdischeÄrzte haben einen guten Ruf und
die besten unter ihnen wollen keine Wunder vollbringen – Wunder voll-
bringt Gott.

An jenem Tag, als Petrus und Johannes zum Tempel gingen, da war nie-
mand durch die Schöne geschritten oder saß zu ihren Füßen in der Absicht,
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auf ein Wunder zu hoffen. Auch nicht der Lahme, auch nicht seine Familie.
Der Lahme wollte kein Wunder, er wollte Geld. Petrus aber sprach:

„Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, das gebe ich dir : Im
Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher!“ Und er ergriff
ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße
undKnöchel fest, er sprang auf, konnte gehenund stehenund gingmit ihnen
in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles
Volk umhergehen undGott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der
vor der Schönen Tür des Tempels gesessen und umAlmosen gebettelt hatte.“

Ich mag diese Szenen: umherspringen und Gott loben. Gott loben, indem
ichumherspringe und dabei jauchze und juchze, jole undpfeife und klatsche
– Rock’n’Roll imGotteshaus. Undwer hat den Stein ins Rollen gebracht? Der
Eckstein, den die Bauleute verworfen haben: Christus! Und getan hat er es
durch Petrus – den Fels, auf dem seine Kirche steht.

Davon ahntendie Leute imTempel nochnichts. Sie erlebten –wahrscheinlich
zum ersten Mal erlebten sie, dass einer der ihren voll Freude und mit Lachen
durch die Schöne schritt. Und die Schöne, sie erlebte zum ersten Mal, dass der
Widerspruch aufgehobenwurde zwischen ihr unddem,wofür sie stand: einTor
zu sein, hinter dem mehr möglich war. Jedoch, das Wunder, es war ja vor ihr
geschehen. Nicht im Tempel hatte es sich zugetragen, sondern davor.

Undwas hatte es zu bedeuten?Waren den Eltern die Sünden vergeben?Wem
sollte man nun Geld geben, um Gutes zu tun? Wen würde man jetzt umher-
tragen? Und was war es eigentlich, was Petrus dem Lahmen gegeben hatte?

Eine Antwort darauf findet nur der, dem die Sünden vergeben sind. Oder
wissenwir nicht, dass unser Leib einTempel desHeiligenGeistes ist, der in euch
ist?

Seht nur, wie schön ihr seid. Diese Kirche ist nicht der Tempel – das seid
ihr. Wer durch diese Tür hineinkommt, der sucht nicht jemanden zum
Tragen, der sucht, was ihn trägt. Und wo er es findet, es in sich fühlt und an
sich, da kommt das ins Rollen, was bisher fest war undunbeweglich. Die Last
wird leicht, denn ich lege sie ab auf ihn.

Eigentlich gab Petrus dem Lahmen nichts – denn er hatte nichts, was ihn
belastete. Er glaubte, Gott hat ihn davon befreit. Und dieses Nichts der
Freiheit teilte er mit dem Lahmen. Zugegeben, dass der wieder laufen konnte
– das ist schon phänomenal. Ich denke, wir hier und heute im Gottesdienst,
wir brauchen nicht so ein Wunder. Ich hoffe und bete, dass wir spüren, was
die Eltern fühlten, als der Lahme durch den Tempel sprang und Gott lobte.

Thomas Thieme ist Pfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde Caputh
im Kirchenkreis Potsdam in der Evangelischen Landeskirche Berlin-Bran-
denburg-schlesische Oberlausitz.
t.thieme@evkirchepotsdam.de
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13. Sonntag nach Trinitatis – 15. September 2019 Markus 3,31–35

Familie und Gemeinde

Rolf Schieder

Auslegung

Nachdem Jesus durch seine vollmächtige Proklamation der Gottesherrschaft
und durch Heilungen Aufmerksamkeit erregt (s. z.B. Mk 3,7–12) und einen
Kreis Jünger berufen hat (V. 13–19), stellt sich die Frage nach Loyalitäten.
Hier kommt sogleich die Familie ins Spiel ; diese ist von Jesu Verhalten so
irritiert, dass sie ihn für besessen hält (V. 20 f.). Markus nimmt dieses
Stichwort, um den Konflikt Jesu mit Schriftgelehrten einzufügen, die ihm
Besessenheit vorwerfen (V. 22–30). Und dann kommt es zumGegenüber von
Jesu Familie und denMenschen, die „um ihn sitzen“. Damit sind nicht seine
Jünger bezeichnet, sondern der weitere Kreis des ochlos.Wer hat Anspruch
auf die Gemeinschaft mit Jesus, für wen ist er da, wem ist er und wer ist ihm
verbunden und verpflichtet? Jesus bevorzugt den Kreis derer, die ihm zu-
hören (V. 34) und die den von ihm proklamierten Willen Gottes tun (V. 35).
Das Reich Gottes fordert Jesus und Jesu Anhänger in einem Maße, dass sie
alte Loyalitäten in Frage stellen und aufgeben. Hier spricht sich Jesu ge-
wissermaßen „asoziale Nachfolgeethik“ (Theißen) aus. Immerhin nimmt
Jesus Familienbegriffe als Metaphern für die ihm entgegengebrachte Loya-
lität. Und irgendwie beruhigend ist der historische Befund, dass sowohl Jesu
Mutter Maria als auch sein Bruder Jakobus in der Jerusalemer Gemeinde
später prominente Rollen einnehmen sollten.

Ein kleines exegetisches Detail besteht darin, dass zunächst nur von Jesu
Mutter und Brüdern erzählt wird, in der direkten Rede des ochlos aber die
Schwestern ergänzt werden (mit einer gewissen textkritischen Unsicher-
heit), um in Jesu Gegenfrage und Antwort zunächst wieder übergangen,
dann dochwieder genannt zuwerden. Der Vater Jesu und seiner Geschwister
wird gar nicht erwähnt. Beides eine Aufgabe für gendersensible Interpre-
tation und Predigt.
(K.F.U.)
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Umsetzung

Wer heute über Familie spricht, setzt sich schnell dem Vorwurf aus, kon-
servativ zu sein. Das ist insofern berechtigt, als dabei überkommene, nor-
mative Familienbilder gepflegt werden können. Die Konstellationen von
Familie haben sich aber in den vergangenen zwei Generationen sehr ge-
wandelt, ohne dass dadurch ihre Funktionen aufgehoben würden. Die EKD-
Veröffentlichung zur Familie von 2013 setzt hier an und beschreibt für den
Glauben wünschenswerte Qualitäten von Familie; diese ist an Gerechtigkeit
orientiert und zeigt sich partnerschaftlich, verlässlich, verbindlich, verant-
wortlich. Familie hat nicht nur das grund-gesetzlich verordnete Recht auf
Schutz und Förderung, sondern steht für uns auch unter Gottes Gebot und
Verheißung. Da wirkt der Predigttext natürlich paradox.

Die Predigt bietet zunächst Ausführungen zur Familie. Deren Ambivalenz
wird aus persönlichem Erleben heraus erzählt. Jesu Animation, Gottes
Willen zu tun, wird dann auf unser Leben in der Familie bezogen. Gerade
auch hier kann sich unsere Nachfolge zeigen, gerade hier begegnen uns
unsere „Nächsten“. Die Liebe kann „Ordnungsprinzip einer Familie“ sein,
aber auch unsere Familien sind „Familie[n] der gerechtfertigten Sünder“.
Mit der Taufe und darin begründeter Kindschaft und quasifamilialer Be-
ziehungen unter den Getauften überträgt die Predigt Aspekte von Familie –
entsprechend dem Proprium insbesondere Liebe, Barmherzigkeit, Fürsorge
– auf die Gemeinde, ganz so, wie der markinische Jesus es tut.
(K.F.U.)
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Liturgie

Lesungen

1. Mose 4,1–16a
1. Johannes 4,7–12
Lukas 10,25–37
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Lieder

Steht auf, ihr lieben Kinderlein (EG 442)
So jemand spricht: „Ich liebe Gott“ (EG 412)
Brich mit dem Hungrigen dein Brot (EG 420)
Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen (EG.E 30)

Gebet

Lieber Herr Jesus Christus,
du hast unser Leben geteilt,
du bist unser Bruder,
du machst uns als deine Geschwister zu Schwestern und Brüder.
Aber du siehst auch,
dass wir einander die Liebe von Geschwistern schuldig bleiben,
die Gerechtigkeit verfehlen, die unter Geschwistern herrschen soll.
Und ich weiß,
dass ich es meinen Schwestern und Brüdern nicht leicht mache,
mich zu lieben.
Du hast im Blick, die wir nicht beachten,
deine Leidenschaft gilt auch denen, die wir nicht lieben können.
Wir preisen deine Liebe
und halten dir unser Leben hin.
Amen.
(K.F.U.)

Predigt

Jeder von uns hat seine ganz eigene Geschichte mit biblischen Erzählungen.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich diese Erzählung zum ersten
Mal im Kindergottesdienst hörte. Als Jüngster in der Familie hatte ich ein
sehr enges Verhältnis zu meinen Geschwistern. Ich bewunderte sie und ei-
ferte ihnen nach. Und auch das Verhältnis zu meiner Mutter war herzlich.
Folglich fand ich das Verhalten Jesu schlicht „unmöglich“.Wie kannman die
eigene Familie so brüskieren? Was wären wir ohne unsere Familien? Sie
haben uns geprägt. Dort haben wir unsere Wurzeln, die man nicht ohne Not
kappen sollte. War Jesus ein undankbarer Sohn? Ein Familienmenschwar er
jedenfalls nicht. Wahrscheinlich wäre es Maria, seiner Mutter, lieber gewe-
sen, wenn er ein ganz normales Leben geführt hätte.Wahrscheinlich hätte sie
sich lieber an vielen Enkeln erfreut als über einen sterbenden Sohn amKreuz
geweint. Und auch seine Geschwister mögen sich ihren Teil gedacht haben:
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Er verleugnet seine eigene Herkunft! Er hält sich für auserwählt! Er bildet
sich ein, dass er etwas Besseres ist. JesuWertschätzung der Familie war nicht
besonders hoch. Sehr laut wagenwir das in der Kirche aber nicht zu sagen. In
nicht einmal einhundert Tagen feiern wir wiederWeihnachten.Wir feiern es
als Familienfest. Das „traute hochheilige Paar“ mit seinem „holden Knaben“
wird – wie alle Jahre – wieder besungen werden. Weihnachten wird auch in
diesem Jahr als ein Fest begangen werden, bei dem Christen wie Konfessi-
onslose bekunden, dass ihnen die Familie heilig ist. Viele freuen sich darauf.

Viele fühlen sich aber auch von den Erwartungen, die damit verbunden
sind, nachgerade überfordert. Kommt unser Text also denen entgegen, die
mit Familienromantik gerade gar nichts anfangen können? Ich kann mich
noch gut erinnern, wie ich auf den Text auf dem Höhepunkt meiner Pu-
bertätszeit reagiert habe. Jetzt fand ich Jesu Verhalten gar nicht mehr „un-
möglich“. Ich fand es richtig „cool“, dass ich mich mit Jesu Hilfe von der
damals als richtig peinlich empfundenen Familie emanzipieren konnte. Das
Verhältnis zu meiner Familie hat sich später wieder entspannt. Aber wahr-
scheinlich können mir viele zustimmen, wenn ich sage: Familien sind am-
bivalente Einrichtungen. Sie sind unbestreitbar Quelle und Ursprung
menschlichen Zusammenlebens. Sie können aber auch eine destruktive
Kraft entfalten. Psychotherapeutische Praxen sind voll von Menschen, die
sich an traumatischen Erfahrungen in ihren Familien abarbeiten.

Auch die Geschichte vonKain undAbel, die wir vor wenigenMinuten gehört
haben, zeigt uns, dass Familienbande nicht vor Mord und Totschlag schüt-
zen. Es sind nicht die Gene, es sind nicht die Blutsbande, die Gemeinschaft
stiften. Auch die Frage, ob ein Kind zur Welt kommen darf, ist keine Frage
der Biologie, sondern eine Frage an die Eltern, ob sie „Ja“ zu ihrem Kind
sagen wollen und können. Pro Jahr entscheiden sich in Deutschland über
100.000 Eltern dagegen. Familien sind nicht einfach gegeben. Familien sind
eine Aufgabe. Eine Familie muss sich immer wieder neu erfinden, wenn die
Kinder heranwachsen und die Eltern älter werden. Sie ist eine bleibende
Herausforderung. Jede Familie hat ihre ganz eigene Ordnung und folgt ihren
eigenen Prinzipien. In unserer hochgradig mobilen Welt haben sich viele
verschiedene Modelle herausgebildet, eine Familie zu organisieren. Wie
auch immer aber Beruf, Kinder, Karriere im Einzelfall unter einen Hut ge-
bracht werden – allemal gilt, dass im Idealfall das Ordnungsprinzip einer
Familie die Liebe ist. Im wirklichen Leben bestimmen freilich eine ganze
Reihe weiterer Gefühle das Zusammenleben mit. Was es aber allemal
braucht, ist das Gefühl, dass das Zusammenleben so geordnet ist, dass es für
jeden akzeptabel ist. Was also Jesus über seine Familie, über die Familie
Gottes sagt, das gilt ganz genauso für die biologische Familie. Jesus sagt:
„Wer denWillenGottes tut, der ist mir Bruder, Schwester undMutter.“Wenn
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wir den Willen Gottes als das Zusammenspiel von Gottes-, Nächsten- und
Selbstliebe verstehen, dann verliert diese Aussage Jesu ihre scheinbar fa-
milienkritische Stoßrichtung. Innerhalb wie außerhalb unserer Herkunfts-
familien ist ein wohl geordnetes Zusammenleben nur gesichert, wenn wir
den Willen Gottes, der die Liebe ist, tun.

Das Problem des Verhaltens und der Aussagen Jesu besteht also nicht in
seiner scheinbaren Familienkritik. Das Problem besteht in etwas ganz an-
derem. Denn was so einfach klingt, das ist – wie wir aus eigener Erfahrung
wissen – schwer in die Tat umzusetzen. Jesus fordert uns auf, den Willen
Gottes tun. Als ob das so einfachwäre! Selbst wennwir denWillenGottes tun
möchten,müssenwir öfter als uns lieb ist mit demApostel Paulus feststellen:
„Denn nicht das Gute, das ich tun will, tue ich, sondern das Böse, das ich
nicht will, das treibe ich voran.“ (Röm 7,19) Und weiter heißt es im Rö-
merbrief: „Wenn ich aber gerade das tue, was ich selbst nicht will, dann bin
nicht mehr ich es, der handelt, sondern die Sünde, die in mir wohnt.“ (Röm
7,20) Das Problem besteht darin, dass wir zu dieser eigentlich doch so ein-
fachen Übung der Liebe nicht fähig sind, weil die Sünde in uns wohnt. Wir
sind nicht so, wie wir gerne seinmöchten undwie Gott uns gemeint hat. Und
so könnte man an Jesus die kecke Rückfrage stellen: Wie groß ist denn deine
Familie, wenn nur die dazu gehören, die den Wille Gottes tun? Selbst deine
Jünger haben dich verraten. Stehst du am Ende nicht als Einzelkind da? Du
der SohnGottes – wir aber: nicht Töchter und Söhne Gottes, sondernKinder
dieser Welt, nicht deine Schwestern und Brüder, sondern gefangen in un-
seren selbst gewebten Netzen, gefesselt an unsichtbare Mächte und Dämo-
nen. Kannst du unter uns fehlbarenMenschen die Familie finden, von der du
träumst? Was für eine Familie kann das sein, die Jesus vor Augen hat? Eine
Familie der Perfekten kann es nicht sein. Es kann eigentlich nur eine Familie
der Sünder sein, die daran glauben, dass Gott ihnen gnädig ist. Den Willen
Gottes tun – das hieße dann zunächst, einen ungeschminkten Blick auf uns
und unsere Fähigkeit werfen. Es hieße ferner, wirklich undwahrhaftig daran
zu glauben, dass Gott barmherzig ist. Gottes Willen tun, das hieße schließ-
lich, die von Gott empfangene Gnade, Barmherzigkeit und Liebe weiterzu-
geben, so gutwir das eben können.Die Brüder und Schwestern Jesu sind eine
Familie der gerechtfertigten Sünder.

Als solche sindwir dann aber auch Schwestern und Brüder Jesu. Die Taufe ist
das Symbol dieser Zugehörigkeit und dieser Zusammengehörigkeit. Im
Grundewird durchdie Taufe eine doppelte Kindschaft etabliert. EinTaufpate
heißt im Englischen godfather – und das soll heißen, dass wir über unseren
biologischen Vater hinaus noch jemanden haben, der in dieser Welt wie ein
Vater Sorge für uns tragen will, wenn es denn nötig wird. Und wir haben
darüber hinaus noch einen Vater im Himmel. Wir sind und bleiben die
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Kinder unserer Eltern – und zugleich sind wir ein Kind Gottes. Wir haben
eine Herkunftsfamilie – und zugleich gehören wir der Kirche als Familie
Gottes an. Wir haben leibliche Geschwister – und zugleich habenwir auf der
ganzen Welt Brüder und Schwestern im Glauben. Wir sind gegenwärtig
Bürger eines Landes – und zugleich haben wir ein Bürgerrecht im Himmel.
Wozu soll diese Doppelstruktur unserer christlichen Existenz gut sein? Wir
werden durch sie daran erinnert, dass wir im Vorhandenen nicht aufgehen.
Unsere Zukunft ist nicht gänzlich von unserer Herkunft bestimmt. Unsere
Lebenszeit ist in der Ewigkeit Gottes aufgehoben. Ist ein solcher Glaube eine
billige Flucht aus einem anstrengenden Leben? Erfindet man sich nicht
einfach ein Netz und einen doppelten Boden, weil man die Tatsache einfach
nicht aushält, dass dieses Leben und diese Existenz nun einmal nicht perfekt
sind? Der Gedanke, dass wir letztlich der Familie Gottes angehören, ist kein
billiger Trick, mit dem wir uns über die wirkliche Welt täuschen. Ganz im
Gegenteil hat der Glaube, der diese Welt am Reich Gottes misst, eine revo-
lutionäre, weltverändernde Kraft.

Unser Predigttext gibt Antwort auf zwei elementare Fragen. Die erste lautet:
„Wo gehöre ich hin?“ und die zweite lautet: „Worauf kann ich mich ver-
lassen?“

Wo gehöre ich hin? – In einer sich globalisierendenWelt kann die leibliche
Familie nur vorübergehend Heimat sein. Gerade wenn wir unsere Famili-
engeschichte in den Blick nehmen, werden wir unweigerlich an die Ver-
gänglichkeit und das Vorübergehen unseres Lebens erinnert. Familien zer-
brechen. Familien werden zerstreut. Traditionen sterben aus. Die Mitglied-
schaft in der Familie Gottes hingegen ist unverbrüchlich. In der Metropole
Berlin sind in den letzten zwanzig Jahren mehr als 120 fremdsprachige
christliche Gemeinden entstanden – achtzig davon sind afrikanische,
zwanzig davon sind asiatische Gemeinden. Die Zeichenhandlung Jesu, als er
die imKreis Sitzenden ansahund sprach: „Das hier ist meineMutter und das
hier sind meine Brüder und Schwestern!“ hatte eine ungeheure weltge-
schichtliche Wirkung. Es entstand eine weltweite Kirche, die Millionen von
Menschen Heimat jenseits ihrer Heimat bietet. Nicht das Biologische be-
stimmt mehr darüber, ob ich anderen Bruder oder Schwester, Mutter oder
Vater bin. In Klöstern fanden sich Unverheiratete zusammen, die fürein-
ander Brüder und Schwestern waren. In den Krankenhäusern und Pflege-
heimen begegnen wir Schwestern, die für Bedürftige sorgen.

Wo gehöre ich hin? – Unser Leben ist ein Weg von innigster Intimität im
Mutterleib und als Säugling zu völliger Individualität in der Stunde unseres
Todes. Diesen erleiden wir ganz allein. Diesen Weg vom Säugling bis zum
Greis kann man ganz verschieden deuten: als einen Weg von höchster be-
glückender Nähe zur tiefster verzweifelter Einsamkeit. Oder aber als einen

598 13. Sonntag nach Trinitatis – 15. 9. 2019



Weg von notwendiger Abhängigkeit zu immer größerer innerer Freiheit und
Unabhängigkeit. Es kommt darauf an, wieman für sich die Frage „Wo gehöre
ich hin?“ beantwortet. Der Heidelberger Katechismus stellt und beantwortet
die Frage (gleich in seiner ersten Frage) so: „Was ist dein einziger Trost im
Lebenund imSterben?Dass ichmit Leib und Seele, imLebenund imSterben
nichtmein, sondernmeines getreuenHeilands JesuChristi eigen bin, dermit
seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkömmlich bezahlt und mich
aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat und also bewahrt, dass ohne denWillen
meines Vaters im Himmel kein Haar vonmeinemHaupt fallen kann, ja auch
mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss.“

Zur Antwort auf die Frage: „Wo gehöre ich hin?“ tritt die Frage: „Worauf
kann ich mich verlassen?“ In der Regel können wir uns auf unsere Her-
kunftsfamilie verlassen. Immer noch wachsen mehr als zwei Drittel aller
Kinder in Deutschland mit Vater und Mutter zusammen auf. Und doch
wissen wir alle, wie zerbrechlich Beziehungen geworden sind. Auch Jesus
scheint ein klares Bewusstsein vondenGrenzen familialer Strukturen gehabt
zu haben. Seine eigenen Verwandten hielten ihr für verrückt und versuchten
sich „seiner zu bemächtigen“, mit anderen Worten: ihn am öffentlichen
Auftreten zu hindern. So gut und wichtig es ist, sich in einer Familie be-
heimatet zu fühlen, so sehrmussman sich doch darüber imKlaren sein, dass
Familien nur über begrenzte Ressourcen verfügen. Das Neue Testament
berichtet an vielen Stellen davon, wie sich die junge Gemeinde Jesu bei-
spielsweise um die Witwen kümmerte. Wenn man sich den Erfolg der
christlichen Gemeinden in den ersten Jahrhunderten erklären will, dann
liegt er nicht zuletzt darin begründet, dass sich die Gemeinden um all die
kümmerten, die keine Familie mehr hatten. Jesu Aussage: „Das hier ist
meine Mutter, und das hier sind meine Brüder und Schwestern!“ hatte also
ganz handfeste soziale Wirkungen. Die Gemeinde kümmerte sich. Darauf
war Verlass. Weil in unserem Land „Vater Staat“ in der Vergangenheit so
umfassend für alle gesorgt hat, haben wir die diakonischen Aufgaben von
„Mutter Kirche“, also von uns Brüdern und Schwestern, ein wenig aus dem
Blick verloren. Aber die diakonischen Pflichten gegenüber unseren be-
dürftigen Brüdern und Schwestern werden in Zukunft zunehmen. Als Brü-
der und Schwestern Jesu sind wir aufgefordert, verlässlich zu sein – und sei
es nur darin, ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte unserer Nächsten zu
haben. Das Paradoxe christlicher Hilfsangebote besteht freilich darin, dass
diejenigen, die Hilfe anbieten, es sich nur selten erlaubt haben, andere um
Hilfe zu bitten. Da man anderen ja nicht zur Last fallen will, weiß man gar
nicht so recht, wie denn der Prozess des Helfens in Gang kommen soll. Und
so scheint es mir geradezu typisch für unsere Gemeinden zu sein, dass viele
Gutwillige undHilfsbereite sehr wenig davon erfahren, wo bei ihren Brüdern
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und Schwestern der Schuh eigentlich drückt. Der Wochenspruch lautet:
„Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt
ihr mir getan.“ Man kann den Wochenspruch aber auch so variieren: „Was
ihr euch habt geben und tun lassen von euren Geschwistern, das habt ihr von
mir empfangen.“ Helfen und sich helfen lassen, schenken und sich be-
schenken lassenmüssen imGeist der Liebe in einer Balance sein, damit keine
falscheÜberheblichkeit der Helfenden gegenüber den Hilfsbedürftigen und
keine falsche Scham bei demHilfsbedürftigen entsteht. Verlassen sollten wir
uns also darauf, dass in beidem, im Geben und im Empfangen, im Tun und
im „Tun-lassen“ die Liebe Gottes aufscheint, die alles menschliche Liebes-
bemühen stützt und trägt.

Prof. Dr. Rolf Schieder lehrte bis 2016 Praktische Theologie an der Hum-
boldt-Universität Berlin.
rolf.schieder@hu-berlin.de
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14. Sonntag nach Trinitatis – 22. September 2019 1. Mose 28,10–19a
(19b–22)

Wo steht unsere „Himmelsleiter“?

Claudia de Wilde

Auslegung

Der Wochenspruch „Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was
er dir Gutes getan hat“ aus Psalm 103 bündelt die Botschaft dieses Sonntags.
Gottes ewige Treue besingt der Lobpsalm 146 – und nimmt in Vers 5 sogar
Bezug auf den „Gott Jakobs“. Die Epistel aus Röm 8 spricht von der Got-
teskindschaft, die uns der Geist Gottes schenkt, das Evangelium von der
Heilung der zehn Aussätzigen (Lk 17) rückt den Dank in den Mittelpunkt.

Die Geschichte von Jakobs Traum in Gen 27 ist eine Fluchtgeschichte. Der
jüngere Bruder Jakob hat sich vom blinden Vater mit einer List den Erst-
geburtssegen erschlichen. Jetzt flieht Jakob vor seinem Bruder Esau. Bei
Einbruch der Dunkelheit ist keine Siedlung in Sicht, so dass Jakob im Freien
übernachtet.

Die Geschichte von Jakobs Traum ist in mehreren Schichten gewachsen.
Lange vor der Einwanderung Israels bestand bereits das Heiligtum Bethel,
wie Ausgrabungen belegen. In der Erzählung von Jakobs Flucht vor Esau
wird diese Heiligtumsgeschichte in den Kontext der Vätergeschichten ge-
stellt. Zuletzt hinzugefügt wurde die Land- und Nachkommens-verheißung
und die Ergänzung der Kultbräuche: Gelübde und Zehnter (Westermann,
553).

Jakobs Ausruf „an diesemOrt… und ichwusste es nicht“ kann bedeuten:
Der Gott der Väter ist nicht nur in vertrauter Umgebung nahe, sondern auch
in der Fremde mit unterwegs (Westermann, 560).

Auf die Verbindung zwischen Himmel und Erde nimmt Johannes 1,51
Bezug, wenn das Kreuz Christi als Parallele und Weiterführung der Him-
melsleiter interpretiert wird: „Ihr werdet denHimmel geöffnet und die Engel
Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn.“

Gott verheißt sein Mitgehen auf dem Weg: Im Alten Testament verlieren
viele Kultätiologien die ehemalige Ortsbindung, gewinnen aber den Bezug
zu ganz Israel und einenwichtigen Zukunftsaspekt, der ausgeweitet wird auf
das Volk Israel und sogar zum Segen für „alle Geschlechter der Erde“ wird
(vgl. Schmidt, Alttestamentlicher Glaube, 34). Immer weiter gilt diese Zu-
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sage Gottes den Menschen, dass er mitgeht auf ihrem Lebensweg (vgl.
Mt 28,20b).

Umsetzung

Mit meiner Predigt lade ich die zuhörende Gemeinde dazu ein, ihre eigenen
Erfahrungenmit demMitgehen Gottes auf ihrem Lebensweg zu reflektieren.
Durch die Benennung einiger weniger Beispiele, die so offen formuliert sind,
dass auch andere ihre Erfahrungen darin eintragen können, leite ich den
Erinnerungsprozess in diese Richtung.

Gottesbegegnungen nur für „Heilige“? Ich erzähle von einer Alltagser-
fahrung zwischen Gemeinde und Pfarrerin: das schlechte Gewissen, nicht
regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen. Interpretation dieser Wahr-
nehmung als eine Vorstellung, Gott nicht zu genügen.

Jakobs Geschichte und sein Traum. Jakobs Traum erzählt davon, wie Gott
sich einemMenschen zuwendet, in dessen Leben nicht alles richtig gelaufen
ist, und ihm sein Mitgehen und eine Zukunft verheißt.

Jakobs Traum in unserer Wirklichkeit: Gott erweist sich auch in dem
Leben derer, die sich von ihm abgewendet haben oder deren Leben gegen-
läufig zu seinen Geboten verläuft. Unser „heiliger Ort“ kann mitten im
Alltagsgelände liegen.

Unter derÜberschrift „Wo steht denn hier die Himmelsleiter? Erzähle ich
von einer Frage im Zusammenhang mit der Geschichte von Jakobs Traum
und der Suche nach Antworten in einer diakonischen Einrichtung.

Und mit der Frage „Wo stehen unsere Himmelsleitern?“ begeben wir uns
auf die Suche nach den eigenen Erfahrungen von Gottes Wirken. Ich be-
nenne eigene Beispiele (sehr offen formuliert, um die Interpretation eigener
Erfahrungen zu ermöglichen), lade zum Aufspüren dieser Erfahrungen im
Leben jedes einzelnen ein.

Ich möchte mit meiner Predigt nicht belehren, sondern zum inneren
Mitgehen einladen. Meine Sprache lässt dem Hörer Freiraum zum eigenen
Mitdenken. Viele Jahre habe ich in einer westfälischen Kleinstadt gepredigt,
in der es nicht viele Akademiker gab. Meine Predigtsprache kommt deshalb
fast ohne Fremdwörter aus, oder sie werden erklärt. Aus diesem Grund sind
auch die Predigtbeispiele alltagsnah und kontextbezogen.

Alternative Gestaltungsmöglichkeiten und Medien: Bild-Postkarte „Ja-
kobs Traum“, Serie „Der Gekreuzigte in Bildern Marc Chagalls. Passions-
andachten 2012“, zu beziehen beim Gottesdienstinstitut Nürnberg (https://
shop.gottesdienstinstitut.org/passionsandachten-2012.html).

Im englischsprachigen Raum wird bei Beerdigungen häufig „Nearer, my
God, to Thee“ gesungen, auf Deutsch gibt es das Lied unter demTitel „Näher,
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mein Gott, zu Dir“. Das Lied verwendet die Geschichte von „Jakobs Traum“
als Pilgerlied, ein Symbol für den Lebensweg.

Mit dem Bilderbuch „Opas Engel“ lässt sich in der Lebensgeschichte im
Rückblick das Mitgehen Gottes durch seine Engel erkennen (Jutta Bauer,
Opas Engel, Hamburg 72001).

Es gibt eine Pflanze mit dem Namen „Himmelsleiter“ oder „Jakobsleiter“
(botanisch: Polemonium caeruleum).

Für einen Konfirmationsgottesdienst über „Jakobs Traum“ habe ich ein-
mal eine große Holzleiter in den Altarraum der Kirche gestellt.

Literatur

Gerhard von Rad, Das erste Buch Mose, Genesis, Das Alte Testament
Deutsch, Teilband 2/4, Göttingen 121987
Werner H. Schmidt, Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte, Neu-
kirchen-Vluyn 112011
Werner H. Schmidt, Einführung in das Alte Testament, Berlin/New York
51995
Claus Westermann, Genesis, Teilband 2, Genesis 12–36, Biblischer Kom-
mentar Altes Testament, Neukirchen-Vluyn 1981
Wortlaute, Liederheft zum Evangelischen Gesangbuch, Lizenzausgabe des
31. Deutschen Evangelischen Kirchentages Köln 2007, Gütersloh 2007
www.bethel.de/himmelsleiter.html (für die in der Predigt verwendete Ge-
schichte; dort findet sich auch ein Gottesdienstentwurf zum Predigttext)

Liturgie

Lesungen

Psalm 103,2
Psalm 146
Römer 8,14–17
Lukas 17,11–19
Genesis 28,10–19a

Lieder

Da berühren sich Himmel und Erde (Wortlaute 90)
Danket dem Herrn, wir danken dem Herrn (EG 333)
Gott ist gegenwärtig (EG 165)
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Ich heb mein Augen sehnlich auf (EG 296)
Wir haben Gottes Spuren festgestellt (EG RWL 648)
Wir strecken uns nach dir (EG RWL 664)

Gebete

Tagesgebet

Du unser Gott,
du lässt dich finden bei uns,
an den fröhlichen hellen Tagen genauso
wie in den Krisen unseres Lebens.
Du bist uns nah, was immer uns auch widerfährt.
Du bleibst an unserer Seite und nennst uns deine Kinder.
Wir danken dir.
Voller Freude folgen wir dir nach. Amen.

Fürbitten

Gott, du bist da. Das ist dein Name.
Du bist nah bei uns, dafür danken wir dir.
Öffne du unsere Augen, damit wir dich erkennen können
in Begegnungen mit anderen Menschen,
in Situationen und Erlebnissen
oder auch in Träumen, die wir haben.
Neugierig machen wir uns auf die Suche
nach den Himmelsleitern in unserem Leben,
nach dem Ort und den Situationen,
in denen wir deine Gegenwart spüren.
Begleite uns auf unseren Wegen, so wie du Jakob begleitet hast.
Wir bitten dich für die Menschen in unserer Umgebung,
besonders für die Verzweifelten und Traurigen.
Für sie soll es Himmelsleitern geben,
die deutlich und standfest sind,
damit sie Hoffnung und Trost finden.
Wir erinnern einander immer wieder daran,
dass Himmelsleitern in unseren Leben zu finden sind.
Schenke du uns genug Aufmerksamkeit,
damit deine Liebe und deine Nähe auch durch uns spürbar werden.
Wir bitten Dich für Deine Kirche.
Sie ist ein Ort, wo Menschen von Deinen Himmelsleitern hören,
wo sie ahnen und erkennen, dass diese Leitern Himmel und Erde verbinden.
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Du hast Jakob auserwählt, allem Versagen und aller Schuld zum Trotz.
Wir bitten Dich: Schaue auch Deine Kirche und Deine Kirchenleute so
gnädig an.
Schenke uns Mut, Weisheit, Worte und Geduld, um Deine Nähe zu ver-
künden.
Wir bitten dich für unsere Welt.
So viele Menschen leiden unter Krieg, Hunger, Verfolgung,
Not, Gewalt und Ungerechtigkeit.
Hier sind Himmelsleitern nötig, inmitten von Angst und Not.
Hilf uns empfindsam zu bleiben,
damit wir in Bewegung kommen und für Menschen da sind.
(https://www.bethel.de/himmelsleiter/materialien.html)

Predigt

Gottesbegegnungen nur für „Heilige“?

Wenn ich als Pfarrerin Menschen begegne, dann beginnt so mancher das
Gespräch gleich mit einer Entschuldigung: „Ich bin ja kein so großer
Kirchgänger … aber der Glaube ist mir schon wichtig.“ Manchmal steckt
dahinter auch eine innere Haltung, die eigentlich gar nicht mich meint,
sondern eben die Pfarrerin als Repräsentantin der Kirche, vielleicht auch als
vermutete Glaubens-Instanz. In Worten ausgedrückt, könnten die Ge-
sprächspartner damit auch sagen wollen: „Wie schön, dass Sie mich besu-
chen kommen, obwohl ichmich bei Ihnen in der Kirche selten blicken lasse.“
Undnoch einen Schritt weiter vermute ich beimanchen auch denGedanken:
„Gut, dass Gott sich um mich kümmert, obwohl mein Leben so gar nicht
heilig ist.“

Jetzt verstehe ich mich weder als Repräsentantin Gottes, und umso we-
niger steht es mir zu, in irgendeiner Weise über die Gottesnähe oder Got-
tesferne eines Menschen zu entscheiden. Aber das Gefühl bei manchen ist:
Eigentlich bin ich es ja gar nicht wirklich wert, dass Gott mir nachgeht.
Eigentlich ist mein Leben gar nicht „heilig“ genug, um damit zu rechnen. Die
Frage ist: Wendet sich Gott nur den Menschen zu, die ein besonders „hei-
liges“ Leben führen? Ist er nur für die erfahrbar, die Gottesdienste besuchen,
regelmäßig Geld spenden oder was immer man sonst mit „heilig“ in Ver-
bindung bringen könnte?

Wie gut ist es, dass uns in der Bibel immer wieder von ganz anderen
Gotteserfahrungen erzählt wird! Gott begegnet eben auch den „Unheiligen“,
den „Versagern“, den „Gleichgültigen“, denen, die eigentlich gar nicht mit
seiner Nähe rechnen konnten. Und genau mit ihnen hat er oft große Pläne
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und verwirklicht sie auch. Das finde ich sehr tröstlich! Denn wer von uns
kann schon sagen, durchgehend ein „heiliges“, also ein „gottgefälliges“
Leben zu führen? Und dennoch können wir Gottes Nähe und Begleitung
erfahren, dennoch dürfen wir uns seine Kinder nennen, und dennoch
schreibt er seine Geschichte mit uns.

Jakobs Geschichte und sein Traum

Heute erzählt unser Predigttext eine Geschichte von einem Menschen mit
Fehlern. Jakob, der jüngere Bruder, hatte sich mit einer List vom blinden
Vater den Erstgeburtssegen erteilen lassen, der eigentlich demÄlteren, Esau,
zustand. Und jetzt war er auf der Flucht. Mit Schuld beladen, in immer
größerem Abstand zu der Familie, aus der er kam, und in Sorge um sein
Leben. Nicht gerade komfortabel muss er überdies, als bei Einbruch der
Dunkelheit keine Siedlung in Sicht ist, auch noch draußen übernachten. Und
da begegnet ihm Gott im Traum. [Textlesung: Gen 28,10–19a]

Jakob begegnet Gott im Traum. Beim Aufwachen noch immer erschro-
cken, begreift er, hier an einem Ort geschlafen zu haben, wo Himmel und
Erde sich berühren, woGott selbst wohnt. Unfassbar für ihn, und dennoch so
real: Das Traumbild von der Leiter zwischen Himmel und Erde, die herauf-
und herabsteigenden Engel – Symbol für das kaum Sagbare, dass nämlich
irdische und göttlich-himmlische Sphäre an diesem Ort zusammentreffen.

Ein besonderer Ort, so erzählt es die Bibel – wohl auch, um zu erklären,
warum an dieser Stelle schon längst eine heidnische Gottheit verehrt wurde,
und die Gottesoffenbarung an Jakob jetzt zugleich der Grundstein für einen
Tempel ist, der später an dieser Stelle gebaut werden sollte. Vielleicht aber ist
es nicht nur der Ort auf der Landkarte, sondern etwas viel Größeres –
nämlich das Zeichen Gottes, auch in fremden Land bei Jakob zu sein, sein
Leben zu begleiten und zu bewahren, unabhängig von dem Ort, an dem er
sich befindet.

Jakobs Traum in unserer Wirklichkeit

Dann könnte man also folgern: Gott zeigt sich auch denen, die sich von ihm
abgewendet haben oder denen, deren Leben gegenläufig zu seinen Geboten
verläuft. Und geht weiter mit ihnen und schreibt seine Geschichte …

Und damit ist die Geschichte von Jakobs Traum in der Gegenwart ange-
kommen. Sie lässt uns nachspüren, wo wir nicht besonders „heiligen“
Menschen oft ganz unverhofft sein Handeln, sein Mitgehen in unserem
Leben erkennen können: Der Unfall, vor demwir eben noch einmal bewahrt
wurden; eine Lebenswende, die wir im Rückblick als Fügung erkennen; die
Begegnung mit Menschen auf dem Lebensweg, die uns in der Tiefe verste-
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hen; Hoffnung in einer scheinbar ausweglosen Situation und der Mut,
Schritte in die Zukunft trotz Widerständen zu gehen.

„Wo steht denn hier die Himmelsleiter?“

Eine befreundete Diakonin erzählte mir von einer Andacht mit dem Thema
„Jakobs Traum“ in einer diakonischen Einrichtung. Herr B. war wieder
dabei, einer der Bewohner. Oft stellte er bei den Andachten seine Fragen, so
auch diesesMal. „Wo steht denn hier dieHimmelsleiter?“ fragte er und ahnte
wohl nicht, wie tiefsinnig seine Frage letztlich war.

Die Diakonin gab die Frage zurück an den Kreis der Zuhörer, und ge-
meinsam begannen sie, darüber nachzudenken, was denn bei ihnen Orte
und Begegnungen waren, Erlebnisse im Leben, bei denen sie das Zusam-
mentreffen von „Himmel und Erde“ erlebten, von Gottes Handeln im eige-
nen Leben, im eigenen Umfeld.

Daraus erwuchs eine Idee: Mit einer golden gestrichenen Leiter gingen
Mitarbeiter in den kommenden Wochen durch die große diakonische Ein-
richtung und fragten andere nach ihren „Himmelsleitern“, Bewohner und
Mitarbeiter gleichermaßen. Heraus kamen viele unterschiedliche Antwor-
ten, von kleinen Alltagsbegegnungen bis hin zu Lebensgeschichten.

Und wo stehen unsere Himmelsleitern?

„Wo steht denn hier die Himmelsleiter?“ – diese Frage möchte ich gern
weitergeben an uns alle. Wo haben Sie die Begegnung zwischen Himmel und
Erde, Ihre „Himmelsleiter“ in Ihrem Leben entdeckt?

Mitten in unsererWelt leuchtet so etwas auf von der anderenWirklichkeit
Gottes. Ich könnte erzählen von Menschen in meinem Leben, die Gott mir
zum richtigen Zeitpunkt an die Seite gestellt hat, von den Fügungen und
Wegen, die sich sanft und leicht ebneten, von der Bewahrung vor und in
Krankheit, von vielen Kilometern auf Autobahnen und dem einen oder
anderen nur haarscharf nicht geschehenem Unfall. Und Sie würden Ihre
Geschichten ergänzen, aus Ihrer Lebenswelt, und zusammen könnten wir
feiern, wie vielfältig sich Gott in unserer Welt, in unserem Leben zeigt.

Nehmen Sie die Frage mit, stellen Sie sie auch anderen: „Wo steht denn
Ihre Himmelsleiter?“ Viele spannende und überraschende Antworten sind
zu entdecken, da bin ich mir sicher.

Claudia de Wilde, Pfarrerin, arbeitet als Seelsorgerin mit dem Schwerpunkt
Klinikseelsorge in Bad Berleburg, Kirchenkreis Wittgenstein, Evangelische
Kirche von Westfalen. Sie befindet sich derzeit in der Weiterbildung zur
Systemischen Beraterin.
claudia.dewilde@kk-ekvw.de
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15. Sonntag nach Trinitatis – 29. September 2019 1. Petrus 5,5b–11

Letztlich ein gutes Zeichen – Leiden

Holger Treutmann

Auslegung

Reframing – in der systemischen Beratung von Einzelnen und Organisationen
ist dieser Begriff wesentlich. Veränderungsprozesse können in neuem Licht
gesehen werden, wenn sie einen anderen Rahmen bekommen. Ein Umdenken,
eine neue Einstellung entwickelt sich, um eine Aufgabe zu bewältigen.

Anfang dieses Jahres ist Reframing in Misskredit geraten. Die Sprach-
wissenschaftlerin Elisabeth Wehling berät Wirtschaftsunternehmen und
zeigt auf, wie mit der Verwendung von Begriffen positive oder negative
Assoziationen verbunden sein können. Ihr wurde vorgeworfen, der ARD
strategisch-begriffliche Munition für ihre Imagekampagne zu liefern, ohne
dass der Sender sich mit berechtigter Kritik auseinandersetzen müsse.

Nichts ist eindeutig. Situationen nicht und Begriffe nicht. Das ist auch die
Botschaft des 1. Petrusbriefes. Die Situation der Gemeinde ist angespannt.
Die Christen haben aus Sicht der Herrschenden imRömischen Reich und im
jüdischen Staat das Potenzial zu destabilisieren. Deshalb setzt man ihnen
härter zu als es noch in der ersten Generation der Fall war. Kaiser Domitian
verfolgt schärfer, wenn das Gottkaisertum in Frage gestellt wird. Gegenwind
erfährt die Gemeinde auch aus der jüdischen Mutterreligion. Einige aus der
christlichen Gemeinde kehren sich ab, weil sie durch ihr Christusbekenntnis
in Konflikte und Gewissensnöte geraten. Soziale Unterschiede, entstehende
Ämter und Ordnungen innerhalb der Gemeinde erfordern Respekt und ein
oft hohes Maß an Toleranz.

Der Verfasser animiert dazu, den Anfeindungen von außen und innenmit
der Haltung einer „Bewährung durch Leiden“ (Schnelle) zu begegnen. Das
Schreiben gibt dem faktischen Leid in der Bedrängnis einen positiven Ge-
samtrahmen: Aus endzeitlicher Perspektive betrachtet, und unter dem
Eindruck des Heils, das aus dem Leiden und Sterben Christi entspringt,
erscheint die eigene Not in einem neuen, ewigen Licht.

Die Perikope gehört in die Zielgerade des Briefes. Sie ist Teil eines
doxologischen Rahmens um das Schreiben (1,3; 5,11), wobei Doxologie und
der Hinweis auf die (nur vorläufige) Leidenszeit (1,6; 5,10) positiv mitein-
ander verknüpft sind.
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Umsetzung

Die letzten Tage des Septembers sind für viele Menschen Abschiedstage aus
dem Sommer. Nicht wenige leiden darunter, dass der Herbst beginnt.
Dunkelheiten in unterschiedlichsten Lebensbereichen finden im abneh-
menden Licht der Jahreszeit ihr Symbol. Gedrückte Stimmungen angesichts
abnehmender Lebenskräfte, zurückgehender Sozialkontakte, fehlender Er-
folge, politischer oder gesellschaftlicher Krisen, wirtschaftlicher und psy-
chischer Depression spiegeln sich im Dunkelbraun abgeernteter Felder und
kahler werdenderÄste wider. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr
(Rilke). Angesichts der Ahnung letzter Unbehaustheit kann der 1. Petrus-
brief zum Trostbrief derer werden, die ihrem faktischen Leben und mehr
oder weniger großem Leid durch Glaube, Liebe und Hoffnung einen chris-
tusgemäßen Rahmen geben. Die Eingangs- und Abschiedsworte des Briefes
wärmen und geben Halt gegen alle vermeintliche und tatsächliche Be-
drängnis. Halt erfährt der Mensch auch durch Haltung. Eine stärkende
Haltung im Glauben ist die Demut. Gegen den Augenschein macht diese
Haltung den Gebückten nicht noch kleiner, den Getretenen nicht noch
verwundbarer, den Hoffnungslosen nicht noch trauriger. Demütige sind
keine Opfer ; im Gegenteil : Demut ist die aufrichtige Stärke dessen, der sich
nicht überheben und sein Leben schönreden muss, weil er um die letzte
Rettung durch Gottes gewaltige Hand (V. 6) weiß. Darin findet er seine
Größe. Der doxologische Rahmen um das leidgeprüfte Wesen und Einzel-
schicksal des Menschen ist nicht einfach eine behauptete Gegenwelt, die das
Innere des Bildes ein bisschen hübscher macht. Christlich erlöstes Refra-
ming ist kein Zweckoptimismus. Vielmehr verhält es sich mit dem Bild
unserer Wirklichkeit so, wie auf mancher mehr oder weniger kunstvollen
Malerei der Gegenwart, wo die Konturen des Gemäldes auf dem Rahmen
weitergemalt werden. Das eigene Leid des diesseitigen Menschen schreibt
sich fort und reicht hinüber in die alte Geschichte des Leidens Gottes an
dieser Welt in seinem Sohn Jesus Christus.

Solche Anschauung der eigenenWirklichkeit unter demGlanz des ewigen
Lichtes führt zu einer nüchternen und wachsamen Betrachtung der Welt, zu
einer Haltung machtvoller Stärke. Sie verschafft Widerstandskraft, eigenes
Leid zu ertragen und, wo nötig, dem Bösen mit Entschiedenheit entgegen-
zutreten.

Die Sorge um Sicherheit, Anerkennung, Heimat, Gesundheit, Unver-
sehrtheit undumdasAuskommen lassen sich nicht wegreden. Solche Sorgen
abermögen die Gottvertrauenden nicht bei sich behalten und in sich hin und
her wenden. Sie gehören abgegeben, fortgeworfen auf Gott, damit man sich
der eigenen Aufrichtigkeit, Stärke, Kraft und Gründung zuwenden kann.
Solche Sorglosigkeit empfiehlt Jesus auch seinen Jüngern in der Bergpredigt
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(Mt 6). Flora und Fauna nimmt er zum Vorbild. Die Bildwelt des Gartens
ließe sich auf diesem Hintergrund auch für eine Predigt über den 1. Pe-
trusbrief fruchtbar machen. Gotteslob und Freude darf in der Liturgie Raum
finden, nicht nur wegen der eingebrachten Ernte, auch angesichts herbstli-
cher Felder und bunter Wälder.

Literatur

Udo Schnelle, Theologie des Neuen Testamentes, Göttingen 22014, 564 ff.
https://www.sueddeutsche.de/medien/elisabeth-wehling-framing-ard-lin
guistik-sprachwissenschaft-1.4346478

Liturgie

Lesungen

Psalm 127,1–2
Matthäus 6,25–34

Lieder

Himmel, Erde, Luft und Meer (EG 504)
Wer nur den lieben Gott lässt walten (EG 369)
Befiehl du deine Wege EG 361, 1+9–11

Gebet

Gott, du Schöpfer allen Lebens,
wieder ein Morgen – es ist Sonntag.
Menschen und Tiere, Erde und Pflanzen,
Wasser und Luft umgeben uns wie selbstverständlich.
Wir bitten dich,
lass sie uns zum Gleichnis werden für unser eigenes Leben,
für deine Weisheit und für die Wunder, die du tust.
Segne uns durch dein Wort und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist,
durch Jesus Christus unseren Herrn.
Amen.
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Predigt

Bedrohung

Hätte es damals schon so etwas gegeben wie das Unwort des Jahres, es hätte
beste Chancen gehabt, gewählt zu werden: Kanonenfutter. Ende September
1944, vor 75 Jahren ordnete der deutsche Diktator Adolf Hitler an, auch ganz
junge Männer, fast noch Kinder, zu bewaffnen und sie in den Krieg zu
schicken. Aussichtslos war die Lage, den Krieg noch zu gewinnen, aber der
Wahn von der besseren Rasse, die Ideologie vom überlegenen Volk wurde
aufrechterhalten. Und so gingen junge Menschen, auch alte Männer, Mäd-
chen und Frauen in den sogenannten „Volkssturm“, und damit noch zu
Tausenden in den Tod, wenige Monate vor dem Ende des Krieges. Kano-
nenfutter. Wie menschenverachtend das Wort auch war, beschreibt es doch
sehr genau, was geschehen ist: Maschinen fressenMenschenwie Ungeheuer,
schlimmer als ein brüllender Löwe, der sucht, wen er verschlinge.

Im Rückblick auf diese Zeit abgründiger deutscher Geschichte, frage ich
mich immer wieder : Wo hätte ich gestanden? Oder besser : Hätte ich wi-
derstanden? Wir betrachten die Geschichte aus dem Abstand und als Wis-
sende. Da ist es leicht, einUrteil zu fällen. Abermittendrin?Was hilft da? Der
Blick auf die anderen und dieMehrheit? DasHören auf das eigene Gewissen?
Das Sammeln von noch mehr Informationen, um der Wahrheit auf die Spur
zu kommen? Die eigene Lebensklugheit, die sich eben durchschlägt, und für
sich das Beste sucht? Das alles kann Orientierung geben. Und doch er-
schrecken wir, wie leicht es ist, verblendet zu werden und fehl zu gehen.

Auch in der Religion gibt es fanatische Fehlleitungen. Geradezu teuflisch
kann sich auch religiöse Begeisterung in ihr Gegenteil verkehren, so dass
Glaube nicht das Leben und Zusammenleben fördert, sondern behindert,
zertrampelt oder gar auffrisst.

Haltung

Der 1. Petrusbrief sucht Orientierung bei Gott. Er empfiehlt den Gläubigen
sich einen Fixpunkt jenseits aller menschlichen Interessen zu bewahren,
jenseits eigener und fremder Interessen. Von Gott zu glauben, dass er allein
weiß, was gut und richtig ist, unabhängig davon, wie freundlich oder
feindlichmir das Leben gerade gesinnt ist. Ob esmir gut geht oder schlecht –
daraus lässt sich nicht vordergründig ablesen, ob ich auf dem richtigen Weg
bin. Nüchtern bleiben und wach im Wissen um die gewaltige Hand Gottes,
die nicht das Verderben, sondern die Herrlichkeit in Ewigkeit für die Men-
schen will.

Die letzten Tage des Septembers sind für viele Tage der Ernüchterung. Der
Sommer ist endgültig vorbei. Der Herbst ist da. Letzte Früchte reifen noch,
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aber die Felder liegen grau-braun brach.Übermütig färbt sich das Laub noch
kurz, wie zum Trotz gegen Tod und Vergehen, ehe der Wind daran zerrt und
Regen und Frost der Pracht ein Ende machen.

Solche Depression in der Natur spiegelt manche Depression im eigenen
Herzen, die Depression der Wirtschaft, die Resignation im Blick auf Über-
forderungen zur Gestaltung der Zukunft.Wer weiß, wowir heute irre gehen?
Wo die Geschichte unserer Generation einmal zu Recht Versagen vorwerfen
wird? Beim Klimaschutz? Bei der Neubewaffnung? Bei der Übertechnisie-
rung unseres Alltags und blindemVertrauen in digitale Netze? Seid nüchtern
und wacht.

Der Petrusbrief empfiehlt Demut, nicht um zu schwächen, sondern zu
stärken. Demut ist lebensnotwendig. Demut ist stark. Demut wehrt sich
gegen alle überzogenen Ansprüche der Welt. Demut lässt sich nicht schre-
cken; auch nicht im Leid. Demut lässt Gott Gott sein und den Menschen
menschlich bleiben. Demut ist herbstlich; hält sich an die Erde – ihre
Niedrigkeit und die Kraft, die in ihr schlummert.

Erdverbundenheit

Man meint, mit dem Herbst gehe alles zu Ende. Im Ackerbau ist das anders.
Ende September wird das Wintergetreide gesät. „Der Winterweizen ist die
Getreideart mit den geringsten Ansprüchen an die Saatzeit, so dass das
Aussaatfenster sehr breit ausfallen kann“ heißt es in einer Empfehlung der
Redaktion von „agrarheute“. Der Artikel atmet eine erfreuliche Gelassen-
heit. Das kann der Landwirt am Ende der Saison tun: Getreide drillen und
schon für das Frühjahr einbringen. Die Saat nicht zu tief und nicht zu hoch in
die Erde legen. Es wird schon. „Am besten überwintert der Weizen im 3–5-
Blattstadium“. Was aussieht wie Wiese unter Frost und Schnee, wird im
Sommer zum wogenden Ährenfeld mit tausendfacher Frucht.

In der Bedrängnis eine kleine Zeit lang überwintern. Das ist die Haltung,
die der 1. Petrusbrief seinen Lesern empfiehlt; solche humilitas, wie es die
Lateiner sagen würden. Eine Niedrigkeit, die sich der kommenden Herr-
lichkeit sicher ist. Sie trotzt der Kälte der Herzen und frostiger Starre mit
beständigem Gottvertrauen. Sich selbst zum Ackerfeld Gottes machen. Den
Boden lockern. Locker bleiben, um der Saat Gottes inmir Raum zu geben. Er
wird mich aufrichten, stärken, kräftigen und gründen.

Christliche Sorglosigkeit bürdet Gott auf, was der Mensch derzeit nicht
tragen kann. Er wirft die Sorge um das gelingende Leben auf ihn. Seht die
Vögel unter dem Himmel! Seht die Lilien auf dem Feld, konnte Jesus sagen.
Wenn Gott schon sie so wunderbar macht. Wie viel mehr ihr! Solche Sorg-
losigkeit hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun. Nüchterne und wache Ge-
wissen empfinden vielmehr das Gewicht der Nöte dieserWelt schwerer. Aber
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sie lassen sich von der Sorge um sich selbst und den Erhalt der Welt nicht
niederdrücken. Sie bleiben aufrecht und aufrichtig im Bewusstsein, dass
Gott für alles sorgen wird, was letztlich wichtig ist.

Öffentliches Bekenntnis

„Wir werden sie jagen!“ Das ist die Haltung, mit der in einer Wettbe-
werbsdemokratie Politik gemacht wird. Wer sich mit seiner Meinung in die
Öffentlichkeit begibt, muss sich warm anziehen. Es lauern außerhalb, aber
auch innerhalb einer Partei immer auch solche, die nur auf einen Fehler
warten, um ihn zu skandalisieren. Das Vervielfältigungspotenzial digitaler
Medien ist gigantisch. DerWidersacher – wenn kein Löwe, so doch ein böses
Tier – hat viele Köpfe und noch mehr Zungen, die einen shitstorm über dich
bringen können.

Da braucht es Menschen mit einer klaren Haltung. Nicht taktieren, um zu
gefallen. Keinen Opportunismus, um die Starken auf seiner Seite zu haben.
Das ist nicht leicht, aber letztlich überzeugend. Denn man spürt es, ob einer
um seiner selbst willen, Politik macht, oder weil sein Herz brennt für das
Wohlergehen der Vielen.Man spürt es, ob einermit einer Grundgelassenheit
an den Start geht. Einer, der sich lassen kann und sich verlassen kann auf den
Gott, der allem Leben Würde und Ehre gibt.

Ja, Christen sollten auch Politik machen, gerade in dieser Zeit, da das
relativ kostbare Gut freiheitlicher Demokratie erodiert. Es braucht in un-
seren Breiten niemand Verfolgung fürchten wegen seines Glaubens. Umso
wichtiger ist es, dass Menschen sich öffentlich bekennen. Nicht pausbäckig
und naiv, aber doch mit klarer Haltung und sachgemäß, getragen von einem
getrosten Christusglauben. In der digitalen Kommunikation mit multiplen
Sendern und Empfängern fallen auch die Glaubensbekenntnisse meist sehr
persönlich aus. Sie sind oft überzeugender als offizielle Verlautbarungen der
Kirchen, weil sie von individueller Erfahrung gesättigt sind. Institutionen-
kritik ist derzeit so en vogue, dass es schon wieder einen charmanten Un-
terschiedmacht, wenn der Einzelne sich nicht nur mit seiner Privatmeinung
bekennt, sondern seine Internetbotschaft so labelt, dass er auch für die
Gemeinschaft der Gläubigen spricht; warum nicht auch für seine Ortsge-
meinde oder seine Landeskirche?

Mag sein, er wird dafür belächelt oder angefeindet, vielleicht aber auch
bewundert. Im besten Fall löst aufrichtigeDemut im öffentlichen Bekenntnis
zumindest ein Nachdenken darüber aus, was letztlich wirklich wichtig ist.
Wo Halt im Leben und Sterben zu finden ist, und Glück und Zufriedenheit,
unabhängig davon, ob es mir gut geht oder nicht. Glaube und Demokratie
haben eines gemeinsam: Sie lassen sich nicht mehr von oben her verordnen.
Sie haben Teil an einem Selbstverständigungsprozess in der Gesellschaft. Die
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Bedrohung in unseren Tagen geht weniger von einembrüllenden Löwen aus;
eher sind es die schwarzen Löcher von Ignoranz und Gleichgültigkeit, die
zur Bedrohung werden. Es ist ein gottvergessener Hochmut. Dem zu wi-
derstehen, nicht mit Aktionismus, sondern mit Gelassenheit und Haltung,
dazu macht der 1. Petrusbrief Mut.

Lobpreis

Denn es ist nicht unser Tun.
Gott wird den Genickten aufrichten;
den Müden stärken;
den Geschwächten Kraft geben;
und den Haltlosen starke Wurzeln.
Letztlich geschieht es zu seiner Ehre.
Und das ist gut so.

Holger Treutmann, Pfarrer, ist Senderbeauftragter der Evangelischen Kir-
chen beim Mitteldeutschen Rundfunk.
Holger.Treutmann@evlks.de
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16. Sonntag nach Trinitatis–6.Oktober 2019 Johannes11,1(2)3.17–
27(28–38a)38b–45

Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Glaubst du das?

Hermann Mahnke

Auslegung

Die Textauswahl lässt alle Bezüge von Johannes 11 auf die Passion Jesu, die
auch die Texte vor und nach unserem Predigttext bestimmen, bewusst weg.
Der Übergang von 11,1.3 zu V. 17 ist zu abrupt (s.u.). 11,17–27 enthält in V.
25–27 den theologischen Höhepunkt von Kapitel 11. 11,38b–45 ist der Hö-
hepunkt der Erzählung, das „Zeichen“ (V. 47), das die Vollmacht des Got-
tessohnes bezeugt. Die in Klammern gesetzten V. 28–38a – Jesu Begegnung
mit Maria – können wegfallen (s. Umsetzung). Johannes 11 ist „in Termi-
nologie und Stil“ einheitlich, so dass man keine präzise Entstehungsge-
schichte des Textes nachzeichnen kann (Zumstein, 417).

V. 1.3: Der Betanier Lazarus, der Bruder von Maria und Marta, ist er-
krankt. Die Schwestern teilen Jesus das mit in der Erwartung seiner Hilfe für
ihren Bruder. Jesus wartet nach dem Empfang dieser Botschaft noch zwei
weitere Tage ab (V. 6).

V. 17–19: Als Lazarus den vierten Tag im Grab liegt, macht sich Jesus
nach Betanien auf (3 km östlich von Jerusalem). Inzwischen waren viele
Menschen zu den Schwestern zum Trauerbesuch gekommen, um sie zu
trösten.

V. 20–27: Als Marta hört, dass Jesus unterwegs ist, geht sie ihm entgegen,
während Maria im sitzenden Trauergestus (Klgl 2,10; Hiob 2,13 [Zumstein,
425]) zu Hause bleibt. Klagend und – s. V. 6 – sicher auch anklagend bringt
Marta zumAusdruck, dass Jesus zu spät gekommen ist. Er hätte ihrenBruder
heilen können. Doch hat sie angesichts des Todes von Lazarus Hoffnung
gegen den Augenschein. Jesus möchte doch bittend bei Gott für ihn – und
damit für sie alle – eintreten. Da verspricht Jesus ihr : „Dein Bruder wird
auferstehen“, was Marta wie die Pharisäer (Apg 23,6) als zukünftige „Auf-
erstehung am Jüngsten Tage“ versteht. Da spricht Jesus ihr in einem Ich-bin-
Wort zu: „Die Auferstehung und das Leben bin ich!“ (vgl. Ex 3,8) Wie Gott
selber ist er „die Kraft, die das Zunichtewerden im Tode zunichte macht“
(Wilckens, 179). Johannes 11,25b–26 konkretisieren die Bedeutung des Ich-
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bin-Wortes für die Glaubenden: Sie sind „in ein personhaftes Verhältnis zu
Jesus eingetreten, das durch den leiblichen Tod nicht zerstört werden kann,
weil Jesus selbst das Leben ist und Leben gibt“ (Roloff, 226). – Jesus fragt
Marta „Glaubst du das?“ Da bekennt sie sich zu ihm als dem Christus, dem
Gottessohn also, der in dieWelt gekommen ist, weil Gott ihn gesandt hat (Joh
3,16).

V. 38b–45: AmGrabwirdMartas Glaube schwach (vgl.Mk 9,24!), als Jesus
befiehlt, den Verschlussstein vom Grab zu räumen: „Herr, er stinkt schon“.
Jesus schilt sie nicht, sondern erinnert sie mit Worten aus V. 4 an seine
Vollmacht. Sein öffentliches Gebet soll die Trauernden zum Glauben daran
bewegen, dass Jesus nicht als menschlicher Wundertäter, sondern an Gottes
statt (vgl. Ps 33,9; Röm 4,17) Lazarus ins Leben zurückruft. Viele Juden
finden zum Glauben (andere nicht: Joh 11,46 ff.).

Umsetzung

1. Eigentlich müsste man über das wohl komponierte ganze Kapitel 11
predigen, doch ist mit Luther festzustellen: „Es ist viel drin, dass sich auff ein
predigt nicht sagen lesst“ (WA 49,50,15 bei Heintze, 469). Die vorgeschla-
genen Auszüge aus Johannes 11 (V. 1.3.17–27.38b–45) sowie die Begegnung
Jesu mit Maria (V. 28–38a) ad libitum sind insgesamt – auch als vorzule-
sender Predigttext – zu umfangreich. Ich schlage darum vor, V. 1–6 (dann
versteht man die folgenden Verse besser) und V. 17–27.38–45 als Predigttext
vorzulesen. Damit konzentriert sich die Predigt auf die Begegnung von Jesus
und Marta.

Übrig bleibt ein immer noch langer Predigttext. Ich würde ihn von drei
Personen vortragen lassen: Erzähler/in – Jesus – Marta. Dafür muss Jo-
hannes 11 kopiert und der Textauswahl entsprechend zusammengeschnitten
und farblich unterschiedlich markiert werden (V. 3 liest der/die Erzähler/in
ganz, da hier ein Bote spricht). Zwei kleinere Texteingriffe – sie wären auch
nötig, wenn nur eine/r den Text vorliest – sind nötig: Am Anfang von V. 17
„Dann“ statt „Da“. V. 38a ist zu kürzen: „Dann kommt Jesus zum Grab“;
weiter geht es mit V. 38b.

2. Der Text begegnet nicht Ostern oder am Ewigkeitssonntag, sondern am
16. Sonntag nach Trinitatis, am 6. Oktober 2019, der nicht überall als Ern-
tedankfestgottesdienst gefeiert wird. Der Text erinnert uns ohne besonderen
Anlass im Kirchenjahr an die Tatsache, dass wir „mitten im Leben mit dem
Tod umfangen“ sind (EG 518,1).

3. Das Kapitel Johannes 11 ist eine Erzählung. Darum legt es sich nahe,
den Predigttext mit Erläuterungen nachzuerzählen, wobei der Schwerpunkt
auf den theologischen Höhepunkt, Johannes 11,25–27, zu legen ist.
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4. Jesus offenbart Marta, dass er „die Auferstehung und das Leben“ ist.
Dann fragt er sie: „Glaubst du das?“ Ihre Reaktion – sie wiederholt nicht, was
Jesus gesagt hat und formuliert auch keine Schwierigkeiten damit – ist ihr
persönliches Glaubensbekenntnis zu Jesus dem Christus, dem in die Welt
gekommenen Gottessohn. Im Glauben, also in einer persönlichen Chris-
tusbeziehung, verwirklicht sich die Annahme des Ich-bin-Wortes von V. 25,
was in der Predigt zu konkretisieren ist.

5. Der Evangelist Johannes betont in seinem Evangelium immer wieder
die durch Ostern offenbar gewordene Einheit zwischen Jesus und Gott.
Menschen, die in Jesus nur einen Menschen sehen, empfinden Jesu An-
spruch „Ich und der Vater sind eins“ (Joh 10,30) als Gotteslästerung (10,33).
Auch für heutige Menschen kann die Vorstellung, dass Gott uns Menschen
imWort undWerk desMenschen Jesus vonNazareth begegnet, anstößig sein
und unsinnig erscheinen (1. Kor 1,22–24!). Die Predigt kann die Einheit von
Christus und Gott wie der Evangelist nur bezeugen, nicht aber beweisen; sie
wird beimanchenvielleicht – schon desAuferweckungswunders wegen – auf
Unverständnis stoßen.
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Liturgie

Lesungen

Klagelieder 3,22–26.31–32
Johannes 15,9–17

Lieder

Jesus lebt, mit ihm auch ich (EG 115)
Lobe den Herren, o meine Seele (EG 303,1–3)
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Mir ist Erbarmung widerfahren (EG 355,1+4–5)
Jesu, meine Freude (EG 369,1–3)
Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen (EG 518,1)
Jesus, meine Zuversicht (EG 526 [gleiche Melodie wie 115])

Gebete

Tagesgebet (nach 2. Tim 1,10b)

Herr Jesus Christus,
du hast dem Tode die Macht genommen
und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das
Evangelium. Belebe unseren Glauben in deiner den Tod überwindenden
Macht.
Amen.

Fürbittgebet

Herr Jesus Christus,
du bist uns heute als die Auferstehung und das Leben begegnet.
Du lässt uns durch unseren Glauben teilhaben an der ewigen Gemeinschaft
mit Gott, unserem himmlischen Vater, und mit dir.
Dafür können wir dir gar nicht genug danken.
Als Martas Glaube vor dem Grab ihres Bruders ins Wanken geriet,
hast du sie zum Glauben zurückgerufen.
Und so bitten auch wir dich:
Stärke unseren Glauben an deine den Tod überwindende Macht,
besonders dann, wenn wir kleingläubig werden.
Lass uns dann mit den Worten eines Vaters,
der einst mit seinem kranken Kind zu dir kam, rufen:
Herr, „ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ (Mk 9,24)
Um den Glauben an deine göttliche Allmacht bitten wir dich
für alle Kranken und Sterbenden in unseren Familien,
in unserer Gemeinde und in unserem Land.
Amen.

Predigt

[Vorlesen von Joh 11,1–6.17–27.38–45]

618 16. Sonntag nach Trinitatis – 6. 10. 2019



Hinführung

Sie kennen vielleicht den Anfang des Liedes „Mitten wir im Leben sind mit
demTodumfangen“. Auchwenn das kein gemütlicher Gedanke ist, so gehört
der Tod doch zur Realität unseres irdischen Lebens dazu. Viele Menschen
versuchen, den Gedanken an den Tod und ihr eigenes Sterben auf vielfältige
Weise zu verdrängen. Doch wird der Tod nicht dadurch überwunden, dass
man ihn verdrängt. Er bleibt eine reale lebenszerstörerische Macht.

Viele Menschen schlagen die Zeitung von hinten auf und lesen als erstes
die Todesanzeigen. So werden sie mit der Realität des Todes fast täglich
konfrontiert. Wie werden sie damit fertig? Mit dem Glauben an ein höheres
Wesen, das ihr Leben aber nicht weiter tangiert? Oder mit der vagen Hoff-
nung, dass mit dem Tode doch nicht alles aus sein kann?

Auch unser heutiger Predigttext konfrontiert uns mit der harten Realität
des Todes. In ihm geht es umdieMacht des Todes, aber positiv auchum seine
Überwindung; es geht also um ein Zunichtemachen dessen, der alles zu-
nichtemacht.

Lazarus erkrankt auf den Tod

Wir hören in unserem Predigttext, dass Lazarus, der Bruder von Maria und
Marta, schwer erkrankt ist. Diese Geschwister leben in Betanien, 3 km von
Jerusalem entfernt. Die Schwestern lassen Jesus durch einen Boten aus-
richten: „Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank.“ Da sagt Jesus etwas,
was seine Jünger nicht gleich verstehen: „Diese Krankheit ist nicht zum
Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes“, also er
selber, „dadurch verherrlicht werde.“ Nach dem Tag, an dem Jesus von der
Krankheit des Lazarus erfuhr, blieb er noch zwei Tage dort, wo er sich gerade
aufhielt, und machte sich dann am vierten Tag nach Betanien auf. Tote
wurden im jüdischen Land noch am Tage ihres Todes beerdigt. Als Jesus
nach Betanien kam, lag Lazarus bereits den vierten Tag im Grab. Inzwischen
waren viele Menschen zuMarta undMaria gekommen, um sie mehrere Tage
lang wegen des Todes ihres Bruders zu trösten, wie es jüdischer Brauch war.

Marta begegnet Jesus

Marta erfährt davon, dass Jesus auf demWeg zu Maria und ihr ist, und geht
ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen, wie Trauernde zu sitzen
pflegten. Als Marta Jesus trifft, sagt sie: „Herr, wärst du hier gewesen, mein
Bruder wäre nicht gestorben.“ Darum hatten die Schwestern Jesus ja gebe-
ten, zu kommen, weil sie glaubten, dass Jesus ihrem erkrankten Bruder
heilen könnte. Trauer, aber auch Enttäuschung schwingt inMartas Klagemit.
Das können wir nachvollziehen. Doch angesichts des Todes ihres Bruders
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gibt Marta ihren Glauben an Jesus nicht auf, sondern gegen allen Augen-
schein erwartet sie weiter seineHilfe und sagt zu Jesus: „Aber auch jetzt weiß
ich: Was du bittest von Gott, das wird Gott dir geben.“ Diese Worte sind ein
großes Vertrauensbekenntnis: Bitte, Jesus, tritt bei Gott für uns ein. Er wird
dich erhören.

Da verspricht Jesus der Marta: „Dein Bruder wird auferstehen.“ Marta
versteht diese Aussage im Sinne des im Judentum verbreiteten und von ihr
geteilten Auferstehungsglaubens und erwidert Jesus, was sie im jüdischen
Konfirmandenunterricht gelernt hat: „Ichweiß, dass er auferstehenwird bei
der Auferstehung der Toten am Jüngsten Tage.“

Jesus offenbart sich Marta als „die Auferstehung und das Leben“

Jetzt ist der Boden dafür bereitet, dass Jesus sich Marta offenbaren kann. Er
sagt ihr – und damit uns allen: „Ich bin die Auferstehung und das Leben.Wer
an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe; und wer da lebt und
glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben.“

„Ich bin die Auferstehung und das Leben“ übersetzt Luther. Besser
übersetzt man es so: Die Auferstehung und das Leben bin ich – und nichts
und niemand sonst (Roloff, 226). Alle eure menschlichen Erwartungen und
Hoffnungen angesichts des Todes erfülle ich. Und zwar jetzt – und nicht erst
am Jüngsten Tage. „Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe;
und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr [– das heißt in
Ewigkeit nicht –] sterben.“ In Joh 5,24 sagt Jesus es so: „Wer meinWort hört
und glaubt dem, der mich gesandt hat [– also Gott –], der hat das ewige
Lebenundkommt nicht in das [Toten-]Gericht, sondern er ist vomTode zum
[ewigen] Leben hindurchgedrungen.“

Aufregende Gedanken sind das: Das ewige Leben beginnt schon jetzt, vor
unserem Tode! Und der Tod kann es nicht zunichtemachen, weil der treue
Gott uns die Gemeinschaft, die wir im Glauben an ihn und Christus im
irdischen Leben erfahren durften, durch den Tod hindurch bewahrt. Denn
nicht der Tod ist allmächtig, sondern allmächtig sind Gott und der von ihm
zu uns Menschen gesandte Jesus Christus, unser Herr.

„Glaubst du das?“

Nachdem sich JesusMarta als „die Auferstehung und das Leben“ geoffenbart
hat, fragt er sie: „Glaubst du das?“, denn seine Offenbarungsworte sind eine
Botschaft für den Glauben, für das Gottvertrauen eines Menschen, für sein
Herz – und nicht für seinen rational abwägenden Intellekt (vgl. 1. Kor
2,12–14). Und so antwortet Marta auch nicht mit einer Wiederholung des-
sen, was Jesus gesagt hat, sondern mit einem persönlichen Glaubensbe-
kenntnis zu ihm: „Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn
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Gottes, der in die Welt kommt.“ „Im Glauben an Jesus … hat ein Mensch
Leben, ewiges Leben“ (Wilckens, 179).

Wie konkretisiert sich dieses Leben im Glauben? Es ist ein Leben der
Pflege der Gemeinschaft mit Gott und dem von Gott auferweckten Christus:
Wir öffnen uns z.B. im Gottesdienst seinem Wort – wie jetzt in diesem
Augenblick. Und wir besprechen unser Leben mit ihm – immer wieder – im
Gebet: Wir lernen ihn kennen, wir reden mit ihm, wir können ihm alles
sagen, alles anvertrauen, uns von ihm geliebt wissen, verstanden, in unserem
Leben geführt, bewahrt und getragen; unsere Sünden vergibt er uns; unsere
Fremdheit Gott gegenüber hat er überwunden, ja, er nennt uns im Johan-
nesevangelium sogar seine „Freunde“; er hält an uns fest, mag es auch viel
Grund geben, uns loszulassen. Das schon jetzt begonnene ewige Leben mit
ihm ist das Gegenteil von einem „gottentfremdeten Dasein“; vielmehr ist es
die beglückende und erfüllendeGemeinschaft mit Gott undChristus.Wowir
so leben, da „ereignet sich“, da ist Auferstehung und das Leben (Voigt, 401).
Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit diesem Leben im Glauben viele persönliche
Erfahrungen gesammelt haben.

Martas Glaube wird am Grab schwach

Jesus, die Schwestern und die um Trost bemühten Trauergäste kommen zum
Felsengrab des Lazarus, das mit einem Stein verschlossen ist. Da sagt Jesus:
„Hebt den Stein weg!“ In demMoment wird Martas Glaube schwach, hat sie
sich doch eben noch zu Jesus dem Messias und Sohn Gottes bekannt. Im
Angesicht des Grabes, in dem ihr Bruder liegt, knickt Marta vor der harten
Realität des Todes ein: Das Grab kann man doch nicht öffnen. Der Gestank
des schon vier Tage im Grabe liegenden Verwesenden wird doch alle Ver-
sammelten spüren lassen, dass hier nichts mehr zu machen ist.

Jesus schilt Marta wegen ihres Kleinglaubens nicht. Er ruft sie nur neu
zum Glauben, wie er gleich Lazarus aus dem Tod ins Leben ruft: „Habe ich
dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?“
Gottes Herrlichkeit – das ist „die heilsame Gegenwart Gottes“ inmitten
dieser vergänglichen irdischen Welt (Zumstein, 419). Der Stein wird weg-
gehoben.

Die Auferweckung des Lazarus – Hinweis auf Jesus,
„die Auferstehung und das Leben“

Jetzt blickt Jesus zu Gott auf und betet: „Vater, ich danke dir, dass du mich
erhört hast. Ich wusste, dass du mich allezeit hörst; aber um des Volkes
willen, das umhersteht, sagte ich’s, damit sie glauben, dass du mich gesandt
hast.“ Wie Jesus in Johannes 10,30 sagt „Ich und der Vater sind eins“, so
handelt er aus dieser Einheit mit Gott heraus und bittet Gott um die Auf-
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erweckung des Lazarus. Er will kein vom Volk bewunderter, Schlagzeilen
verursachender Wundertäter sein. Die Menschen sollen in seinem Tun den
himmlischen Vater am Werk erkennen und glauben, dass Gott ihn auf die
Erde gesandt hat. Wie es Johannes 5,21 heißt: „Denn wie der Vater die Toten
auferweckt undmacht sie lebendig, somacht auch der Sohn lebendig, welche
er will.“

Als der Sohn Gottes, der „die Auferstehung und das Leben“ ist, ruft Jesus
mit lauter Stimme: „Lazarus, komm heraus!“ In Psalm 33 heißt es von Gott:
„Wenn er spricht, so geschieht’s; wenn er gebietet, so steht’s da“ (V. 9). Und
in Römer 4 bezeugt der Apostel Paulus Gott als den, „der die Toten lebendig
macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei“ (V. 17). An Gottes Stelle und in
Gottes Kraft ruft Jesus also den gestorbenen Lazarus ins irdische Leben
zurück. Da kommt Lazarus –wie auch immer wir uns das vorzustellen haben
– aus dem Grab heraus, gebunden mit Grabtüchern an Händen und Füßen
und mit einem Schweißtuch vor dem Gesicht. Realistischer und drastischer
kann man den Toten und seine Auferweckung nicht schildern. Jesus bittet
die Umstehenden, Lazarus die Binden abzunehmen und schickt ihn nach
Hause.

Nichts erfahren wir von der persönlichen Reaktion der Beteiligten, auch
nicht von Lazarus und seinen SchwesternMarta undMaria. Nur dieses lesen
wir : „Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen
[also erlebten], was Jesus tat, glaubten an ihn.“ Viele, nicht alle! Allein um
den Glauben der Menschen geht es dem Evangelisten Johannes, und damit
um ihre ewige Gemeinschaft mit Gott und Christus. Darumheißt es ziemlich
am Ende des Johannesevangelium in Kapitel 20: „Noch viele andere Zeichen
tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch.
Diese aber [–auch die Auferweckung des Lazarus –] sind geschrieben, damit
ihr [Leser/innen, ihr Hörer/innen] glaubt, dass Jesus der Christus ist, der
SohnGottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das [ewige] Leben habt in seinem
Namen“ (V. 30–31).

Dr. HermannMahnke war von 1976 bis 1997 Gemeindepfarrer und von 1997
bis 2009 schwerpunktmäßig in der Glaubens- und Bibelkursarbeit tätig, z.B.
mit seinem Bibelkurs „Kein Buch mit sieben Siegeln!“ (Weißensee-Verlag
Berlin 2007/2018).
hermann.mahnke@gmx.de
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Erntedankfest – 6. Oktober 2019 Jesaja 58,7–12

Danken und teilen

Wolf Dietrich Berner

Auslegung

Der Text bezieht sich auf die Zeit nach der Gefangenschaft in Babylon
(Berges, 201 ff. ; Taschner, 434). Viele Menschen sind nach Jerusalem zu-
rückgekehrt. GroßeHoffnungen hatte der Prophet Jesaja – der zweite Jesaja –
im Namen Gottes in ihnen geweckt: Nun sollte alles gut werden. Doch der
Alltag sieht zunächst ganz anders aus. Denn der Aufbau der Stadt und des
Tempels kommt nicht voran.

Stattdessen scheinen sich alte Strukturen mit großen sozialen Gegensät-
zen schnell wieder zu verfestigen: Etliche geraten in Armut und werden als
Sklaven schließlich völlig abhängig von denen, die viel besitzen.

Die Reichen wiederum sind enttäuscht und unzufrieden. Das wird im
erstenAbschnitt des 58. Kapitels (V. 1–6) deutlich: „WobleibenGottes große
Verheißungen?“ So fragen sie. Sie halten sich an die religiösen Vorschriften,
fasten regelmäßig und erwarten, dass Gott ihnen entsprechend antwortet.
Dass er sein Versprechen wahr macht. Dass der Aufbau der Stadt gelingt. Sie
meinen, darauf einen Anspruch zu haben.Wenn Gott gerecht ist, dannmuss
er jetzt doch so handeln (V. 2).

In dieser Situation spricht ein Nachfolger Jesajas im Auftrag Gottes zu
ihnen und führt ihnen vor Augen: Wie ihr fastet, wie ihr euch an religiöse
Bräuche haltet, das ist verkehrt. Nicht das Fasten an sich ist schlecht. Aber
etwas Entscheidendes fehlt bei euch: Lasst die Sklaven frei. (V. 6) Das ent-
spricht der sozialen Gesetzgebung, wie sie in der Tora verankert ist (5. Mose
15,11 ff. , 2. Mose 21,1–6). Jesus wird diese Botschaft schließlich bekräftigen
(Matthäus 25,31 ff.).

Unser Predigttext macht deutlich: Den Freigelassenen das zu geben, was
nötig ist, darauf kommt es jetzt an. Genug zu essen, ein Dach über demKopf,
Kleidung – das brauchen sie. Und das heißt zugleich: Nicht abfällig über die
Armen zu reden, sondern sie als Teil der Gemeinschaft am eigenen Leben
teilhaben zu lassen.

Wenn das geschieht, wenn die Reichen so handeln, dann werden sich die
Hoffnungen erfüllen. Und dabei nimmt der Prophet die großen Verhei-
ßungen der Vergangenheit auf: Gott wird das Rufen der Menschen hören
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und ihnen antworten. Er wird sein Volk führen. Es wird wieder hell in ihrem
Leben werden. Der Aufbau der Stadt und des Tempels wird ihnen gelingen.

Religiöse Vorschriften und Bräuche zu beachten, Gottes Antwort und sein
gerechtes Handeln zu erwarten, das muss also zugleich bedeuten: sich selbst
entsprechend zu verhalten und soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen.

Umsetzung

Das Wort „Danken“ kommt im Predigttext nicht vor. Im Kontext (V. 1–6)
begegnet uns dagegen einemenschliche Grundhaltung, die zum einen durch
einAnspruchsdenken geprägt ist: „Gottmuss doch gerecht sein.Wir können
erwarten, dass Er uns antwortet und seine Zuwendung deutlich werden
lässt.“

Zum andern spiegelt sich hier eine Entwicklung, die bis heute den Zu-
sammenhalt einer Gesellschaft in Frage stellt : Die Kluft zwischen Reichen
und Armen wird auch in unserem Land größer.

Die Worte des Propheten sind also sehr aktuell, doch zugleich stellt sich
die Frage: Wie lässt sich diese Botschaft mit dem Erntedankfest verbinden?
Dieser Tag wird ohnehin bei manchen Menschen zwiespältige Empfindun-
gen auslösen: Der reich geschmückte Altar(raum) lädt dazu ein, für die
Lebensmittel zu danken. Doch dabei lassen sich die Gedanken anArmut und
Not nicht verdrängen.

Außerdem gilt es deutlich zumachen: AmErntedanktag kann es nicht nur
um Landwirtschaft und Natur gehen. Sondern der Begriff „Ernte“ ist weiter
zu fassen. So stellt dieses Fest für Predigende und Gemeinde zunehmend
eine Herausforderung dar. Und das gilt auch und gerade im Blick auf den
Predigttext. Es besteht die Gefahr, dieWorte des Propheten ausschließlich als
Forderungskatalog zu verstehen und dann vor allem Missstände in der Ge-
sellschaft zu beklagen.

Deshalbmöchte ich nicht mit der Verlesung des Textes beginnen, sondern
zunächst auf das Thema „Erntedank“ bzw. „Danken“ eingehen. Ichwill dabei
die Bereitschaft zumDanken nicht einfach voraussetzen und erzähle deshalb
einleitend vom Gespräch mit einem Konfirmanden. Dabei wird deutlich:
Danken ist nicht selbstverständlich. Stattdessen lässt sich gerade heute eine
Lebenshaltung beobachten, die durch ein Anspruchsdenken gekennzeichnet
ist.

Doch „Danken“ und „Denken“ gehören schon sprachlich eng zusammen.
Ich will dazu anregen, sich diesen Zusammenhang vor Augen zu führen und
dabei möglichweise zu entdecken: Trotz mancher Schwierigkeiten und
Enttäuschungen in meinem Leben habe ich dennoch Grund zum Danken.
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Dabei wird deutlich: Das Erntedankfest stößt mich dazu an, mir bewusst zu
machen: Ich lebe von vielem, was ich nicht selbst erarbeitet habe.

Wer dankbar ist, wird dann zugleich frei dazu, auch an andere zu denken.
Er wird sie teilhaben lassen an dem, was ihm gegeben ist. Jetzt verlese ich –
nach kurzer Einleitung – den Predigttext und beschreibe die Situation da-
mals in Jerusalem.

Danach geht es um die Frage nach sozialer Gerechtigkeit im Blick auf
unser Land heute.

Am Schluss komme ich auf den Zusammenhang von Teilen und Danken
zurück und erzähle dazu von einer Begegnung.

Alternativen: Im ersten Predigtteil : Meditative Stille, in der sich alle fra-
gen können: Habe ich Grund zum Danken? Durch leise Orgelmusik be-
gleitet.

Oder : Vorbereitung der Predigt zusammen mit Vertretern aus Land-
wirtschaft, Gewerkschaft und Arbeitgeberverband, die jeweils einen kurzen
Beitrag im Gottesdienst einbringen. Oder Gesprächspredigt mit ihnen.

Literatur

Ulrich Berges/Willem Beuken, Das Buch Jesaja. Eine Einführung, UTB 4647,
Göttingen 2016
Johannes Taschner, „Reiße jedes Joch weg!“ – Gerechtigkeit in der Zeit des
Heils. Jesaja 58,7–12: GPM 2017/8, 432–437

Liturgie

Lesungen

2. Korinther 9,6–15
Markus 8,1–9

Lieder

Wir pflügen und wir streuen (EG 508)
Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit (EG 502) oder : Auf, Seele, Gott zu
loben (EG.E 15) Nun danket all und bringet Ehr (EG 322) oder : Ich singe dir
mit Herz undMund (EG 324) Brich demHungrigen dein Brot (EG 418) oder :
Brichmit denHungrigen dein Brot (EG 420)Die Erde ist desHerrn (EG.E 32)
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Gebete

Tagesgebet

Vater im Himmel!
Wir kommen zu dir mit allem, was uns freut und glücklich macht.
Doch wir bringen auch mit, was uns vielleicht belastet und bedrängt.
Komm du zu uns.
Öffne uns die Augen.
Lass uns entdecken, wofür wir danken können.
Gib, dass die Botschaft des Erntedankfestes uns heute erreicht.
Segne du diesen Gottesdienst.
Amen.

Fürbittengebet

Gott, wir haben auch in diesem Jahr ernten können:
auf den Feldern und in den Gärten.
Wir konnten selbst arbeiten – zu Hause oder auch in unserem Beruf;
doch vieles haben andere Menschen uns erst möglich gemacht.
Was wir zum Leben brauchen, das hast du uns gegeben.
Dafür wollen wir dir danken.
Doch zugleich wird uns bewusst:
Weltweit müssen immer noch viele Menschen hungern.
Auch in unserem Land haben etliche gar keine Arbeit oder nur eine schlecht
bezahlte Tätigkeit.
Mach uns bereit, nach neuen Wegen zu suchen, Reichtum und Arbeit zu
teilen.
Gib uns und allen Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft dazu Fantasie
und Ausdauer.
So rufen wir zu dir : Gott, erhöre uns.
Gott, du hast diese Welt geschaffen:
Lass uns mit unserer Erde, mit Pflanzen und Tieren so umgehen,
dass wir deine Schöpfung achten und bewahren.
Lass uns in unseren Mitmenschen deine Geschöpfe erkennen.
Wir rufen zu dir : Gott, erhöre uns.
Gott, wir bitten dich für den Frieden in der Welt.
Wir denken besonders an die Menschen in Syrien, in Afghanistan und in
anderen Krisengebieten dieser Erde.
Bring alle Verantwortlichen zur Einsicht;
gib ihnen den Mut, Wege des Friedens zu suchen.
Und lass uns nicht müde werden, dafür zu beten und selbst Zeichen des
Friedens zu setzen. Wir rufen zu dir : Gott, erhöre uns.
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Predigt

Danken – das ist nicht selbstverständlich

„Das ist doch klar. Essen und Trinken bekomme ich sowieso. Warum sollte
ich dafür dankbar sein?“, so sagte ein Konfirmand. Wir hatten über Tisch-
gebete gesprochen und kamen dabei auf das Thema „Danken“. „Nein“, sagte
da einer aus der Gruppe, „Essen und Trinken – das ist doch selbstver-
ständlich. Das steht mir zu. Dafür muss ich nicht danken.“ Und dann blieb er
bei seinerMeinung. Die Reaktion dieses Konfirmanden erinnert mich an die
Haltung: „Ich habe Anspruch darauf, dass mein Leben gelingt. Gesundheit
und Erfolg – das kann ich schließlich erwarten.“ Danken ist also nicht
selbstverständlich. Dankbarkeit lässt sich nicht erzwingen.

Das Erntedankfest stößt uns an, genauer nachzufragen: Was heißt
„Danken“? Welche Lebenshaltung ist damit verbunden?

Danken und Denken gehören zusammen

Dabei mache ich mir bewusst: Die Worte „Danken“ und „Denken“ sind eng
miteinander verbunden. Danken hat mit Gedenken zu tun. An das zu den-
ken, was gewesen ist. Auch über das nachzudenken, was ich jetzt erlebe. Mir
dazu Zeit zu nehmen und mich dabei zu fragen: Gibt es für mich Grund zu
danken? [Hier eventuell stille Zeit zur Meditation.]

Ich habe dabei heute zunächst unseren festlich geschmückten Al-
tar(raum) vor Augen – mit Brot, Früchten und anderen Nahrungsmitteln.
Dabei wird mir bewusst: Ich lebe von vielem, was ich nicht selbst erarbeiten
konnte. Dabei denke ich zugleich an Landwirte, die auch für mich gearbeitet
haben. Für sie bedeutet das nicht nur Mühe, sondern manche Sorgen sind
damit verbunden: Trotz aller technischen Errungenschaften bleiben sie auch
vom Wetter abhängig. Dazu müssen Landwirte sich der kritischen Frage
stellen:Wieweit belastenwir – etwamit intensiv gedüngten Feldern – unsere
Umwelt?

Ich lebe von vielem, was ich nicht selbst erarbeitet habe: Dabei denke ich
zugleich an die Familie, an Freunde und Bekannte, Kolleginnen und Kolle-
gen: Menschen, die mir wichtig sind. Auf die ich mich verlassen kann. Die
mir beistehen. Ich lebe mit anderen Menschen verbunden. Wenn ich das
bedenke, so kann ich dabei dankbar werden. Dann danke ich nicht nur
einzelnen Personen. Dann stimme ich ein in das Lied, das wir zu Beginn
gesungen haben: „Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum
dankt ihm, dankt und hofft auf ihn.“

Danken und Denken gehören zusammen. Und das bedeutet auch: Wer
Gott danken kann, der wird zugleich weiterdenken. Er wird an diejenigen
denken, die in Not sind. Denen jetzt nicht nach Danken zumute ist. Und

Jesaja 58,7–12 627



damit komme ich zu unseremPredigttext. Es sind Sätze aus demBuch Jesaja,
Kapitel 58. Der Prophet wendet sich anMenschen in Jerusalem – damals, vor
mehr als 2500 Jahren. Viele sind aus der Gefangenschaft in Babylon zu-
rückgekehrt. Und ihre Erwartungen waren groß. Hatte Gott ihnen nicht
versprochen „nun wird alles gut“? Da konnten sie doch damit rechnen, dass
ihre Stadt schnell wieder aufblüht.

Doch sie wurden bald enttäuscht. Immer noch lag vieles in Trümmern.
Der Aufbau der Wohnhäuser und des Tempels kam nicht voran. Stattdessen
konnten sich alte Strukturen schnell wieder verfestigen: Da gab es die Rei-
chen – und auf der anderen Seite die Armen. Große soziale Gegensätze.
Manche mussten ihr geringes Eigentum verpfänden. Sie wurden Schuld-
sklaven – ganz und gar abhängig von den Reichen. Die wiederum waren
unzufrieden mit ihrem Leben. „Wir beachten doch die Vorschriften unserer
Religion“, so sagten sie. „Wir fasten regelmäßig. Wir beten zu Gott. Dochwo
bleibt er mit seinen großen Versprechungen? Er muss uns doch antworten.
Darauf haben wir schließlich Anspruch.“ So meinten sie. Und da spricht der
Prophet – ein Nachfolger Jesajas – zu ihnen. „Ihr beachtet die Vorschriften.
Ihr fastet“, so sagt er ihnen, doch dabei habt ihr etwas Entscheidendes
vergessen: Lasst die Schuldsklaven frei. Und weiter sagt Jesaja: [V. 7–12
verlesen]

Denken und Teilen – damals in Jerusalem

Fasten – das ist an sich nichts Schlechtes. Im Gegenteil. Doch wie ihr fastet,
das ist verkehrt. So sagt der Prophet. „Ihr erwartet, dass Gott gerecht ist.
Doch das heißt zugleich: Ihr selbst seid gefordert, entsprechend zu handeln.
Nicht abfällig über die Armen zu reden. Denn sie sind doch euer Fleisch und
Blut. Als Gottes Volk gehört ihr zusammen. Darum befreit alle, die ihr jetzt
unterdrückt. Gebt ihnen, was sie unbedingt zum Leben brauchen: Genug zu
essen, eine Unterkunft und Kleidung. So wie es Gott in der Tora geboten hat.

Ihr erinnert euch doch an seine großen Verheißungen: Alles soll gut
werden. Die dunkle Vergangenheit wird überwunden. Ihr werdet wieder
Licht am Horizont sehen. Gott wird euer Gebet hören, und er wird euch
antworten. Aus dem vertrockneten Land wird ein bewässerter, blühender
Garten. Und schließlich werden Wohnhäuser und Tempel wieder aufgebaut,
Lücken könnt ihr schließen. Ihr erinnert euch doch an Gottes großen Ver-
heißungen. Ihr könnt euch darauf verlassen – aber ihr selbst seid zugleich
gefordert: Lasst die Armen teilhaben an eurem Leben. Teilt mit ihnen. Dann
werdet ihr erfahren: Gott macht sein Versprechen wahr.
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Gott danken, denken und teilen – heute in unserem Land

Wer dankbar ist, wer Gott danken kann, der wird zugleichweiterdenken. Der
wird auch an diejenigen denken, die auf Hilfe angewiesen sind. Das Ernte-
dankfest will uns dazu bewegen. Und die Worte Jesajas werden uns darin
bestärken. Schließlich hat Jesus diese Botschaft bekräftigt. Denn er sagt:
„Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt
ihr mir getan.“ (Mt 25,40)

Gewiss: Durch Kollekten und Spenden können wir einzelne Menschen
und diakonische Einrichtungen unterstützen. Heute im Gottesdienst und
darüber hinaus. Das ist wichtig. Das ist ein erster Schritt. Dabei weitet sich
unsere Perspektive undwir bekommen diejenigen in den Blick, die wir sonst
vielleicht übersehen. Hier kann sich jede und jeder von uns persönlich
einsetzen.

Doch das ist nicht alles. Vielmehr gilt es sich bewusst zu machen: Auch in
unserem Land wird die Kluft zwischen Reichen und Armen größer. Und
damit werden wir uns nicht abfinden. Immer noch müssen etliche eine
Arbeit verrichten, die zu schlecht bezahlt wird. Von ihrem Lohn können sie
kaum oder gar nicht leben. So bleiben sie abhängig von anderen. Und für
viele Menschen – besonders in größeren Städten – wird es immer schwie-
riger, bezahlbare Wohnungen zu finden.

Hier sind nicht nur Politikerinnen und Politiker gefordert. Sondern es gilt
für alle Verantwortlichen, nach Veränderungen zu suchen. Es kommt darauf
an, soziale Gerechtigkeit als ständige Aufgabe zu begreifen. Das ist schwierig
– gewiss. Und die Bibel liefert uns keine fertige Lösung. Doch der Prophet
Jesajaweist uns die Richtung. Er stößt uns an, dies zu bedenken und auch die
Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft daran zu erinnern.

Teilen und Danken – ein erfülltes Leben

„Den Hungrigen dein Herz finden zu lassen“, Arme an deinem Leben teil-
haben zu lassen – darauf kommt es an. So sagt Jesaja. Und er macht deutlich:
Dann wirst du erfahren: Es wird hell in deinem Leben. Dann bekommst du
neue Kraft und spürst wieder Freude. So wie ein trockenes Land bewässert
wird und neu aufblüht. Gott ist dir nahe. So wirst du dankbar sein und ein
erfülltes Leben führen.

Dabei denke ich an einenMann, der eine neue Erfahrung machen konnte:
„Jahrelang habe ich viel gearbeitet und gut verdient. Ich kreiste dabei um
mich selbst. Ich versuchte ständig, Erfolg und Einkommen noch zu steigern.
Doch zufriedenwar ich nicht. Mein Leben kammir zunehmend öde und leer
vor.“ So erzählt er mir und fährt fort: „Inzwischen habe ich meinen Beruf
gewechselt. Ich arbeite jetzt in einer Einrichtung für behinderte Jugendliche.
Was ich als Handwerker gelernt habe, davon gebe ich ihnen etwas weiter.
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Daran lasse ich sie teilhaben. Und ich staune, wieviel Freude ihnen das
macht. Natürlich gibt esmanchmal auch Schwierigkeiten. Aber alles in allem
kann ich sagen: Dankbar nehmen sie an, was ich ihnen vermitteln möchte.
Ichverdiene jetzt zwar wenigerGeld. Doch ich kannmichwieder freuen.Was
zeitweise in meinem Leben brach gelegen hat, das blüht jetzt auf. So emp-
finde ich es. Mein Leben hat für mich wieder Sinn. Ja, ich bin dankbar für
diese neuen Erfahrungen.“ So sagt mein Gesprächspartner. Und ich bin
sicher : Manch andere können Ähnliches berichten – aus ihrem Beruf oder
von einer ehrenamtlichen Tätigkeit.

Danken und Teilen – das Erntedankfest stößt uns an, diesen Zusam-
menhang neu zu entdecken. Ich lebe von vielem, was ich nicht selbst erar-
beitet habe. Ich erfahre Gottes Hilfe. Mir wächst Kraft zu. Und dabei weitet
sich meine Perspektive: Ich sehe nicht nur mich selbst, meine Anliegen und
Wünsche. Sondern ich bekomme auch andere Menschen in den Blick. Möge
Gott uns heute in diesem Sinne die Augen öffnen. Möge Er uns dazu be-
wegen, zu danken und zu teilen.

Dr. Wolf Dietrich Berner, geb. 1946, ist Superintendent im Ruhestand; bis
September 2018 war er Herausgeber der Homiletischen Monatshefte.
email@wdberner.de
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17. Sonntag nach Trinitatis – 13. Oktober 2019 Josua 2,1–21

Rahabs roter Faden

Markus Schmidt

Auslegung

Es ist die Geschichte einer kanaanäischen Frau innerhalb der Landnahme-
erzählung. Rahab (hebr. rchb: „öffnen“), eine Bewohnerin (wohl nicht
Bürgerin) Jerichos am Stadtrand, verbündet sich mit den Eroberern, be-
kennt den Gott Israels und rettet ihre Angehörigen. Obwohl Prostituierte
und Fremde, genießt sie Schutz unter den Israeliten undHochachtung in der
christlichen Auslegungstradition.

Jos 2 scheint ein theologisch motivierter Einschub in der Eroberungssaga
zu sein. An Rahabs Familie wird der „Bann“, die Vernichtung aller Urein-
wohner Kanaans nach Ex 23,33 und Dtn 7, nicht vollzogen. „Die Geschichte
ist ein Anti-Kriegsbericht und legt die Tora aus“ (Knauf, 46), mit Jos 23,12 f.
ein programmatischer Rahmen des Buches.

Als Prostituierte lebt Rahab wahrscheinlich allein, als Hausbesitzerin ist
sie einigermaßen vermögend (V. 6: Flachs auf dem Dach – Leinenproduk-
tion?). Zu ihr kommen die beiden Kundschafter, die allerdings in Jericho
nichts erkundeten, sondern als Kunden bei der „offenen Frau“ einkehrten.
Sie müssen die Stadt schnurstracks verlassen. Rahab entlässt sie über eine
Öffnung (Fenster, Luke) ihres mit der Stadtmauer verbundenen Hauses in
Richtung Bergland (Westen). Rahab täuscht denAutoritäten des Stadtstaates
Unwissenheit vor und diese suchen am Jordan (Osten). Als schützendes
Zeichen ist ein rotes Seil vereinbart, das amFenster außen an der Stadtmauer
hängt (und die Eroberungsstrategie nach Jos 6 voraussetzt).

Rahabs Pakt mit den Kundschaftern, sie mit Eltern und Geschwistern zu
verschonen, ist mit ihrem Bekenntnis zum Gott Israels verbunden. Sie übt
Barmherzigkeit (V. 12: hsd) gegenüber Israel, was mehr gilt „als die Erfül-
lung der Buchstaben des Gesetzes“ (Knauf, 47), worauf Jakobus 2 anspielt:
„Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht“ (Jak 2,13); „die Hure
Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden […]?“ (2,25). Hebräer
11,31 betont Rahabs Glauben als Grund ihrer Barmherzigkeit. 1. Clemens-
brief 12,5: „Wegen Glauben und Gastfreundschaft wurde Rahab, die Dirne,
gerettet“; 1. Clem 12,8 schreibt ihr auch zu, „daß nicht nur Glaube, sondern
auch Prophetie in der Frau war“ (Übersetzung: Lona, 200). Dass 1. Clem den
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Text sehr gut kennt und z. T. frei zitiert, kann dafür sprechen, dass die
Perikope schon altkirchlich im Gottesdienst gelesen wurde. Jedenfalls ist
christologische Auslegung verbreitet, v. a. mit dem Motiv der roten Schnur
verbunden: rote Wolle des Sündenbockes, roter Mantel des wiederkom-
menden Herrn, rotes Blut an den Türen in der Passanacht, Blut Jesu Christi
(vgl. Lona, 207). Rahab ist eine der vier nichtjüdischen Vorfahrinnen Jesu
(Mt 1,4).

Umsetzung

Josua 2,1–21 ist neu in der Perikopenordnung und hat in Rahab eine Par-
allele zur anderen kanaanäischen Frau in der Evangelienlesung Matthäus
15,21–28. In der alttestamentlichen Lesung (Jes 49,1–6) und der Epistel
(Röm 10,9–17[18]) klingen sowohl der Glaube als auch das Verhältnis von
Juden und Heiden in Christus an. Der Wochenspruch 1. Johannes 5,4c gibt
all demdieÜberschrift: „Unser Glaube ist der Sieg, der dieWelt überwunden
hat“. Mit ihm wird auch der Maßstab für die Deutung eines Siegesbegriffs
gegeben, der in einer Kriegsgeschichte wie der unserer Perikope proble-
matisch ist.

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist der Predigttext unter den Hörerinnen
und Hörern unbekannt. Daher ist es sinnvoll, ihn nicht unter den Lesungen,
sondern zu Beginn der Predigt zu Gehör zu bringen und mit einer Kontex-
tualisierung zu verbinden. Die Bemühungen, den Text kurz nachzuerzählen
und in seinem Zusammenhang der Landnahmeerzählung darzustellen,
müssen wegen des Umfanges der Perikope kurz gehalten werden.

Die Perikope endet nicht in V. 24, sondern mit V. 21: „Und sie knüpfte das
rote Seil ins Fenster.“ Diese Abgrenzung drängt dazu, das Motiv des roten
Seils aufzunehmen. Dieses sprichwörtlich gewordene Bild („daß ein roter
Faden durch das Ganze durchgeht, denman nicht herauswinden kann, ohne
alles aufzulösen“, Goethe, 410) nutze ich, um verschiedene Aspekte der
Predigt – die roten Fäden, die sich durch Text, Kanon und Tradition ziehen –
zusammenzubinden: die Rahab-Erzählung im Rahmen der Landnahmeer-
zählung, das Rahab-Bekenntnis als literarisches Zentrum des Textes, das
Verhältnis von Israel und Heiden (dabei: Gesetz der Tora und Widerspruch
zur Tora; Juden und Heiden in Christus), gesamtbiblischer Kontext (Rahab-
Rezeption im NT).

Eine Predigt über Josua 2 als Auslegung an diesem Sonntag kann nicht
ohne Berücksichtigung seines gesamten Propriums umgesetzt werden, zeigt
dieses doch das Anliegen des Textes sowie seiner Aufnahme in die Periko-
penordnung an: Rettung einer kanaanäischen Frau, ihr Jahwe-Bekenntnis
und ihr Handeln. Letzteres, Rahabs Handeln, ist zweifellos doppelbödig
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(Barmherzigkeit undVerrat; Gastfreundschaft und Selbstschutz; Bekenntnis
und Kalkül). Die christliche Auslegungstradition nimmt in gewisser Weise
beides auf: Glaube (Bekenntnis) und Handeln (Barmherzigkeit), blendet
dabei die sittliche Problematik der Rahab-Figur aus und konzentriert die
Deutung auf Rechtfertigung durch Glaube und entsprechendes Tun. In allen
diesen Texten und Auslegungswegen begonnen mit Jos 2 findet sich der
soteriologische rote Faden: Es geht um die Rettung des Lebens in irdischer
und ewiger Perspektive. Diesen Impetus sollte die Predigt nicht verschwei-
gen.

Der Einbettung von Josua 2 in das Proprium entspricht auch das vorge-
schlagene Tagesgebet, das einer alten Form im Zusammenhang mit Mat-
thäus 15 folgt (früher am 6. Sonntag nach Trinitatis, heute im Evangelischen
Gottesdienstbuch nicht mehr vorhanden, katholisch heute am 20. Sonntag
im Jahreskreis). Damit korrespondiert auch die Liedauswahl.
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Liturgie

Lesungen

Jesaja 49,1–6
Matthäus 15,21–28

Lieder

O Heilger Geist, kehr bei uns ein (EG 130,1+2+5)
Such, wer da will, ein ander Ziel (EG 346,1–5)
Alles ist an Gottes Segen (EG 352,1–4)
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Dir, dir, o Höchster, will ich singen (EG 328,1+2+5+6)
O Heilger Geist, kehr bei uns ein (EG 130,3+6+7)

Gebet

Lebendiger Gott,
du hast unsichtbare Güter bereitet denen, die dich lieben.
Fließe, gieße in unsere Herzen das Verlangen nach deiner Liebe,
damit wir dich über alles lieben
und erlangen, was du verheißen hast:
alles übersteigende Fülle in Jesus Christus, unserem Herrn,
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit.
Amen.

Predigt

Nach demAuszug ausÄgypten und demDurchzug durchs Schilfmeer waren
die Israeliten unterwegs nach Kanaan, Palästina. Allerdings gab es dabei
einige Verzögerungen. Sie steckten in der Wüste fest und brauchten ganze
40 Jahre für diese Reise. Schließlich kamen sie ins Westjordanland. Und
dann stand bevor, wovon das Buch Josua erzählt und wozu unsere heutige
Geschichte gehört: der Weg über den Jordan, die Eroberung des Ostjor-
danlandes und als erste Station auf der anderen Seite: Jericho. Hier spielt
unser Predigttext, ein Text, der völlig neu ist in der Leseordnung unserer
Gottesdienste und heute zum ersten Mal zu Gehör kommt. Ich lese aus
Josua 2: [Text] – „Und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster“. Hier hängen
mehrere rote Fäden.

Rahabs Geschichte in Jericho

Der eine rote Faden ist am Fenster sichtbar : An ihm kletterten die zwei
Kundschafter herunter, als sie Jericho verließen, um zu entkommen. Sie
waren heimlich gekommen, um die Stadt für die Eroberung auszukund-
schaften. Allerdings waren die beiden, noch bevor sie ihren Auftrag erfüllt
hatten, in einem kleinen Bordell am Stadtrand hängen geblieben. Und ob-
wohl inkognito unterwegs, hatte man sie in der Stadt bereits als Feinde
bemerkt. Es klopfte an der Tür. Für sie wurde es brenzlig, auch für Rahab, die
Prostituierte und Hauseigentümerin. Würden die Spione in ihrem Haus
entdeckt, wären sie alle geliefert. Rahabmacht also aus der Not eine Tugend:
Gegenüber der Stadtpolizei täuscht sie Unwissenheit vor. Ihre Kunden seien
schonwieder fort und sie selbst wisse von gar nichts. Gegenüber denKunden
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aber fährt sie eine andere Strategie: „Wenn ihr überleben wollt, müsst ihr
mich und meine Angehörigen im Falle der Eroberung schützen. Schwört es
mir!“ Und Rahab spricht ein bemerkenswertes Bekenntnis: „Ich weiß, dass
der Herr euch das Land gegeben hat“ (V. 8), „denn der Herr, euer Gott, ist
Gott oben imHimmel und unten auf Erden“ (V. 11). Sie, die Andersgläubige,
die Heidin aus Kanaan, übernimmt den Glauben Israels. Sie akzeptiert das
Gesetz des Stärkeren und knüpft mit den künftigen Eroberern einen Pakt.
Die Kundschafter stimmen zu – was bleibt ihnen auch anderes übrig? – und
Rahab lässt sie über ihr Hausfenster, das in der Stadtmauer verbaut ist, an
einem Seil entkommen. „Und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster.“ Es hängt
dort als Erkennungszeichen, damit Rahab mit ihren Angehörigen bei der
Eroberung Jerichos gerettet wird. Das ist der erste rote Faden.

Gottes Geschichte mit den Randpersonen

Der zweite rote Faden hat etwas mit der Biografie Rahabs zu tun: Sie gehört
zur Bevölkerung Jerichos und sie gehört dennoch nicht richtig dazu. Sie lebt
am Stadtrand. Als Hausbesitzerin ist sie zwar nicht gerade arm. Und aus
Sicht der männlichen Einwohner ist Rahab auch ein fester Teil des Systems.
Aber ihre beruflichen Dienste helfen ihr nicht unbedingt zur Integration in
die Gesellschaft.

Nun wechselt Rahab Religion und Staatsangehörigkeit. Sie wird die erste
kanaanäische Frau, die im Volk Israel fest integriert wird. Das mag modern
klingen, wenn man an die heutigen Herausforderungen von Integration in
unserer Gesellschaft denkt.Modernwar es damals überhaupt nicht, denn die
Gesetze Israels schrieben die absolute Vernichtung der Ureinwohner Ka-
naans vor. Israel durfte sich nicht mit den heidnischen Bewohnern vermi-
schen. Aber Rahabs Leben endet nicht durch Vernichtung. Stattdessen hal-
ten die Eroberer das Gesetz, die Tora, nicht ein und verschonen Rahab mit
ihren Angehörigen.

Es ist auffällig, dass an keiner Stelle in der Bibel auch nur irgendeine
moralische oder religiöse Kritik daran laut wird, dass Rahab als fester Teil in
das israelitische Volk integriert wird. Im Neuen Testament zählt sie sogar zu
den direkten Vorfahrinnen Jesu. Jesus stammt von Rahab ab, einer Aus-
länderin und noch dazu einer Prostituierten – einer Frau, die nicht unbe-
dingt die Kriterien der politischen Korrektheit erfüllte, deren Leben sich auf
den abseitigen Nebenschauplätzen der Welt abspielte und ohne die die
Weltgeschichte wohl kaum anders ausgesehen hätte.

Aber nein: Das rote Seil am Rotlichthaus steht dafür, dass Gott auch mit
denenGeschichte schreibt, die völlig aus der Peripherie kommen.Dieser rote
Faden zieht sich durch die ganze Bibel: Ohne Rahab kein jüdisches Land,
ohne Rahab kein König David, ohne Rahab kein Jesus von Nazareth, ohne
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Rahab auch keine Kirche, Gemeinschaft dieses Jesus auf der ganzen Welt.
Dieser zweite rote Faden hat etwas mit Biografie zu tun: Gott schreibt mit
jedem, auch der unbedeutendsten Person, Geschichte.

Glauben und Handeln

Es gibt noch einen dritten roten Faden. Er hängt mit Rahabs Glauben und
ihrem Handeln zusammen. Sie schützte die Kundschafter, nahm sie auf und
gewährte ihnen die unerkannte Flucht. Im Judentum wird sie, die Zweifel-
hafte, hoch geschätzt und im Neuen Testament sogar als Vorbild des Glau-
bens und des christlichen Handelns herausgestellt. Der Jakobusbrief kom-
mentiert: „Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht.“ (Jak 2,13) „Des-
gleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durchWerke gerecht geworden, als sie
die Boten aufnahmund ließ sie auf einem andernWeg hinaus?“ (Jak 2,25) Da
steht Jesu Maßstab dahinter : „Seid barmherzig, wie es euer Vater auch ist“
(Lk 6,36) und dazu gehört es, auch den Feinden zu helfen.

Der Hebräerbrief betont Rahabs Glauben: „Durch den Glauben kam die
Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter
freundlich aufgenommen hatte.“ Ja, Rahab nahm den Glauben an den einen
und einzigen Gott an, der der Gott Israels war und nach und nach die
Grenzen dieserNationüberschritt: einGott als Licht füralleVölker (Jes 49,6;
Lk 2,32).

Das klingt alles sehr harmonisch und romantisch. Aber Rahab war in eine
Gewaltgeschichte verstrickt: Ihr Schutz den Kundschaftern gegenüber
führte gleichzeitig zur Vernichtung der gesamten Stadt. Ob sie das hätte
vermeiden können, ist eine andere Frage. Mit ihrem bemerkenswerten
Glaubensbekenntnis, dem Ja zum Gott Israels, akzeptierte sie das Gesetz des
Stärkeren. Sie selber stand zwischen den Fronten. Sie war auf List und Tücke
angewiesen, um ihre Haut zu retten. Und sie erkannte die Zeichen der Zeit:
„Wenn ich jetzt mein Leben retten will, dann hilft nur Neuorientierung.“

Dieser dritte rote Faden, der mit ihrem Handeln zusammenhängt, zeigt,
dass Glauben und Handeln nicht zu trennen sind. Es gibt keinen inneren,
privaten Glauben und daneben ein äußeres, öffentliches Handeln. Unser
Glaube an den Gott Rahabs und Jesu Christi ist genauso öffentlich, wie jede
Tat privat, innerlich zu verantworten ist. Es geht um ein Handeln, das seinen
Maßstab im Glauben findet, dass die Zeichen der Zeit erkennt und dabei
gegen andere barmherzig ist.

Drei Schnüre – ein Seil

Die drei roten Fäden, die aus der Geschichte vonRahab hervorkommen, sind
ineinander verdreht. Die erste Schnur ist die Rotlichtgeschichte am Stadt-
rand: zwei Spione, ein Bordell und eine mit List geglückte Flucht – eine
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zwielichtige Geschichte mit speziellen Personen und doppelbödigem Ver-
halten.

Die zweite Schnur führt uns dahin, dass Gott mit den Menschen von der
Peripherie seine Geschichte schreibt. Jeder, der meint, er oder sie sei zu
unbedeutend, sieht an Rahab, dass sie, die schwer Integrierbare, fest in die
jüdische und christliche Tradition aufgenommen wurde.

Die dritte Schnur weist auf das praktische Handeln. Es geht um ein
Handeln, das seinenMaßstab imGlauben und an den Zeichen der Zeit findet
und das dabei barmherzig ist.

Diese drei Schnüre verbinden sich zu einem stabilen Seil. Das Seil hat
seinen Anfang an einem Fenster in der Stadtmauer genommen. Es schlängelt
sich durch die Bibel und durch Jahrhunderte hindurch, bis es heute bei uns
ankommt. Wenn ich einmal versuche zusammenzubinden, was die drei
Schnüre zusammenfassen, vernehme ich darin dendringendenHinweis, den
moralischen Zeigefinger sinken zu lassen.

Obwohl Rahab nicht unbedingt die Kriterien der politischen Korrektheit
erfüllte, wird in der gesamten Bibel keinerlei Kritik an ihrem Verhalten laut.
Im Gegenteil wird sie zum Vorbild des Glaubens und zur Vorfahrin der
Glaubensgeschichte, zur Vorfahrin Jesu, erhoben. „Barmherzigkeit trium-
phiert über das Gericht“, bringt es der Jakobusbrief auf den Punkt. Nach
dieser Barmherzigkeit sollenwir handeln. Nach dieser Barmherzigkeit sollen
wir denmoralischenZeigefinger sinken lassen. „Barmherzigkeit triumphiert
über das Gericht.“ Sie wird auch in dem Gericht triumphieren, in dem wir
unser Handeln und Denken und Bewerten einst zu verantworten haben.

Drei rote Fäden gehen von dieser Geschichte aus. Wenn Barmherzigkeit
triumphiert und „unser Glaube der Sieg [ist], der die Welt überwunden hat“
(1. Joh 5,4c), dann liegen Sieg und Frieden weder in Eroberungsstrategien
noch in moralisch korrekten Urteilen über zweifelhafte Lebensgeschichten,
auch nicht im Gesetz des Stärkeren. In dem, der barmherzig ist wie der Vater
im Himmel, der „der Anfänger und Vollender des Glaubens“ ist (Hebr 12,2)
und dessen Vorfahrin Rahab wurde, sind Sieg und Frieden zu finden.

„Rahab knüpfte das rote Seil ins Fenster“. Das Seil des Glaubens und der
Barmherzigkeit ist stabil. An ihmkönnenwir uns festhaltenundunser Leben
retten.

Dr. Markus Schmidt, Pfarrer im Ehrenamt, ist wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Institut für Praktische Theologie der Theologischen Fakultät
Leipzig.
markus.schmidt@uni-leipzig.de
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Glaube und Werke – eine biblische Provokation

Werner Milstein

Auslegung

Jakobus versus Paulus: Das Urteil Martin Luthers über den Jakobusbrief ist
hinreichend bekannt, seine Äußerung aus der Vorrede zur Septemberbibel
von 1522 wird gerne zitiert, nachdem er das Schreiben als „eine rechte
stroherne Epistel“ bezeichnet hat. Sie erschien ihm zeitlebens wie der Ge-
genpol zur Theologie des Paulus, so wird in den Tischreden der Ausspruch
überliefert: „Wer die zusammenreimen kann, dem will ich mein Barett
aufsetzen und will mich einen Narren schelten lassen.“

Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Glauben und Werken im Jako-
busbrief und damit seine Beziehung zur paulinischen Theologie durchzieht
die gesamte exegetische Literatur, wobei die Antwort mit unterschiedlichen
Akzentuierungen ausfällt.

Der Verfasser des Jakobusbriefes wird die Schreiben des Paulus nicht
gekannt haben, da besteht Einigkeit. Er wird es mit einer überspitzten, wenn
nicht gar pervertierten Auslegung zu tun gehabt haben, die in der Losung
gipfelte: „Allein der Glaube reicht!“ Theologisch bezieht der Jakobusbrief
hier eine Gegenposition. Dass er sich dabei ausgerechnet auf Abraham be-
zieht, der für Paulus gerade als Beispiel für die Gerechtigkeit aus Glauben
gilt, bestätigt die Vermutung über die Gegenposition. In der Tradition rab-
binischer Schriftauslegung nimmt Jakobus die Opferung Isaaks hinzu und
sucht damit zu beweisen, dass zum Glauben das Werk hinzuzukommen hat.
Mit Rahab, die die Kundschafter aufgenommen hat, wird eine Nichtjüdin in
die Argumentation mit aufgenommen. Das entspricht im Übrigen dem
Anspruch des Schreibens als „international“ und „überkonfessionell“.

Zwei Aspekte scheinen mir für die Diskussion wichtig zu sein. Zum einen
ist es der Gebrauch der Terminologie. Das „königliche“ Gesetz bei Jakobus
entspricht nicht dem Gesetz bei Paulus, sondern dem „gutenWerk“ (so z. B.
in Röm 2,7) und ist sogar dem Liebesgebot vor- und übergeordnet. In ihm
zeigt sich der Glaube (V. 18), der ja sonst unsichtbar bliebe. Wenn aber dann
einige Verse später behauptet werde, dass durch ihn der Glaube „vollkom-
men“ wird (V. 22), lässt sich das schwerlich mit der paulinischen Rechtfer-
tigungslehre in Übereinstimmung bringen.
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Zum anderen: Mag nun die Person, die Einwände vorbringt, und auch die
Situation, die der Brief wählt, fingiert sein, so ist der soziale Hintergrund
sehr deutlich zu erkennen. Die Kritik an dem Verhalten der Reichen (5,1–6)
ist von geradezu prophetischer Schärfe, zum anderen tritt Jakobus ent-
schieden für die Armen und Unterdrückten ein (V. 15 f.). Dies entspricht
grundsätzlich der Situation, wie sie sich in der zweiten und dritten Gene-
ration entwickelt hat (Schnelle, 435) und der ja auch der Jakobusbrief zu-
zuordnen ist. Was das Anliegen dieses Schreibens angeht, trifft noch immer
zu, was Leonhard Goppelt über das „Überzeugungschristentum“ geschrie-
ben hat: „Es kann eine tote Rechtgläubigkeit sein, die im Intellektualismus
erstickt; es kann ebenso ein bürgerlicher christlicher Liberalismus sein, der
weltförmig lebt und die Gnade zur billigen Gnade macht.“ (Goppelt, 540)

Umsetzung

Franz Mussner betont in seinem Kommentar – mit Bezug auf Rudolf Bult-
mann –, dass der Glaube „dieMöglichkeit einerDemonstration“ habenmuss
und sich „in den tatkräftigen Werken der Nächstenliebe“ erweist (Mussner,
134). Er kommt dann zu der Einschätzung: „Der Jak-Brief bildet so eine
Brücke, auf der Christen und Juden einander begegnen können, auf der aber
auch katholische und evangelische Christen ins Gespräch kommen können.“
(Mussner, 136)

Der Jakobusbrief argumentiert praktisch, er ist ein „Handbüchlein
christlicher Ethik“ (Lohse, 301) mitWeisungen undMahnungen für ein Gott
gefälliges Leben. Die Begründung und Motivierung kann mit gutem Grund
„defizitär“ (Schrage, 287) genannt werden. Jakobus behauptet nicht, dass das
Werk alleine rettet, vielmehr scheint er den Glauben als Grundhaltung
vorauszusetzen, es besteht für ihn „in dem zur Dauerhaltung gewordenen
Eingehen auf dasWort derWahrheit“ (Burchard, 113) Die Devise heißt nicht
„Allein das Wort!“ und auch nicht „Allein das Werk!“, sondern es geht um
beides gemeinsam, sowie Leib undGeist zusammen denMenschen lebendig
machen, sonst ist er „leb-, kraft- orientierungslos“ (Burchard, 113).

Auchwenn das Votum Luthers schwer über dem Jakobusbrief hängt, zeigt
doch gerade eine seiner wichtigsten Schriften, „Von der Freiheit eines
Christenmenschen“ (1520), wie Rechtfertigung und Nächstenliebe zusam-
menhängen, wie Dogmatik und Ethik ineinander greifen. Deutlichwird dies,
wenn es gegen Ende heißt : „…so fließet aus demGlauben die Liebe und Lust
zuGott und aus der Liebe ein freies, williges, fröhliches Leben, demNächsten
umsonst zu dienen. […] Darum, wie uns Gott durch Christus umsonst
geholfen hat, so sollen wir durch den Leib und seine Werke nichts anderes
tun, als dem Nächsten zu helfen.“ Der Hinweis zuvor auf den Baum, der die
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guten Früchte macht (Mt 7,18), findet in Jakobus 3,12 seine Entsprechung.
Auch Luther geht es letztlich um den „Glauben, der durch die Liebe tätig ist“
(Gal 5,6). Und wenn er schreibt „Ei, so denn der Glaube alle Dinge ist und
allein genug gilt, um fromm zu machen, warum sind denn die guten Werke
geboten? So wollen wir guter Dinge sein und nichts tun!“, so könnte man
beinahe die Personen heraushören, mit denen sich der Jakobusbrief aus-
einandersetzt. Und wie Luther würde er antworten: „Nein, lieber Mensch,
nicht so!“

In der Wittenberger Schlosskirche hängt nicht zufällig das Portrait von
Johann Hinrich Wichern, es erinnert an seine berühmte Stegreifrede von
1848 mit dem vielzitierten Satz „Die Liebe gehört mir wie der Glaube“ – die
beiden Seiten der einen Medaille. Später wird Dietrich Bonhoeffer mit
Entschiedenheit für die Nachfolge eintreten und das Wesen der Kirche als
eine Kirche für andere bestimmen. Eine Gnade ohne Konsequenzen wird er
als „billige Gnade“ abqualifizieren. Sowohl bei Sophie Scholl als auch bei
Willi Graf findet sich in den persönlichen Aufzeichnungen ein Zitat aus dem
Jakobusbrief, die Aufforderung „Täter des Wortes“ (1,22) zu sein. Beide, die
Protestantin wie den Katholiken, führte das in den Widerstand und das
Martyrium.

Eine Diskussion darüber, inwieweit sich die Theologie des Jakobus mit
der des Paulus vereinbaren lässt, scheint mir für eine Predigt weder inter-
essant noch gewinnbringend zu sein. Im Grunde halte ich sie auch für
überholt. Gerade der Blick in die sozialgeschichtliche Entwicklung des frü-
hen Christentums zeigt die Gefahren einer falsch verstandenen Rechtferti-
gungslehre, ihr versuchte Jakobus entgegenzusteuern und hat die Akzente
verschoben, vielleicht auch zu weit. Mir geht es mehr um die Schnittmenge
zwischen beiden und damit um die Praxis des Glaubens.

Armut ist sowohl ein zentrales wie auch ein Randthema in unserer
Wahrnehmung. Der alljährliche Armutsbericht schreckt uns auf, das
Stichwort von der Kinderarmut macht uns betroffen und hilflos. Und nicht
zuletzt begegnen uns in den Städten immer mehr Bettlerinnen und Bettler,
nicht nur aus unserem Land, sondern vor allem verstärkt aus dem östlichen
Europa.

Gerade die Anfangsverse aus der Jakobusperikope melden sich da in mir.
Hilflosigkeit paart sich da mit Unsicherheit. Da möchte ich einsetzen,
möchte den Menschen folgen und ihrem Weg nachgehen und komme dann
von ganz alleine zu dem, was einst Johann Hinrich Wichern forderte oder
auch später Eugen Gerstenmaier als Wichern II bezeichnete. Natürlich kann
es hier nicht um Denkschriften und Programme gehen, aber um das Auf-
merken und die Sensibilität für die Schwestern und Brüder vor unserer
Haustür (was nicht einmal nur bildlich zu verstehen ist). Vermutlich gab es
zur Zeit des Jakobusbriefes ein Spendenwesen (Burchard, 116), aber es
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reichte anscheinend nicht. Ich fühle mich sehr an unsere Situation erinnert.
Trotz all der Maßnahmen und Initiativen gibt es Kinderarmut, gibt es
Bettlerinnen und Bettler, bleibt die Frage nach dem Wesen unserer christ-
lichen Existenz. Für den Jakobusbrief ist es die Barmherzigkeit. „Wer nicht
gegenüber dem Nächsten barmherzig ist, hat keine Barmherzigkeit zu er-
warten; aber zugleich umgekehrt: wer selbst nur von der Erwartung der
Barmherzigkeit lebt, der wird gegenüber dem Nächsten barmherzig.“
(Goppelt, 538)
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Liturgie

Lesungen

2. Mose 20,1–17
Epheser 5,15–20
Markus 10,17–27

Lieder

Lass mich, o Herr, in allen Dingen (EG 414)
So jemand spricht: „Ich liebe Gott“ (EG 412)
Lass die Wurzel unseres Handelns Liebe sein (EG 417)
Brich mit den Hungrigen dein Brot (EG 418)
Herr, höre, Herr, erhöre (EG 423)

Jakobus 2,14–26 641



Gebet

Durch die Welt gehen wir
und schauen nur auf uns.
Wir sind so mit uns beschäftigt,
mit unseren Sorgen und Fragen,
dass da kein Raum für andere
zu sein scheint.
Gott öffne uns die Augen
und lenke unseren Blick
auf die Menschen neben uns,
auf ihre Nöte und Probleme,
ihre Sorgen und Fragen.
In ihnen begegnest du uns
und spiegeln wir uns
in ihnen wider.
Lass uns aufmerksam
und barmherzig sein.
Amen.

Predigt

Mehr als Almosen

Am Rande sehe ich die junge Frau, ihre dürre Hand umklammert einen
Plastikbecher. Ich werfe einen Blick zu ihr hinüber. Ihren Kopf, der von
einem Tuch umschlungen ist, hat sie nach unten geneigt. Ich bleibe unsicher
stehen, suche mit meiner rechten Hand in der Tasche nach der Geldbörse,
aber ich zögere. Mir missfällt die Rolle als großzügiger Gönner, Almosen zu
verteilen, sie kommt mir unangemessen und auch irgendwie als aus der Zeit
gefallen vor. Ich stehe immer noch da und überlege. Vielleicht gehört sie zu
einemBandenclan, vondem sie auf die Straße geschickt wird. Sie scheintmir
aus Osteuropa zu kommen, von da hört ja man so etwas. ImGrunde wird die
Gutmütigkeit der Passanten ausgenutzt, ich will Gutes tun und fördere ei-
gentlich noch die organisierte Kriminalität? Oder versuche ich mich gerade
herauszureden? Ich lasse meine Geldbörse in der Tasche sitzen und gehe
weiter.

Was hilft’s, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben,
und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn
ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nah-
rung und jemand unter euch spricht zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt
euchund sättigt euch!, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat – was
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hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich
selber. (Jak 1,14–17)

Die Journalistin Anna Tillack vom Bayrischen Rundfunk ist der Frau
nachgegangen. Narcia heißt die junge Frau, sie ist 21 Jahre alt und kommt
aus Rumänien. Sie hat sich einer Gruppe angeschlossen und jeden Morgen
ziehen sie wie „eine große in Lumpen gekleidete Schulklasse“ vom Haupt-
bahnhof in die Innenstadt. Die Frauen tragenKopftücher und bunte Leggins,
dieMänner alte Rucksäcke, einige stützen sich auf Krücken, ihr Hab undGut
haben sie in Plastiktüten gesteckt.

Narcia erzählt: „Die Menschen kommen nicht, um für andere zu betteln,
sie kommen, um für sich ein bisschen Geld zu verdienen. Ich lebe zum
Beispiel alleine. Mein Mann ist im Gefängnis, man hat ihm 4 Jahre und 8
Monate gegeben. Er hat imWald Holz geschlagen, man hat ihn erwischt und
eingesperrt. Und jetzt bin ich alleine und weil ich keine Arbeit habe, um
meine Kinder zu ernähren, komme ich hierher.“

Mehrmals im Jahr fährt sie nach Deutschland, um für ihre Kinder zu
betteln, vier und sechs Jahre sind sie alt. Sie sind in dem kleinen Dorf in
Südrumänien zurückgeblieben.

Das Kamerateam vom bayrischen Rundfunk reist mit Narcia in ihren
Heimatort. Siemüssen durch ein Bachbett fahren, Straßen gibt es nicht. Alles
ist feucht und schlammig, Hunde und Schweine laufen frei herum und
schnüffeln am Müll, der sich angesammelt hat. Die 500 Euro, die Narcia in
fünf Wochen zusammengebettelt hat, werden für die nächste Zeit reichen.
Würde sie nicht betteln gehen, ihre Kinder würden verhungern. Eine Schule
gibt es nicht. Ihre beiden kleinen Jungen pusten mit blauen Lippen in ihre
Hände. Das Holz ist feucht geworden und statt zu wärmen, qualmt es nur.

In Deutschland sei das Leben lebenswert, sagt Narcisa. Auch wenn es
regnet, ändere sich nichts. In ihrem Dorf würden sie bei einer Woche Regen
alle weggespült.

30 Personen gehen aus ihrem Ort nach Deutschland zum Betteln, nur so
können sie überleben. Für sie ist es beinahe so etwas wie zur Arbeit gehen.
Sie wissen, wer großzügig ist, und dass sie am besten stumm auf den Boden
schauen, wenn sie jemand beschimpft. Manche spucken auch vor ihnen aus.

Was hilft’s, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben,
und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn
ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nah-
rung und jemand unter euch spricht zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt
euchund sättigt euch!, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat – was
hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich
selber. (Jak 1,14–17)

Es gibt die Gerüchte von organisierter Kriminalität, aber es gibt keinen
einzigen Beleg hierfür. Thomas Ballweg vom katholischen Männerfürsor-
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geverein kennt die Menschen und die Situation und bestätigt den Filmbe-
richt: „Wir wissen, dass es Gruppen gibt, die aus Osteuropa nach
Deutschland kommen und gemeinsam hier betteln. Das heißt aber noch
nicht, dass sie kriminelle Absichten damit verbinden. Die Menschen befin-
den sich in bitterer Armut und sie kommen hierher, weil sie einfach um ihr
Überleben kämpfen.“

Diakonie wie Caritas haben eine Vielzahl von Projekten gegründet, um
diesen Menschen zu helfen. Sie schaffen Übernachtungsmöglichkeiten, sie
unterstützen die Tafeln, sie kümmern sich umObdachlose. Und sie kommen
auch an ihre Grenzen. Rumänien gehört zur Europäischen Union und doch
gibt es dort Regionen, die von jeder Entwicklung abgeschnitten sind und die
keine Perspektive haben. Und das wird so bleiben, solange sie einfach ver-
gessen sind.

Der Jakobusbrief weitet den Blick, er selbst versteht sich als „internatio-
nal“. Barmherzigkeit und Nächstenliebe haben für ihn keine Grenzen.
Darum darf das Leid der einen nicht gegen das der anderen ausgespielt
werden, die Armut der Bettler und Bettlerinnen aus dem Osten gegen die
Armut in unserem eigenen Land. Die Geschichte des frühen Christentums
zeigt in erschreckender Weise, wie in der immer reicher werdenden Ge-
sellschaft der Kontrast zwischenReichundArm immer schärfer wurde. Dass
gerade das Christentum davon nicht ausgeschlossen war, ist eine Erfahrung
gewesen, die zu den scharfen Einsprüchen führten, wie sie im Jakobusbrief
nachzulesen sind. Für ihn zeigt sich der Glaube in der Nächstenliebe, darin
besteht für ihn das „königlicheGesetz“, das uns freimacht von denZwängen,
vonNeid undGier.Woran sollman sehen, dass jemandChrist ist, wenn nicht
an seinem Handeln? „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“
(Lk 6,36) – dieses Wort Jesu sieht Jakobus als Kern christlichen Handelns.

Unsere gut organisierte Gesellschaft hat weite Bereiche der Diakonie an
andere delegiert. In einer immer komplexer werdenden Welt brauchen wir
kompetente und erfahreneMitarbeiter undMitarbeiterinnen. Und neben den
vielen Ehrenamtlichen sind auch die Hauptamtlichen von entscheidender
Bedeutung, die für Professionalität und Kontinuität sorgen. Aber es braucht
auch die gesellschaftliche Unterstützung, Menschen, die sich den Schwachen
und Bedürftigen zuwenden, die – einfach gesagt – Lobbyarbeit betreiben. Die
großen Industrie-konzerne und ihre Interessenverbände machen das für sich
mit so viel Erfolg, dass in einem Land wie Deutschland das Problem der
Armut, und damit auch derKinderarmut, eher zu- als abgenommenhat.Nicht
zuletzt zählt dazu auch, dass in einer Staatengemeinschaft wie Europa immer
noch Bettlerinnen und Bettler in andere Länder reisen müssen, um für sich
und ihre Familie das Überleben zu sichern.

Manbraucht keine Phantasie, sichvorzustellen, wie glücklichNarciawäre,
wenn sie bei ihren Kindern bleiben könnte, wenn sie dort für dasÜberleben
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sorgen könnte und wenn ihre Kinder zur Schule gehen könnten und sie
gemeinsam eine Perspektive hätten. Von 500 Euro kann die kleine Familie
eine Zeitlang leben. Dann wird sie wieder aufbrechen, sich in den Zug nach
Deutschland setzen, das Kopftuch umschlagen und sich an irgendeiner Ecke
hinsetzen und ihre Finger werden einen Plastikbecher umfassen.

Vielleicht werde ich an ihr vorbeigehen, dann doch stehen bleiben und an
ihre beiden Kinder denken, sie ansehen und nach meiner Geldbörse greifen.
Ich werde aber auch genau verfolgen, wie die Entwicklung im Osten der EU
verläuft und auch nachfragen.

Was hilft’s, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben,
und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn
ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nah-
rung und jemand unter euch spricht zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt
euchund sättigt euch!, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat – was
hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich
selber. (Jak 1,14–17)

Werner Milstein ist Pfarrer der Evangelischen Kirche von Westfalen.
we.milstein@googlemail.com
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Forum

Ein Segen für Trans*Menschen

Überlegungen zu einer Kasualie anlässlich
einer Transition

Kevin Jessa, Elisabeth Koppehl, Gabriele Metzner, Ulrike Telschow

Einführung

Seit Mai 2018 liegt die vierte, erweiterte und veränderte Fassung einer Ka-
sualie anlässlich einer Transition vor (www.quikt.de). In erster Abfassung
wurde sie beimEvangelischenKirchentag 2015 in Stuttgart vomArbeitskreis
„Queer in Kirche und Theologie“ (quikt) vorgestellt und im November 2015
verschriftlicht. Schon dieser Befund der raschenAuflagenfolge zeugt von der
intensiven und engagierten Auseinandersetzung mit den Fragen, die im
Zusammenhang einer Kasualie zur Transition stehen. Auf inzwischen 19
Seiten finden sich einführende Überlegungen zum Verständnis von Trans-
identität, ihrer theologischen Einordnung und liturgische Gestaltungsvor-
schläge.

Eine neue Kasualie

Die Agende für die gottesdienstliche Gestaltung einer Transition reiht sich in
neuere liturgische Formen ein, die den Segensraum Gottes mit der Le-
bensgeschichte eines Menschen oder einer Gruppe von Menschen verbin-
den. Gibt es doch inzwischen am Zentrum für Gottesdienst- und Predigt-
kultur der EKD in Wittenberg eine Studienleiter*innenstelle mit dem
Schwerpunkt Kasualien, so zeugt auch die in den vergangenen Jahren
wachsende Anzahl von Veröffentlichungen, insbesondere Arbeitshilfen zu
verschiedenen Anlässen, von der Relevanz des Themas für die Kommuni-
kation des Evangeliums.

Nach der Klärung des Begriffs der Transidentität, die ganz im Sinne einer
„Lebensbewegung hin zu einem erfüllten Sein und einer stimmigen Identi-
tät“ (2) gedeutet wird, folgen theologische Perspektiven auf Transidentität.
Hier kommt der Mensch als Geschöpf Gottes in den Blick, der sich im
Prozess der Identitätssuche und Identitätswerdung befindet. „Transidente
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Menschen sind (wie alle anderen Menschen auch) dazu berufen, ihr So-Sein
als individuelle Schöpfungsrealität zu verstehen und ihr Leben entsprechend
zu entwerfen und zu vollziehen.“ (3) Mit Bezug auf Galater 3,28 wird die
„gleich-gültige“ Anerkennung der Glaubensgeschwister hervorgehoben.
Insofern wird Transidentität zwar als gewichtige, aber nicht außergewöhn-
liche Veränderung des So-Seins eines Menschen gesehen. Ihre liturgische
Begleitung steht außer Frage, geschieht jedoch auch, anders als die bei vielen
anderen neuen Kasualien, auf dem Hintergrund von Ausgrenzung, Ver-
schweigen und Mobbing.

Transidentität und Kirche

Überlegungen zum Umgang mit Transidentität in der Kirche führen in den
Bereich der Seelsorge. Gesprächspartner*innen für transidente Menschen
sollten geschult sein und dazu ermutigen, die geschlechtliche Selbstwahr-
nehmung anzunehmen. Wird der Wunsch nach einer liturgischen Beglei-
tung auf dem Weg der Transition geäußert, empfiehlt die Agende drei Sta-
tionen, an denen auf je unterschiedlicheWeiseWendepunkte gefeiert werden
können. Die erste Station wäre das Innehalten am Beginn (1). Dann könnte
eine Art Reisesegen, mit dem die Person in den Prozess hineingeht, gestaltet
werden. Eine Segenshandlung auf dem Weg (2) der Transition wäre eine
Ermutigung, eine Bekräftigung, um sich des Weges zu vergewissern.
Wahlweise am Ende stünde ein Akt des Dankes, der Freude, des Abschlusses
und Neubeginns (3).

Liturgische Gestaltung

Gestaltungsoffenheit kennzeichnet die Agende. Sie nimmt die seelsorglichen
Aspekte ernst, unter denen eine solche Kasualie gewünscht wird und lässt
viel Platz für die Breite biblischer Überlieferung. Unterschieden wird in-
nerhalb einer thematischen Gewichtung und einer davon abhängigen Zei-
chenhandlung. Außerdem gerät die verschiedene Form derÖffentlichkeit in
den Blick.

Vorgeschlagen sind zwei zentrale Punkte der Kasualie: Einmal handelt es
sich um den Segen, der sowohl individuell als auch mit der Gemeinde als
Mit-Segnende gestaltet werden kann. Zum anderen ist es das traditionelle
oder selbst formulierte Gebet. Zu den beiden Grundelementen finden sich
Gestaltungsvorschläge. Der „Exemplarische Gottesdienstablauf“ (6) nennt
daneben Lieder, Schriftlesung, Glaubensbekenntnis, Predigt, Fürbitte, Va-
terunser und Segen für die Gemeinde.
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Besonders aufschlussreich sind die angebotenen Zeichenhandlungen:
Eine Kerze, die entweder für sich steht oder als neue Kerze die alte

Taufkerze ablöst. Möglich wäre auch, die „alte“ Kerze als Zeichen der Kon-
tinuität erneut zu entzünden.

Zeug*innen, die hinter der Person stehen, können als Stärkung auf dem
Weg beistehen.

(Neuer) Name, der entweder laut gesprochen oder aufgeschrieben (in
einer Sandschale) oder in der neuen Taufurkunde Gewicht bekommt.

Tauferinnerung in deutlicher Abgrenzung zu einer (Wieder-)Taufe, ori-
entiert an der Lima–Liturgie.

Transitionsspruch als biblisches Leitmotiv der Transition (Vorschläge auf
Seite 12).

Überlegungen für die Praxis

Das Gespräch mit zwei Vikarinnen und einem Vikar am Predigerseminar
Wittenberg, die für das Thema sensibilisiert sind, führte zu folgenden
Überlegungen und kritischen Anfragen:

Die Agende setzt sich ehrlich und kenntnisreich mit der Situation von
Menschen auf demWeg der Transition auseinander. Sie macht deutlich, dass
diese Kasualie auf eine persönliche und seelsorglich ausgerichtete Beglei-
tung angewiesen ist und von dort aus persönlich und feierlich zugleich
gestaltet werden kann. Ohne die Kenntnis der Situation, in der die Person
steht, verfehlen Worte und Zeichen den Kasus und führen mitunter zu
Verletzungen.

Auffällig ist, dass unterschiedliche Formen der Öffentlichkeit zwar an-
genommen, aber in der Gestaltung nur wenig beachtet werden. Wie verän-
dert sich die Kasualie, wenn Kinder beteiligt sind oder (frühere) Part-
ner*innen? Welche Rolle spielen die Eltern?

Das Verhältnis von „Vorher“ und „Nachher“ steht in der Mitte der Vor-
bereitung auf die liturgische Gestaltung. Dem Wunsch nach einem Ritual,
das den Bruch deutlich macht und damit das Neue in die Mitte rückt, wird
durch Symbole wie eine (neue) Kerze oder die Nennung des Namens ent-
sprochen. Theologisch bleibt eine Spannung, die hinter solchen Wünschen,
wie z.B. auch der nach einer Tauferinnerung, steht. Das frühere Leben steht
genauso unter dem SegenGottes wie das Leben vor, während oder nach einer
Transition. Deshalb erschweren explizite Tauftexte wie Römer 6,3–11, bei
denen das Motiv des Herrschaftswechsels betont wird, die theologisch be-
gründete Annahme jedes Menschen durch Gott. Könnte die Erzählung vom
Exodus im Alten Testament ein narrativer Rahmen sein, in dem Menschen
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Gottes Begleitung entdecken? Der Vorschlag von Jesaja 43 geht in diese
Richtung, trägt aber das Sündenmotiv zu stark ein.

Menschen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und jene, die sich
nicht auf das männliche oder weibliche Geschlecht festlegen lassen wollen,
sehen die Hervorhebung des jeweiligen Geschlechts im Prozess der Tran-
sition auch kritisch. Im gemeindlichen Kontext sollten die Beteiligten dafür
sensibilisiert sein

Der Name nimmt beim Prozess der Transition einen erkennbaren, weil
deutlich sicht- und hörbaren Raum ein. Darum wird die Nennung des
(neuen) Namens als wichtiges Sinnzeichen beschrieben. Die Parallelität zur
Taufe, bei der die Nennung des Namens ebenfalls ein fakultatives Sinnzei-
chen ist, benötigt eine deutliche Abgrenzung beider Handlungen vonein-
ander. Hier überzeugt am ehesten, wenn die neue Taufkerze an der alten
entzündet wird und keine Veränderungen an der alten Taufkerze vorge-
nommen werden.

Die vorgeschlagenen Kategorien der Krise, des Vertrauens, der Reise und
der Gottesbeziehung sind sicher als Auswahl gedacht, entbehren aber, wie
auch fast alle Bibeltexte und die Liedauswahl, der Elemente vonDankbarkeit
und Freude. Vor allem am Ende einer Transition könnten sie imMittelpunkt
stehen. Warum nicht mit Mirjam auf die Pauke hauen? Die Aufzählung von
Texten und Liedern ließe sich in dieser Hinsicht deutlich erweitern.

Dr. GabrieleMetzner, seit 2007 Dozentin am Evangelischen Predigerseminar
Wittenberg, Pfarrerin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz.
Metzner@predigerseminar.de

Zu danken habe ich demVikar Kevin Jessa (Berlin-Steglitz), den Vikarinnen
Ulrike Telschow (Berlin-Tiergarten) und Elisabeth Koppehl (Eberswalde)
des Vikar*innenkurses 2018/19 am Evangelischen Predigerseminar Wit-
tenberg für die Gespräche und Beiträge zu diesem Forumsartikel.
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Forum

Wie segnet man Schwangere?

Empfehlungen für geschlechtsneutrale
Segensfeiern für werdende Mütter und Väter unter
Berücksichtigung einer aktuellen soziologischen
Studie über Schwangerschaft

Jantine Nierop

In den letzten fünf Jahren kam es in Deutschland zu einer steigenden Anzahl
christlicher Segensfeiern für Schwangere. Sie werden in diesem Artikel zu-
erst kurz beschrieben und anschließend in den Kontext einer aktuellen
genderorientierten soziologischen Studie über Schwangerschaft gesetzt. Auf
dieser Grundlage werden Empfehlungen für geschlechtsneutrale Segensfei-
ern für werdende Mütter und Väter formuliert und anhand positiver und
negativer Beispiele liturgischer Elemente veranschaulicht. Während die
Negativbeispiele eine deutliche Asymmetrie in der Wahrnehmung von
werdenden Müttern und Vätern aufzeigen, verdeutlichen die positiven
Beispiele, wie beiden in derselben Intensität und ohne die Zuschreibung
stereotyper Rollenbilder adressiert werden können.

Segensfeier für Schwangere

Segensfeiern für Schwangere werden häufig von einer lokalen Kirchenge-
meinde oder von Seelsorgeteams in Krankenhäusern organisiert. Ihre Li-
turgie besteht aus zahlreichen unterschiedlichen Varianten von Gebeten,
Liedern, einer (kurzen) Predigt und natürlich einem speziell auf Schwangere
und deren Familien/Freund*innen abgestimmten Segensritual. Da Segens-
feiern für Schwangere eine relativ neue Erscheinung sind, bieten sie Raum
für alle möglichen liturgischen Neuerungen.

Eine Segensfeier für Schwangere kann als Form der Seelsorge betrachtet
werden. Ängste und Sorgen werden offen diskutiert und Worte des Trosts
und der Hoffnung finden sich im biblischen Versprechen eines liebenden
und fürsorglichen Gottes. Dennochwerden diese Segensfeiern nicht nur von
Schwangeren besucht, die während ihrer Schwangerschaft mit ernsthaften
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Problemen oder tragischen Umständen konfrontiert sind. Auch Frauen, die
eine ganz normale Schwangerschaft durchleben, sind bei solchen Segens-
feiern zugegen. Worin könnte für diese Frauen der Bedarf an Seelsorge be-
gründet liegen? Hier können nur Vermutungen angestellt werden. Bei der
Beantwortung dieser Frage handelt es sich nicht um das eigentliche Thema
des vorliegenden Artikels, weshalb ich mich auf zwei mögliche Erklärungen
beschränken möchte.

Zum einen stellt eine Schwangerschaft an sich und unabhängig von den
besonderen individuellen Umständen immer eine außergewöhnliche Le-
bensphase dar. Die Veränderun-gen, die werdende Mütter durchlaufen,
können zu einer regelrechten Achterbahn der Gefühle führen (Nierop 2012,
359).

Zum anderen hat sich das Verständnis von Schwangerschaft aufgrund
jüngster Entwicklungen im Gesundheitswesen wie beispielsweise der Me-
dikalisierung vonSchwangerschaft fundamental geändert. Tatsächlich ist die
Medikalisierung von Schwangerschaften eine ambivalente Entwicklung.
Eine medizinische Untersuchung, die Anzeichen auf ein gesundes Kind
liefert, kann selbstverständlich eine große Erleichterung für die werdende
Mutter sein. Dennoch haben zahlreiche empirische Studien gezeigt, dass
sich zu dieser Erleichterung auch Furcht mischen kann (Hohenstein 1998;
Wieser u. a. 2006), da die Schwangere nun potenzielle Risiken bewusster
wahrnimmt als vor der Untersuchung. Dies könnte ein weiterer Grund dafür
sein, dass auch Frauen mit einem normalen Schwangerschaftsverlauf Se-
gensfeiern besuchen.

Genderneutralität

Christliche Segensfeiern ebenso wie alle anderen christlichen Gottesdienste
sollten die Freiheit in Christus Jesus (Gal 3,28) verkünden und somit nicht
Geschlechterstereotype und Ungleichheiten aufrechterhalten. Die Verwen-
dung geschlechtsneutraler Sprache und Gestik im Kontext von Segensfeiern
für Schwangere stellt jedoch eine besondere Herausforderung dar. Das
Konzept der Genderneutralität scheint im Zusammenhang mit dem Thema
Schwangerschaft an seine natürlichen Grenzen zu stoßen. Dennoch sollte
Genderneutralität auch und gerade im Rahmen von Segensfeiern für
Schwangere gewahrt werden, insbesondere vor dem Hintergrund der fol-
genden Äußerung des Theologen Charles Campbell : ”Liturgy enacts the in-
between space and time in which the rigid hierarchies and structures of a
culture are relativized and communitas becomes possible” (Campbell 2018,
176). Der Ethnologe Victor Turner beschreibt Rituale als einen “moment in
and out of secular social structure” (Turner 1995, 96). Seiner Ansicht nach
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sind Rituale “betwixt and between the positions assigned by law, custom,
convention, and ceremonial” (95). Phänomene wie hegemoniale Männ-
lichkeit und Patriarchat führen dazu, dass die säkulare Gesellschaftsstruktur
von bestimmten Geschlechterrollen und folglich von zahlreichen Un-
gleichheiten hinsichtlich der Stellung von Männern und Frauen, insbeson-
dere von Müttern und Vätern, geprägt ist. Eine geschlechtsneutrale Form
von Segensfeiern ist daher von besonderer Bedeutung.

Soziale Schwangerschaft

Der Soziologe Stefan Hirschauer hat 2014 zusammen mit Kolleg*innen eine
soziologische Theorie von Schwangerschaft entwickelt. Diese sieht
Schwangerschaften als große sozio-logische Herausforderung (Hirschauer
u. a. 2014, 1). Laut Meinung der Autor*innen ist eine soziologische Be-
trachtung von Schwangerschaften dringend nötig. Bisher wurde der Diskurs
zum Thema Schwangerschaft hauptsächlich aus biomedizinischer Per-
spektive geführt (9) und in unzähligen von medizinischen Expert*innen
verfassten Schwangerschaftsratgebernverbreitet. Schwangerschaft wird hier
fast ausschließlich in Zusammenhang mit der werdenden Mutter und als
„Frauensache“ betrachtet. Laut Hirschauer bedarf es eines alternativen
Diskurses (10), der auch die komplexen Beziehungen zwischen allen Per-
sonen, die in eine Schwangerschaft involviert sind, in Betracht zieht, dar-
unter insbesondere die binäre, vertrauliche Beziehung zwischen den wer-
denden Eltern und deren triadische Beziehung zumUngeborenen, sowie die
Beziehungen zwischen den werdenden Eltern und deren Verwandten,
Freund*innen und natürlich auch den medizinischen Expert*innen. Sie alle
stehen auf ihre Weise in Verbindung zum Ungeborenen. Hirschauer schlägt
daher das Konzept der „sozialen Schwangerschaft“ vor (256–291), das
Schwangerschaften in erster Linie als zwischen-menschliches Phänomen
oder, genauer gesagt, als Status kollektiver Erwartung undAntizipation sieht
(256–267).

Während der biomedizinische Diskurs die werdendeMutter in den Fokus
rückt, ist das soziologische Verständnis von Schwangerschaft weiter gefasst.
„Werden nur die Frauen schwanger?“ lautete der provokante Titel einer
Forschungsausstellung zum Thema „soziale Schwangerschaft“, die Hir-
schauer und sein Team 2014 organisierten. In der Ausstellung wurden die
Ergebnisse ihrer qualitativen empirischen Forschung gezeigt. Interviews, die
Analyse von Tagebuchauszügen sowie teilnehmende Beobachtungen bilden
die fundierte Grundlage für das Konzept der „sozialen Schwangerschaft“.
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Empfehlungen

Aktuelle soziologische Forschung gibt zu bedenken, dass nicht nur Frauen
schwanger werden; auch Männer werden schwanger. Aus diesem Grund
wäre es wünschenswert, Segensfeiern für Schwangere zu Segensfeiern für
werdende Mütter und Väter umzugestalten. Um sicherzustellen, dass es sich
bei einer solchen Umgestaltung um eine fundamentale Neuorientierung und
nicht lediglich um eine Namensänderung handelt, sollten Sprache und
Gestik in Segensfeiern nicht den vorherrschenden biomedizinischen Dis-
kurs zu Schwangerschaften abbilden, sondern eine Offenheit für alternative
Diskurse wie den soziologischen Diskurs vermitteln.

Insgesamt ist der soziologische Diskurs in vielen Punkten sowieso deut-
lich kompatibler mit dem theologischen Diskurs, als es der biomedizinische
ist. Schließlich beinhaltet die Segnung selbst eine wichtige zwischen-
menschliche Komponente: Beziehungen werden im Moment der Segnung
sowohl aufgebaut als auch erneuert. Dies betrifft in erster Linie die Bezie-
hung zu Gott, schließt aber auch Beziehungen zu anderen Personen mit ein
(Wagner-Rau 2008, 166). Genau dieser Aspekt der Segnung ist in belasten-
den Situationen besonders tröstlich.

Aus soziologischen und theologischen Gründen sollten Segensfeiern für
werdende Mütter und Väter daher

1. deutlich mit der sozialen und zwischenmenschlichen Dimension von
Schwangerschaften in Verbindung gebracht werden und folglich

2. in der Liturgie Sprache und Gestik vermeiden, die Schwangerschaften
alleine in Zusammenhang mit der werdenden Mutter betrachten und dabei
sämtlichen anderen Personen in Erwartung des Kindes die Verantwortung
absprechen. Dies bedeutet keinesfalls, die (biomedizinische) Tatsache zu
leugnen, dass das Baby im Mutterleib heranwächst und nicht etwa im Leib
des Vaters. Hierbei besteht offensichtlich die größte Herausforderung darin,
diese Fakten anzuerkennen, ohne aber dabei ihre Bedeutung zu übertreiben.
Segensfeiern sollten sich sowohl an werdende Mütter, als auch an werdende
Väter richten, zwar nicht in exakt derselben Art und Weise, aber in genau
derselben Intensität.

Im Folgenden sollen diese zwei Empfehlungen anhand positiver und
negativer Beispiele liturgischer Elemente veranschaulicht werden. Die Bei-
spiele stammen aus katholischen und evangelischen Gottesdiensten aus
Deutschland und Österreich.
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Beispiele

Gebete

„Schöpfer allen Lebens,
danke für das Leben in mir,
neu beginnt ein Leben in mir,
aber auch für mich –
mein Leben beginnt ganz neu.
Lass mich wachsen – mit meinem Kind,
für mein Kind.
An: Zuversicht, Mut, Freude,
Dankbarkeit, Kraft, Ruhe und Frieden im Herzen.“
Das obige Gebet wurde für eine Segensfeier geschrieben, die sich laut Ein-
ladung auch an werdende Väter richtet. Dennoch scheint das sich entwi-
ckelnde Baby ausschließlich zur Mutter zu gehören.
„Herr, du hast dieser Frau die wunderbare Freude der Mutterschaft ge-
schenkt;
gewähre ihr Trost in aller Angst
und gib ihr den festen Willen,
ihr Kind auf den Wegen des Heils zu führen.

[Für den Vater :
Herr der Zeiten,
du hast diesen Mann auserwählt,
die Gnade und den Stolz der Vaterschaft kennen zu lernen.
Gewähre ihm Mut in dieser neuen verantwortungsvollen Aufgabe
und mache ihn zu einem Beispiel der Gerechtigkeit undWahrheit für dieses
Kind.]“

Ein positiver Aspekt in diesem zweiten Beispiel ist die darin enthaltene Op-
tion, sowohl die Mutter als auch den Vater anzusprechen. Dennoch zeichnet
auch dieses Gebet das Bild eines Babys, das ausschließlich zur Mutter gehört
das Baby wird explizit und alleine der Mutter als „ihr Kind“ zugeschrieben
(verglichen mit der Formulierung „dieses Kind“ im Fall des Vaters). Des
Weiteren werden in den unterschiedlichen Gebetsvarianten geschlechtsspe-
zifische Klischees und Rollenzuschreibungen vermittelt. Die Mutter (die das
„Geschenk“ der Mutterschaft empfangen hat) scheint ängstlich und willens-
schwach wenngleich glücklich zu sein. Der Vater (der „Erwählte“) wird dem
Kind stolzes Vorbild für Gerechtigkeit und Wahrheit sein.

„Gott, wir sind froh, dass wir auf Dich vertrauen können.
Du bist ein mütterlicher Gott,
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der sich um das Leben seiner Kinder sorgt.
Du bist ein väterlicher Gott,
der das Leben bereitet für seine Kinder.
Dafür danken wir Dir durch Christus, unsern Herrn.“

In diesem dritten Gebet finden sich in der Adressierung Gottes unter-
schwellig voneinander abweichende Erwartungen an Mutter- und Vater-
schaft wieder.

Segensworte

„Gott segne dich
mit dem Staunen über das Wunder in dir,
bereite/stärke dich für euer neues /das neue Leben.
Im Namen Gottes:
Schöpfer des Lebens
Jesus Christus
und des Heiligen Geist / der Heiligen Geistkraft.“

In der obigen Segnung scheint das Kind ausschließlich zur Mutter zu ge-
hören. Es wäre nicht überraschend, wenn das betreffende Segnungsritual
dem folgenden Vorschlag aus einer anderen Segensfeier zugehörig wäre:
„Die Schwangeren bilden einen Kreis und legen einander die Hände auf den
Rücken. Die anderen Gäste (Partner, Freunde, Eltern usw.) bilden einen
schützenden Außenkreis um die werdenden Mütter.“ Nota bene: Die Part-
ner*innen (für gewöhnlich die werdenden Väter) werden zu den „anderen
Gästen“ gezählt.

Das folgende positive Beispiel zeigt sehr schön, wie man der Idee der so-
zialen Schwangerschaft in der Segensfeier gerecht werden kann:

„Herr und Gott, Schöpfer allen Lebens.
Du blickst auf die werdenden Mütter und Väter
und willst ihnen Heil und Segen zuwenden.
Erfülle sie mit tiefer Freude über das Wunder des Lebens
und segne sie.
Beschütze sie
und gib, dass die Kinder, die sie erwarten, gesund das Licht der Welt erbli-
cken.
Lass diese Kinder bei ihren Eltern geborgen sein
und die Liebe finden, die sie in ihrem Leben brauchen.
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So segne und behüte Euch und Eure Kinder und alle Menschen, die Euch am
Herzen liegen, unser Gott des Lebens: Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.“

Hier ein weiteres positives Beispiel:

„Gott der Herr segne euch und euer Kind und behüte es.
Er sei mit euch auf euren Lebenswegen.
Er begleite Euch bei der Geburt
und lasse das Kind in Glück und Frieden heranwachsen.“

Predigt

Hier ein Auszug aus einer Predigt:

„Jede Mutter ist von Gott ausgestattet mit der inneren Stimme, mit Mut-
tergefühlen (Mutterinstinkten) und erfährt von Mutterleibe an die Bezie-
hung zu ihrem Kind. So wissen Sie selbst in allem am besten, wenn Sie sich
(und Gott) trauen, was Ihnen und Ihrem Kind in Ihnen guttut.“

Diese Äußerungen aus einer Predigt rücken die werdenden Mütter in den
Fokus und schreiben ihnen besondere, von Gott gegebene Fähigkeiten zu,
durch die sie sich von allen anderen (auch von ihren Partnern) unterschei-
den. Dieser Effekt wird auch durch die problematische Bezeichnung
Schwangerer als „Mitschöpferinnen“ erzielt, die sich ebenfalls in dieser
Predigt findet:

„Gott, der Schöpfer allen Lebens, erschafft in Ihnen und durch Sie neues
Leben. Die Schwangerschaft ist für manche ein holprigerWeg, und die Sorge
um die Geburt und das Kind ist berechtigt. Und dennoch: Sie dürfen teil-
haben an einem Wunder, staunen und sich bestärken lassen von dem
Wunder: Sie sind Mitschöpferinnen!“

Eine derartige Glorifizierung der Schwangeren ist nicht nur aus theologi-
scher Sicht problematisch – die Beziehung zwischen Gott als Schöpfer und
den Menschen als seinen Geschöpfen wird dadurch verunklart –, sondern
auch aus der Genderperspektive. Der werdende Vater ist durch den Akt der
Fortpflanzung auch in das angesprochene Wunder involviert und sollte
folglich –wennman sich denn für diese Sichtweise entscheidet – ebenfalls als
„Mitschöpfer“ bezeichnet werden.
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Fazit

Einige der genannten Beispiele zeigen eine deutliche Asymmetrie in der Art
und Weise, wie werdende Mütter und Väter in Segensfeiern für Schwangere
adressiert und/oder wahrgenommen werden. Die Bandbreite reicht von der
Bezeichnung der Mutter als Mitschöpferin des Kindes bis hin zur Zurück-
stufung des Vaters als zur Gruppe der „anderen Gäste“ zugehörig. Die Er-
wartungen an Mutterschaft und Vaterschaft sowie deren Tätigkeitsprofile
weichen deutlich voneinander ab. Im Gegensatz dazu zeigen positive Bei-
spiele, wie es möglich ist, werdende Mütter und Väter in gleicher Intensität
und ohne stereotype Rollenzuschreibungen zu adressieren.
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