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Diese Gottesdienste mit unterschiedlicher
Gestaltung, Beteiligung und Musik haben
mir viel Freude gemacht. Alles miteinander soll der Verkündigung der frohen Botschaft von der Liebe Gottes zu seiner
Schöpfung und zu uns Menschen dienen,
ebenso die Feier der Sakramente Taufe
und Abendmahl. Diese Verkündigung ist
der Kern eines evangelischen Gottesdienstes. Und so war die Beschäftigung mit
biblischen Texten, ihre Auslegung, das
Predigen Kern meines pfarramtlichen
Dienstes – bei den Gottesdiensten und
Trauungen in der Kirche und wenn wir
von einem Menschen auf dem Friedhof
Abschied nehmen mussten.

Der aktive Dienst und unsere Zeit in
Waldenbuch gehen nun zu Ende. Darum
habe ich mich entschlossen, eine Auswahl
von Predigten aus den Jahren 2010 bis
2020 in schriftlicher Form zusammenzustellen, angeordnet entlang dem Lauf eines Kirchenjahrs.

Die
Worte
werden
ergänzt
durch
Bilder,
die
unsere Kirche
von
außen,
von innen, mit
Details
und
aus verschiedenen
Perspektiven zeigen. Das Titelbild
erinnert
mich an die
Verheißung
und die Bitte
aus einem Pfingstlied von Benjamin
Schmolck:
„Güldner Himmelsregen, schütte deinen
Segen auf der Kirche Feld:
lasse Ströme fließen, die das Land begießen, wo dein Wort hinfällt,
und verleih, dass es gedeih, hundertfältig
Früchte bringe, alles ihm gelinge“
(Evang. Gesangbuch 135,4).

Bild: T. Ceska
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Das Heft soll ein Weihnachtsgruß für Euch
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„Siehe, dein König kommt zu dir“ (Sach 9, 9-10)

„Siehe, dein König kommt zu dir!“
Sacharja 9, 9-10 (29. November 2020/ 1. Advent)
9 Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du,
Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König
kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm
und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der
Eselin.
10 Denn ich will die Wagen vernichten in
Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der
Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er
wird Frieden gebieten den Völkern, und seine
Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum
andern und vom Strom bis an die Enden der Erde.
1. Siehe, dein König kommt zu dir! Das wird uns zugesagt, auch in dieser Adventszeit.
Wer ist dieser König? Wer ist der König der Ehre? So haben wir mit dem 24. Psalm gefragt. Ist es ein Kriegsgott, stark und mächtig im Streit, der deswegen den Namen HERR
Zebaoth trägt? Das heißt: HERR der Heere.
Als stark und mächtig wird er auch in unserem Text aus dem Sacharjabuch angekündigt.
Mächtig, die Streitwagen und die Schlachtrosse zu vernichten, die Kriegsbogen zu zerbrechen und allen Völkern Frieden zu gebieten.

Frieden, Schalom, das ist das Ziel. Aber auf welchem Wege, mit welchen Mitteln soll der
erreicht werden?
Wie passt dazu, dass dieser König arm und demütig zu uns kommt, nicht auf einem stolzen Ross, sondern auf einem Esel?
Wir fragen: Wer ist der König der Ehre?
Wie sollen wir uns Gott vorstellen?
Wie soll ich dich empfangen und wie begegn´ ich dir?

Genau solche Fragen werden auch in der Bibel gestellt. Und sie werden in verschiedenen
Zeiten und verschiedenen Situationen unterschiedlich beantwortet, auch von den Propheten des Alten Testaments. Ihre Bücher sind nicht auf einmal von Anfang bis Ende aufgeschrieben worden. Immer wieder haben Menschen in späterer Zeit gelesen, was schon
dastand, darüber nachgedacht, es ergänzt, erweitert, in Frage gestellt, ihre Antworten für
eine veränderte Situation gegeben, neue Einsichten dazu geschrieben. Vielleicht zuerst nur
an den Rand, und Spätere haben diese Randnotizen dann in den Text eingefügt. So ähnlich wird es auch im Buch des Propheten Sacharja gewesen sein.

„Siehe, dein König kommt zu dir“ (Sach 9, 9-10)
Volk der Juden fragte man sich immer: Was bedeutet das für uns? Und wie verhält sich
unser Gott dazu?
Die persischen Könige hatten das Reich der Babylonier besiegt. Das Heer der Perser war
berühmt und gefürchtet für seine Streitwagen.
Die Sieger erlaubten den Juden, die nach Babylonien deportiert worden waren: Ihr dürft
nach Jerusalem, nach Zion zurückkehren, die Stadt und den Tempel wieder aufbauen.
Etwa hundert Jahre später hörten sie Nachrichten vom jungen König eines anderen Volkes. Dass der dabei war, das persische Reich in einem unglaublichen Siegeszug von einem
Meer bis zum andern, vom Mittelmeer bis zum indischen Ozean zu erobern. Sein Name
war Alexander III. von Makedonien, der nach Osten aufgebrochen war und eine Schlacht
nach der anderen gewann. (Der Merkspruch aus dem Geschichtsunterricht gehört hierher:
„333 – bei Issus Keilerei“). Seine Waffe war vor allem die Reiterei.
Ein berühmtes Mosaik aus der Stadt Pompeji zeigt Alexander auf seinem Ross mitten in
einer Schlacht. Man sagt auch, er sei der erste gewesen, der sich als Herrscher mit einem
Reiterstandbild darstellen ließ.
Bald gehörte auch Jerusalem zu seinem Herrschaftsgebiet. Was hatten die Juden von dieser Herrschaft zu fürchten oder zu hoffen? Sie wussten: Wir sind viel zu schwach, um den
Lauf der Weltgeschichte zu beeinflussen. Schon gar nicht können wir das mit militärischen
Mitteln. Wir müssen uns irgendwie in den Verhältnissen zurechtfinden, die die Mächtigen
schaffen. So wie es uns in vielem ja auch geht.
3. Aber gleichzeitig gab es in Israel die Erwartung, dass Gott selbst sein Königreich aufrichten werde. Oder dass er einen König einsetzen werde, einen Gesalbten (auf Hebräisch:
einen „Messias“): einen Gerechten, einen Helfer. Der solle Frieden bringen, das Volk
leiten und befreien.
Nur: auf welche Weise? Wird dieser König ähnlich sein wie Artaxerxes von Persien oder
wie Alexander der Große? Nur eben vielleicht noch ein bisschen größer? Oder wird er
ganz anders sein?
So kündigt unser Prophet diesen König an: nicht hoch zu Ross und schwer bewaffnet,
nicht im Streitwagen oder in der Staatskarosse.

Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem
Esel, auf einem Füllen der Eselin.
Er bringt Frieden, nicht durch Rosse, Streitwagen und Kriegsbogen. Nicht dadurch, dass

er sich groß macht.
Frieden kommt überhaupt nicht, wenn Menschen sich groß machen oder „groß“ nennen
lassen. Wenn sie sagen: Mein Land, meine Macht, mein Reichtum zuerst! Mein Vorteil
über allem!
Da steht letztlich immer einer gegen den Anderen. Frieden kommt erst, wenn wir erkennen: Wir sind alle Geschöpfe, Kinder des einen Gottes. Und wenn wir anerkennen: Er
allein ist groß.

2. In welche Situation hinein wurden die Worte unseres Predigttextes gesprochen und
geschrieben?
Es war die Zeit der großen Könige und ihrer Großreiche, die einander ablösten. Im kleinen

„Komm in unsre stolze Welt, Herr mit deiner Liebe Werben. Überwinde Macht und Geld,
lass die Völker nicht verderben. Wende Hass und Feindessinn auf den Weg des Friedens
hin.“
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„Siehe, dein König kommt zu dir“ (Sach 9, 9-10)
Das soll unsere Erwartung und unsere adventliche Bitte sein. Hans von Lehndorf hat diese
Bitte in ein Gedicht gefasst, und wir hören nun die ersten beiden Strophen:

1. Komm in unsre stolze Welt, Herr mit deiner Liebe Werben.
Überwinde Macht und Geld, lass die Völker nicht verderben.
Wende Hass und Feindessinn auf den Weg des Friedens hin.
2. Komm in unser reiches Land, der du Arme liebst und Schwache,
dass von Geiz und Unverstand unser Menschenherz erwache.
Schaff aus unserm Überfluss Rettung dem, der hungern muss.“ (EG 428)
4. Als Jesus nach dem Prophetenwort im Bild dieses Eselsreiters in Jerusalem einzog,
haben viele ihm zugejubelt. Die Meisten von ihnen mit der Erwartung, dass er nun die
Macht an sich reißen, mit Gewalt die fremden Herren, die Römer, vertreiben und wieder
ein großes Königreich Israel aufrichten werde wie einstmals König David. Stattdessen wurde er ein Opfer dieser römischen Herrschaft, und der Titel „König der Juden“ stand als
Anklage und zum Spott über dem Kreuz, an dem er hingerichtet wurde.
Aber es gab und es gibt Menschen, die ihr Herz für diesen König und seine Worte aufgemacht haben, so dass er bei ihnen einziehen konnte.
Sie erfuhren: Hier ist Frieden, höher als unsere Vernunft; hier ist eine Herrschaft, die anders ist als alle menschliche Herrschaft; ein Reich, nicht von dieser Welt, und gerade so
größer als jedes Weltreich.
Es entstanden Gemeinden, zu denen nicht nur Juden, sondern Menschen aus allen Völkern gehörten. Sie wussten: Dieser König der Juden ist auch unser König.
Dieser König trat einen Siegeszug an, aber nicht mit hochgerüsteten Heeren, sondern
allein mit seiner Friedensbotschaft, die sich in alle Welt verbreitete. Zuerst in der griechischen Sprache, in der auch das Neue Testament geschrieben wurde. Wenn man so will,
hat Alexander der Große dem Größeren hier Vorarbeit geleistet, denn nach ihm wurde die
griechische Sprache und Kultur beherrschend im östlichen Mittelmeerraum.

„Siehe, dein König kommt zu dir“ (Sach 9, 9-10)
Das ist nicht mehr aus der Weltgeschichte herauszubekommen und auch nicht aus unserer
persönlichen Lebensgeschichte.
Wie es auch immer mit unserem Glauben gerade steht: Können wir uns vorstellen, wie es
wäre, wenn wir nie etwas von Jesus, diesem König, dem Gerechten und dem Helfer gehört hätten?
Deswegen wird es auch immer Menschen geben, und sie gibt es, Gott sei Dank, auch bei
uns, die sich von der Art dieses Königs anstecken und motivieren lassen.
Sie stellen nicht sich selbst in den Mittelpunkt;sie verlieren die nicht aus den Augen, die
Hilfe brauchen, sie übersehen die Armen und Kleinen nicht; sie haben Lust, etwas für
andere zu tun: mit einem guten Wort, einem Besuch, dem Engagement in der Kirchengemeinde oder auch in der Politik, in einem Verein, im „Freundeskreis für Flüchtlinge“ oder auf eine andere Weise.

Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Nimm ihn auf bei dir – und
komm dann selber in seinem Geist und nach seinem Beispiel zu den Menschen. Dann
kann Advent werden.
Lied nach der Predigt: 428, 3-5

3. Komm in unsre laute Stadt, Herr mit deines Schweigens Mitte,
dass, wer keinen Mut mehr hat, sich von dir die Kraft erbitte
für den Weg durch Lärm und Streit hin zu deiner Ewigkeit.
4. Komm in unser festes Haus, der du nackt und ungeborgen.
Mach ein leichtes Zelt daraus, das uns deckt kaum bis zum Morgen;
denn wer sicher wohnt, vergisst, dass er auf dem Weg noch ist.
5. Komm in unser dunkles Herz, Herr, mit deines Lichtes Fülle;
dass nicht Neid, Angst, Not und Schmerz deine Wahrheit uns verhülle,
die auch noch in tiefer Nacht Menschenleben herrlich macht.

Die Boten des Evangeliums, die Apostel waren unterwegs auf Straßen, die für die römischen Truppen gebaut worden waren.
Und schon lange werden auf der ganzen Welt die Jahre gezählt nicht nach Alexander, nicht nach der Gründung Roms, nicht nach Augustus oder sonst
einem römischen Kaiser, sondern nach diesem König: „nach Christi Geburt“.
5. Für uns kann diese Zählweise Zeichen und Erinnerung sein:
Auch wenn unser König mit seinem Wort vom Frieden bei so vielen noch nicht ankommt;
wenn Menschen sich selber groß machen und allein auf ihre Größe und Stärke vertrauen,
wenn deswegen der Frieden im Kleinen und im Großen unerreichbar scheint: Er ist gekommen und kommt auch heute zu denen, die sich ihm öffnen. Und er wird kommen, um
seine Herrschaft für alle zu vollenden.
Bild: M. Burkhardt
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Göttliche Anfänge (Joh 1, 1-18)

Göttliche Anfänge (Joh 1, 1-18)
16 Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. 17 Denn das Gesetz ist
durch Mose gegeben; die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. 18
Niemand hat Gott je gesehen; der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist,
der hat es verkündigt.

-

2. B´reschit bara elohim … Im Anfang schuf Gott…
Johannes nimmt den Schöpfungsanfang aus der hebräischen Bibel auf und schreibt ihn
weiter als Glaubensbekenntnis, als Lied, als einen Hymnus für die junge Christenheit und
alle, die seither dazugekommen sind.

Hauptlied (EG 23)

1. Gelobet seist du, Jesu Christ, dass du
Mensch geboren bist
von einer Jungfrau, das ist wahr; des freuet
sich der Engel Schar. Kyrieleis.
2. Des ewgen Vaters einig Kind jetzt man
in der Krippen find’t;
in unser armes Fleisch und Blut verkleidet
sich das ewig Gut. Kyrieleis.

En archä än ho logos – Im Anfang war das Wort..

Es ist das göttliche, schöpferische Ur-Wort, das alles ins Dasein ruft: Es werde!
Es ist das göttliche, schöpferische Ur-Wort, das immer neu Anfänge schafft.
Bild: T. Ceska

3. Den aller Welt Kreis nie beschloss, der liegt in Marien Schoß;
er ist ein Kindlein worden klein, der alle Ding erhält allein. Kyrieleis.
1. Im Anfang sprach Gott, und es entstanden Himmel und Erde, Licht und Leben.
Im Anfang war das Wort. So beginnt Johannes sein Evangelium. Er nimmt auf, was er
vom ursprünglichen Schöpfungswort Gottes gelesen hat und schreibt das fort, beschreibt
und besingt das Geheimnis Jesu – und fügt noch eigene Erläuterungen und Hinweise dazwischen.
So wollen wir den Predigttext zum Weihnachtsfest jetzt hören (Johannes 1, 1-18):
1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. 2 Dasselbe war im Anfang bei Gott. 3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe
ist nichts gemacht, was gemacht ist. 4 In ihm war das Leben, und das Leben war das
Licht der Menschen. 5 Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat‘s
nicht ergriffen.

6 Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. 7 Der kam zum
Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, auf dass alle durch ihn glaubten. 8 Er war
nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht.

9 Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. 10
Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht; und die Welt erkannte es
nicht. 11 Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf. 2 Wie viele ihn
aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden;

denen, die an seinen Namen glauben, 13 die nicht aus menschlichem Geblüt
noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern
aus Gott geboren sind.

14 Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit,
eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.

15 Johannes zeugt von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe:
Nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist; denn er war eher als ich.
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Dieser Hymnus ist so für uns und die weltweite Christenheit aller Zeiten zum Weihnachtstext, zum Weihnachtslied geworden. Alle Menschen sind eingeladen, einzustimmen,
sich darauf einzulassen und so zu erfahren, dass das wahr ist:
Von Anfang an und immer neu ist der Welt und unserem Leben dieses göttliche, schöpferische Wort eingeschrieben. Es ist das fleischgewordene Wort, das Christuswort.
Und darum lautet dieses Wort zuerst: Ja! Ein großes, unbedingtes Ja zu dem, was da entsteht und was nur durch dieses Ja besteht. Die ganze Schöpfung, alles Leben, die
Menschheit und jeder einzelne Mensch: von Anfang an, vom Ursprung her bejaht, gewollt
und geliebt!

Was das bedeutet, wird durch die eigene Erfahrung und durch die Psychologie bestätigt:
Nur so kann Leben sich entwickeln und entfalten. Denn „leben“ heißt nicht nur einfach da
sein, sondern bejaht sein, geliebt und angenommen.
Das wird uns nun zugesagt. Von Anfang an, vom allerersten, allgültigen Ursprung her ist
dir, Mensch, dieses Leben geschenkt.
Du stehst in einem Licht, das durch keine Finsternis ausgelöscht werden kann.
Du bist angeredet und bestimmt von diesem Wort. Es ist ein Wort der Liebe, und es gilt
unabhängig von den vielen anderen Worten, die dein Leben prägen und bestimmen, beurteilen und verurteilen;
unabhängig von dem, was du selbst oder andere, was irgendwelche Schicksale aus deinem
Leben gemacht haben;
unabhängig davon, ob du Frau oder Mann bist, welche Hautfarbe du trägst, welche Sprache du sprichst;
ob du gesund oder krank bist, ob mitten im Leben – oder an seiner Grenze.
Und wenn du tausendmal ein Nein hörst – halte dich an dieses Ja! Denn das Wort ist
Fleisch geworden und wohnte unter uns: Tür an Tür. Wir müssen keine weiten Wege
gehen.
Niemand hat Gott je gesehen; der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist,

der hat es verkündigt.
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Göttliche Anfänge (Joh 1, 1-18)

Göttliche Anfänge (Joh 1, 1-18)

Schon immer ist das in der Bibel ein Grundzug Gottes: seine Sehnsucht nach dem Menschen.
In dem, was wir an Weihnachten feiern, ist das endgültig unumkehrbar geworden. Wenn
wir dem Menschen Jesus begegnen, haben wir es mit Gott selbst zu tun, dem Ursprung
und Ziel unseres Lebens. Er spricht sein Es werde! – und: Siehe, es war, es ist gut!
3. Wenn wir danach fragen, warum die Würde des Menschen, eines jeden Menschen,
unantastbar ist, gibt es sicher viele Begründungen. Hier aber – durch die Weihnachtsbotschaft, durch diesen Satz: Das Wort ward Fleisch, Gott selber ist Mensch geworden – hier
haben wir einen Felsen, auf dem wir stehen können; hier ist das wahre Licht, das alle

Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen.

Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt ein neuen Schein…
Lied: 23, 4-7

4. Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt ein’ neuen Schein;
es leucht’ wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht. Kyrieleis.
5. Der Sohn des Vaters, Gott von Art, ein Gast in der Welt hier ward
und führt uns aus dem Jammertal, macht uns zu Erben in seim Saal. Kyrieleis.
6. Er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich erbarm
und in dem Himmel mache reich und seinen lieben Engeln gleich. Kyrieleis.

7. Das hat er alles uns getan, sein groß Lieb zu zeigen an.
Des freu sich alle Christenheit und dank ihm des in Ewigkeit. Kyrieleis.
4. Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes, eingeschrieben in diese Welt, in unser Leben.
Es kann uns anreden, wir können es hören und lesen:
in der Ordnung, den Wundern der Schöpfung, in die wir eingebettet sind, durch die wir
leben, in der wir uns entfalten können;
in den Anfängen, die uns geschenkt werden:
Jeder Morgen, an dem wir aus dem Schlaf erwachen, kann ein neuer Anfang für uns werden;
das Wunder eines jeden Frühlings, das wir Jahr um Jahr erleben;
die Genesung von einer Krankheit;
die Liebe zu Menschen, an denen wir uns freuen;
die Worte: „Ich verzeihe dir!“, die einen Neuanfang möglich machen;
Gesten der Versöhnung;
ein neugeborenes Kind. Wir meinen, alles erklären zu können, und doch staunen wir: Es
ist je neu ein Schöpfungsanfang, ein Schöpfungswunder, durch das Gott zu uns spricht.
Wir werden angesprochen – und können antworten. Wir haben eine Adresse für unser
Staunen und für unsere Dankbarkeit. Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade

um Gnade.
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5. Das Wort ward Fleisch.
Fleisch heißt aber auch: Das Leben ist bedroht und gefährdet. Die Schöpfung selbst kann
bedrohlich werden für uns – und wir bedrohlich für die Schöpfung.
In unserem Landstrich vergessen wir das oft. Aber dann hören wir die Nachrichten und
sehen die Bilder aus Indonesien; oder wir spüren die Zeichen unserer Endlichkeit am eigenen Leibe, im eigenen Fleisch – und wissen: Wir können dem nicht entrinnen.

Das Wort ward Fleisch: Hören wir darin auch die Botschaft, dass wir in all diesen Bedro-

hungen, in unserem Vergehen nicht allein gelassen sind?
Dass der, der neue Anfänge schafft, teilnimmt an unserer Vergänglichkeit?
Dass er uns einen endgültigen Neuanfang verheißt – uns persönlich und der ganzen
Schöpfung?
Denn dieses Wort ist das Christuswort, das Wort des Auferstandenen.
Und wir können antworten: mit unserer Klage, unserer Sehnsucht, mit den Liedern unserer Hoffnung.
6. Im Anfang war das Wort. Dieser Hymnus ist die Ouverture zum Johannesevangelium.
In einer Ouverture werden Themen angespielt, die nachher, in der Handlung eines
Stücks, einer Oper, eines Dramas ausgespielt und entfaltet werden. Die Gegensätze und
Konflikte werden da schon hörbar, die solch ein Drama bestimmen.
In der Ouverture des Johannes ist das nicht anders. Das Licht scheint in der Finsternis,
und die Finsternis hat´s nicht ergriffen, hat´s nicht begriffen. Die Menschen lassen es nicht
gelten. Sie meinen, das eigene Licht reiche aus, um den Weg zu finden, alles zu erkennen
und zu gestalten.

Dieses Licht war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht; und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf… Tür an
Tür will er wohnen mit uns, aber wir lassen ihn draußen stehen.
Der Konflikt ist angelegt. Er spielt sich ab im Johannesevangelium: So und so oft wird da
erzählt, dass die Menschen sich dem Licht verschließen. Sie verstehen Jesus nicht. Sie
lehnen ihn ab.
Der Konflikt spielt sich ab in der Weltgeschichte, in der es darum oft so dunkel aussieht.
Er spielt sich ab in unserem eigenen Leben, weil wir nicht darauf vertrauen, dass Gottes
Ja-Wort Fleisch geworden ist – uns ganz nahe.

Bitten wir ihn also, dass er es uns immer neu zuspricht, neu mit uns anfängt, uns die Voll-

macht gibt, Gottes Kinder zu werden, geboren aus ihm.

Liedruf (EG 575): Komm, göttliches Licht, erleuchte die Erde, erfüll unsre Herzen, nimm

Wohnung in uns!

7. Wir haben eine Ouverture gehört. In einer Ouverture können die Themen nur angespielt werden, die das Stück selbst dann entfaltet. Für heute soll´s damit genug sein.
Nein, nicht ganz! Das schöpferische Ja-Wort Gottes, das in Jesus Christus Fleisch geworden ist, wird immer neu Fleisch, wenn wir in seinem Namen und „zu seinem Gedächtnis“
das Mahl feiern, damit uns dieses Wort in Fleisch und Blut übergehe. Dazu sind wir jetzt
eingeladen.
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„Die Furcht des Herrn, das ist Weisheit“ (Hiob 28)
Die Faszination und das Unheimliche haftet dem Bergbau und dem Tunnelbau an bis heute – bei allem technischen Fortschritt, der ja ebenfalls faszinierend ist.

Einleitung
Rohstoffe aus der Erde gewinnen – zur Weiterverarbeitung, für technische Anwendungen, zur Schmuckherstellung, um Geld zu machen. Wörtlich: Goldbarren oder
Münzen, oder übertragen: um viel Geld zu verdienen.
Schon früh haben die Menschen damit begonnen: Sie
graben Löcher, legen Minen, Stollen, Bergwerke an. Sie
arbeiten „unter Tage“: mit großen Gefahren, oft unter
unsäglichen Arbeitsbedingungen (davon haben wir die
letzte Woche Erschreckendes erfahren); mit der Faszination, dass es möglich ist, immer weiter ins Dunkel der Erde
vorzustoßen, welche Schätze die Erde birgt, die man aus
ihr gewinnen, ihr entreißen kann!
Im Buch Hiob ist dem ein ganzes Kapitel gewidmet. Es
enthält ein Gedicht vom Bergbau, ein Gedicht von der
menschlichen und der göttlichen Weisheit. Wir hören jetzt den ersten Teil:

Hiob 28

1 Es hat das Silber seine Gänge und das Gold seinen Ort, wo man es läutert. 2 Eisen
bringt man aus der Erde, und aus dem Gestein schmilzt man Kupfer. 3 Man macht der
Finsternis ein Ende, und bis ins Letzte erforscht man das Gestein, das im Dunkel tief verborgen liegt. 4 Man bricht einen Schacht fern von da, wo man wohnt; vergessen, ohne
Halt für den Fuß, hängen und schweben sie, fern von den Menschen. 5 Man zerwühlt wie
Feuer unten die Erde, auf der doch oben das Brot wächst. 6 Man findet Saphir in ihrem
Gestein, und es birgt Goldstaub. 7 Den Steig dahin hat kein Geier erkannt und kein Falkenauge gesehen. 8 Das stolze Wild hat ihn nicht betreten, und kein Löwe ist darauf gegangen. 9 Auch legt man die Hand an die Felsen und gräbt die Berge von Grund aus um.
10 Man bricht Stollen durch die Felsen, und alles, was kostbar ist, sieht das Auge. 11 Man
wehrt dem Tröpfeln des Wassers und bringt, was verborgen ist, ans Licht. 12 Wo will man
aber die Weisheit finden? Und wo ist die Stätte der Einsicht?
Lied: 659 Die Erde ist des Herrn
Predigt
1. „Wozu ist der Mensch nicht alles fähig!“ Das Staunen darüber durchzieht dieses Gedicht aus dem Buch Hiob. Der Mensch dringt in Bereiche vor, die ihm normalerweise
verborgen sind, die kein Raubvogelauge sehen kann; er geht auf Wegen, die kein wildes
Tier je gegangen ist. Das ist gefährlich, aber er wagt es doch.
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Wenn wir gehört haben, wie Männer z.B. im Kongo ihre Familien verlassen, unter primitivsten Umständen im Urwald Löcher graben, schuften und dabei Gesundheit und Leben
riskieren, um kostbare Metalle herauszuholen, die anderen das große Geld und uns einen
Lebensstil ermöglichen, den wir meinen zu brauchen, was diesen Menschen aber, wenn
sie Glück haben, gerade den einfachsten Lebensunterhalt für sich und ihre Familien sichert.
Wenn wir das gehört haben, meinen wir, jenes alte Gedicht schildere genau diese Zustände: Man bricht einen Schacht fern von da, wo man wohnt; vergessen, ohne Halt für den

Fuß, hängen und schweben sie, fern von den Menschen.

2. Erschrecken und ein kritischer Unterton schwingen mit – und das Staunen: „Wozu der
Mensch nicht alles fähig ist!“ Alles Mögliche bringt er aus dem Dunkeln ans Licht.
Das kann man von diesem Gleichnis des Bergbaus auf anderes übertragen: auf den Forscherdrang des Menschen, auf die Wissenschaften: Biologie, Chemie, Physik. Bis zu den
kleinsten Bausteinen des Lebens und der Materie gräbt sich der Mensch hinab – und bis in
die dunklen Weiten des Universums, bis zu den Ursprüngen von Raum und Zeit. Mikrokosmos – Makrokosmos.
Der Impuls ist da, immer mehr an Wissen zu fördern, aber immer begleitet von der Frage:
Was machen wir daraus?
Wenn ich die Bausteine des Lebens einigermaßen durchschaue, kann ich sie auch umbauen;
wenn ich den Atomkern spalten kann, entsteht ungeheure Energie. „Wozu ist der Mensch
nicht alles fähig!“ Wozu setzt er seine Fähigkeiten ein? Welche Folgen hat dies? Das sind
die großen Fragen, von denen Wohl und Wehe abhängen.
In dem Gedicht ist es die Frage nach der Weisheit – und zwar nicht nur nach der Weisheit,
mit der wir technische Probleme lösen, Erfindungen machen, Geld gewinnen können (die
sog. „instrumentelle Vernunft“). Sondern hier ist eine Weisheit gemeint, die noch tiefer
bohrt. Die Frage ist, ob wir Menschen sie finden und uns danach richten. Das war schon
immer eine Überlebensfrage. Heute ist sie´s erst recht!
Offenbar ist es schwieriger, diese Weisheit zu finden als Bodenschätze zu entdecken. Und
dabei ist sie doch unvergleichlich kostbarer als alles Gold und alle „seltenen Erden“. Nehmen wir uns die Zeit, auch die 2. Hälfte dieses Gedichts zu hören.

12 Wo will man aber die Weisheit finden? Und wo ist die Stätte der Einsicht?
13 Niemand weiß, was sie wert ist, und sie wird nicht gefunden im Lande der Lebendigen.
14 Die Tiefe spricht: »In mir ist sie nicht«; und das Meer spricht: »Bei mir ist sie auch
nicht.«
15 Man kann nicht Gold für sie geben noch Silber darwägen, sie zu bezahlen.
16 Ihr gleicht nicht Gold von Ofir oder kostbarer Onyx und Saphir. 17 Gold und edles
Glas kann man ihr nicht gleichachten noch sie eintauschen um güldnes Kleinod. 18 Korallen und Kristall achtet man gegen sie nicht; wer Weisheit erwirbt, hat mehr als Perlen.
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19 Topas aus Kusch wird ihr nicht gleichgeschätzt, und das reinste Gold wiegt sie nicht
auf. 20 Woher kommt denn die Weisheit? Und wo ist die Stätte der Einsicht?
21 Sie ist verhüllt vor den Augen aller Lebendigen, auch verborgen den Vögeln unter dem
Himmel. 22 Der Abgrund und der Tod sprechen: »Wir haben mit unsern Ohren nur ein
Gerücht von ihr gehört.«
23 Gott weiß den Weg zu ihr, er allein kennt ihre Stätte. 24 Denn er sieht die Enden der
Erde und schaut alles, was unter dem Himmel ist.
25 Als er dem Wind sein Gewicht gegeben und dem Wasser sein Maß gesetzt, 26 als er
dem Regen ein Gesetz gegeben hat und dem Blitz und Donner den Weg: 27 damals
schon sah er sie und verkündigte sie, bereitete sie und ergründete sie 28 und sprach zum
Menschen: Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und meiden das Böse, das ist
Einsicht.

„Die Furcht des Herrn, das ist Weisheit“ (Hiob 28)
zuzuschieben, die deswegen anfällig sind für Korruption. Der Schutz der Menschenrechte,
Arbeitsschutz, Umweltschutz zählen nichts für sie.
Wo Macht- und Gewinnstreben ungebremst bleiben, kommt es zu den Zuständen, von
denen wir gehört und gesehen haben - im Urwald im Kongo oder auf der Müllhalde mit
dem Elektroschrott, der auch von uns stammt, bei Accra in Ghana und an vielen Orten.

3. Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit.

4. Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und meiden das Böse, das ist Einsicht.
Gottesfurcht – und: das Böse meiden. Beides gehört zusammen.
Wie gesagt: Man muss das nicht christlich, nicht religiös begründen, aber es ist genau das
gemeint:
Damit alle leben können, damit die Menschheit überleben kann, sind solche Begrenzungen nötig: Begrenzung der kapitalistischen Gier, des Machtstrebens, einer rein instrumentellen Vernunft. Dazu braucht es Schritte von der Politik. Dazu braucht´s persönliche
Schritte von jedem von uns.

Kehrvers zieht sich das durch viele Texte der Bibel.
Gottesfurcht und Weisheit: Was ist damit gemeint?
Ich möchte mich von verschiedenen Seiten annähern:

Die Frage ist doch: Was brauche ich wirklich zum Leben? Und wozu brauche ich´s?
Unbegrenzte Kommunikation? Eine tolle Sache! Aber wird´s manchmal nicht geradezu
absurd, wie und worüber wir mit unseren tollen Geräten kommunizieren?

Vor 70 Jahren wurde unser Grundgesetz zur Verfassung der BRD. In seinem Vorspann,
der „Präambel“, findet sich die Formulierung: „In der Verantwortung vor Gott und den
Menschen“ gibt sich das deutsche Volk diese Verfassung. Das war schon damals nicht
unumstritten, und das gilt heute ebenso. Was soll Gott in der Verfassung eines Staates,
der religiös neutral sein will?
Nicht alle, die das Grundgesetz ausgearbeitet haben, waren Christen oder sonstwie religiös.
Aber alle waren sich einig in dem „Nie wieder!“
Nie wieder sollen Menschen, eine Partei oder eine Ideologie sich anmaßen können, wie
Gott zu sein, sich aufschwingen zu Herren über Leben und Tod, die alle Bereiche beherrschen, auch das Denken, das Gewissen, den Glauben der Menschen. Denn das ist der
Boden, aus dem die Menschheitsverbrechen wachsen, die man eben erlebt hatte. Man
hatte gesehen, wozu der Mensch fähig ist – in der schlimmsten Ausprägung!

Unbegrenzte Mobilität? Bei uns ist sie schon längst an Grenzen gestoßen. Die Luft in den
Städten, die Veränderungen des Klimas.
„Da gibt´s neue, technische Lösungen. Wir müssen uns nicht einschränken“ sagen Industrie und Verkehrsminister unisono. Und wiederum staunen wir und sind fasziniert von all
den Möglichkeiten. „Wozu ist der Mensch nicht alles fähig!“

Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang. So heißt es in den Psalmen. Wie ein

„In Verantwortung vor Gott und den Menschen“: Das ist ein Signal dagegen!
Es gibt etwas, das alle menschliche Herrschaft übersteigt,
einen Rahmen, in dem Herrschaft sich zu bewegen hat, den sie aber nicht selbst schaffen
kann;
einen Schutzzaun für das, was im Grundgesetz folgt: die grundlegenden Menschenrechte –
angefangen mit der „Würde des Menschen“, die für jeden Menschen und jeden Staat unantastbar ist.
Kann man´s einem Staat – und einem einzelnen Menschen - nicht anmerken, wenn er
um seine Begrenzung weiß – als Politiker und als Chef, als Lehrerin und Lehrer, als Mutter
oder Vater?
Das Gegenbild hatten die Väter und Mütter des Grundgesetzes eben gesehen. Und wir
erleben heute Machthaber, die nur darauf aus sind, sich und ihrem Clan Macht und Geld
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Nur zu einem offenbar nicht: sich selbst zu begrenzen.
Elektroautos. Sie versprechen eine saubere Zukunft. Aber was ist mit den Rohstoffen für
die Batterien? Und was mit dem Abfall, wenn sie ersetzt werden müssen?
Auch mit einer reinen Gesinnung kommen wir aus dem Dilemma nicht heraus.
Bei der Infowoche haben wir praktische Tipps bekommen: Es gibt Handys, bei denen
man nachvollziehen kann, wo die Rohstoffe herkommen, die deswegen relativ „fair“ sind.
Wir sollten die kleinen Schritte tun, die wir tun können, auch wenn´s uns manchmal vergeblich erscheinen mag.

Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern (EG 662). Das werden wir nachher singen – und dann hoffentlich
auch beherzigen.

5. Die Furcht des Herrn, das ist Weisheit.
Sie ist nicht nur eine Erinnerung an unsere Grenzen und ein Appell, uns selbst zu begrenzen.
Ich höre darin auch eine Einladung zum Vertrauen, dass Gott die Welt in seiner Weisheit
gut geordnet hat. Ich als Mensch gehöre dazu. Ich darf und soll gestalten und nützen, was
mir möglich ist; wie es in dem Gedicht über den Bergbau mit Staunen beschrieben wird –
und auf viele andere Weisen: durch neue Erfindungen, durch die Bemühung um technische und politische Lösungen.
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„König – Priester – Hirte“ (Joh 19, 16-30)

Aber ich darf auch vertrauen,
dass ich nicht verliere, wenn ich nicht immer mehr bekomme, nicht bei allem dabei bin,
nicht alles immer schneller gehen muss; dass das Leben reich sein kann, auch wenn ich
nicht alles ausnütze und mache, was nur machbar ist; dass ich sagen kann: Es ist gut so.
Bis jetzt habe ich das erfahren und danke dir, Gott, dafür.
Ich vertraue darauf, dass das auch heute so ist und morgen sein wird, dass du für mich
sorgst.

28 Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift
erfüllt würde: Mich dürstet. 29 Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen
Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und hielten ihm den an den Mund. 30
Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das
Haupt und verschied.

Dann kann ich auch für meine Mitmenschen sorgen und danach schauen, dass es ihnen
besser geht – am besten mit anderen zusammen, z.B. in der EineWelt-Gruppe.
Die Furcht des Herrn, das ist Weisheit – Lebensweisheit für mich persönlich, lebensrettende Weisheit auch für andere.

1. An jedem Karfreitag werden wir an die letzten Stunden des Lebens Jesu und seinen
Tod am Kreuz erinnert, heute durch die Geschichte, wie sie der Evangelist Johannes erzählt.
Er erzählt sie relativ ausführlich. Er reiht Geschehnisse, Worte und Szenen aneinander.
So wie wir uns manchmal erinnern und erzählen von Ereignissen in unserem Leben, vielleicht sogar Bilder und Filme dazu haben.
Wir können manche Einzelheiten sehen, und die sind wichtig:
Wer war damals dabei bei der Konfirmation, bei dieser Hochzeit, bei jener Beerdigung?
Was ist geschehen? Was gab es zu essen? Wie war das Wetter?
Wann war das genau? Wo sind wir, im Urlaub, überall gewesen?
Ohne diese W-Fragen gibt es keine Erinnerungen, keine Geschichten, auch nicht die eigene Lebensgeschichte.

–

–
-

16 Da überantwortete Pilatus ihnen Jesus, dass er
gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, 17 und er
trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da
heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. 18 Dort
kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden
Seiten, Jesus aber in der Mitte.
19 Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie
auf das Kreuz; und es war geschrieben: Jesus von
Nazareth, der Juden König. 20 Diese Aufschrift lasen
viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in
hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. 21
Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus:
Schreibe nicht: Der Juden König, sondern dass er
gesagt hat: Ich bin der Juden König. 22 Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.
23 Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten
vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht,
von oben an gewebt in einem Stück. 24 Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den
nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt
werden, die sagt (Psalm 22,19): »Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben
über mein Gewand das Los geworfen.« Das taten die Soldaten.
25 Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria,
die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. 26 Als nun Jesus seine Mutter sah und bei
ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein
Sohn! 27 Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von der
Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.
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Lied: 87, 3-6 Dein Kampf ist unser Sieg, dein Tod ist unser Leben

Aber diese Fragen reichen nicht aus. Wir fragen bei vielem darüber hinaus.
Nicht nur: Was ist damals geschehen? Sondern auch: Warum und wozu? Welchen Sinn,
welche Bedeutung hatte und hat das Geschehen?
Auch wenn die Ereignisse längst abgeschlossen sind, können solche Fragen uns begleiten
und die Antworten sich wandeln.
Was Vater oder Mutter, die längst tot sind, einmal gesagt haben, höre ich heute anders als
früher.
Was mich zuerst nur traurig und sprachlos gemacht hat, davon kann ich jetzt reden als
von einer wichtigen Erfahrung.
In dem Ereignis, das ich äußerlich, auf einem Photo sehen kann, sehe ich immer neue
Aspekte von mir selbst. Ich erkenne neu Wahrheiten meines eigenen Lebens.
In diesem Sinn stellen Evangelisten uns Worte und Bilder vor Augen, wenn sie von Jesus
erzählen. Wenn wir die Erzählung des Johannes hören, sollen wir nicht nur fragen: Wer
war da beteiligt? Sondern v.a.: Wer war, wer ist dieser Jesus? Und wer bin ich als sein
Gegenüber?
Nicht nur: Was ist geschehen? Sondern: Wozu? Und was bedeutet das für mich? Um welche Wahrheit meines Lebens geht es im Leben und im Sterben Jesu?
Wir wollen jetzt versuchen, solchen Fragen nachzuspüren. Dabei schauen wir auf Personen, die damals beteiligt gewesen sind.
2. Für Pilatus, den Statthalter der römischen Herrschaft im Land, war dieser Fall zunächst
einer von vielen, die mit einem Todesurteil endeten. Der Verurteilte musste den Kreuzesbalken zur Hinrichtungsstätte tragen, samt einem Schild, auf dem sein Name und der
Grund für das Urteil geschrieben waren: Jesus von Nazareth – König der Juden. Einer von
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den vielen Spinnern aus Galiläa, die sich als Messiaskönige vorkamen und meinten, sie
könnten die Besatzungsmacht mit Gewalt vertreiben und dem Kaiser in Rom die Stirn
bieten.
Als so einer war Jesus vor ihm angeklagt worden. Und dann hatte sich Hin und Her durch
die halbe Nacht gezogen. Das Hin und Her zwischen dem, was die Hohenpriester und das
Volk draußen schrien, – und den Worten, die er von Jesus selbst hörte. Endlich hatte er
der Volksmenge nachgegeben und das Urteil gesprochen. Und jetzt sollte das Hin und
Her noch weitergehen wegen dieser Aufschrift auf dem Schild? Nein, nicht mit mir! Was
ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben! So sehr ich auch geschwankt habe – jetzt
ist aus – Schluss – basta!

Wenn´s so einfach wäre! Jesus von Nazareth, der Juden König. Genau darum ist es gegangen in dem langen Verhör. Das lässt Pilatus immer noch nicht los: Mein Reich ist nicht
von dieser Welt, hat er gesagt, sonst würden meine Diener für mich kämpfen, so wie es
überall geschieht, wo es um Macht geht.
Es geht aber diesem seltsamen Gefangenen nicht um äußere Macht, sondern um die

Wahrheit.
Ja, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die
Wahrheit bezeugen soll.
Die Wahrheit, die offenbar noch jenseits dessen liegt, wofür der Politiker Pilatus zuständig

ist. Er hat mit vielen Wahrheiten zu tun, mit Meinungen und Ansprüchen, die aufeinanderprallen. Er muss schauen, dass die Menschen, die Völker und Religionen trotzdem
einigermaßen zusammenleben können – natürlich unter der römischen Herrschaft!
Er muss dafür sorgen – mit Gesetzen, notfalls mit Todesurteilen und Soldaten. Dabei ist er
nie zimperlich gewesen. Aber dieser Jesus macht ihn hilflos. Was ist Wahrheit? kann er
nur skeptisch fragen. Politik kann nicht Wahrheit verordnen oder sie durchsetzen. Wo sie
es tun will, endet dies in Diktatur, Unterdrückung und Terror.
Aber die Frage lässt uns trotzdem nicht los. Sie hat sich durch die Weltgeschichte gezogen: Was ist es um jenes andere Reich, das nicht von dieser Welt ist? Das sich nicht auf
weltliche Macht, nicht auf Soldaten stützt? (Wo die Kirche sich auf solch eine Art von
Macht gestützt hat, hat das in Katastrophen geendet!).
Was ist das für ein König, der mit seiner Wahrheit unsere Herzen gewinnen will, damit wir
erkennen, was vorläufig ist, wo wir in unserem Leben oder in der Politik so oder so entscheiden können, ohne dass das letztlich entscheidend ist; wo in einer Demokratie normalerweise die Mehrheit bestimmt; oder wo es um letzte Dinge geht, wo wir ganz gefragt
und gefordert sind: Wo es um die Wahrheit geht, die uns trägt; die nicht abhängig ist von
Krankheit oder Gesundheit, von der politischen Lage, von dem, was mir gerade nützlich
erscheint, und auch nicht von Wohlstand oder Wirtschaftskrise.
Was ist Wahrheit? Was für ein Reich ist das? Und was für ein König dieser Jesus?
Diese Fragen lassen Pilatus nicht los. Sie sollen und werden uns nicht loslassen.
Gerade wo er einen Schlusspunkt setzen will, proklamiert er diesen König – in dessen
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eigener Sprache und den damaligen Weltsprachen – für die ganze Welt: Und es war ge-

schrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache.

3. Zum Reich dieser Welt gehören Soldaten. Sie müssen im Kampf zwischen den vielen
Wahrheiten und Ansprüchen die Ordnung aufrecht erhalten, den „Frieden“, wie ihn der
Kaiser in Rom verstand. Das ist bis heute die Begründung, warum es Soldaten gibt: dass
sie eingesetzt werden zu „Friedenseinsätzen“.
Töten gehört dazu: Damals bei der Kreuzigung Jesu und der der zwei namenlosen anderen; bei jedem Einsatz, in jedem Krieg.
Und auch das ist gleich geblieben: Hinter dem Wort „Frieden“ verbergen sich oft Interessen, Machtansprüche, Ansprüche auf Einfluss, Land, Bodenschätze, Energievorräte,
Wohlstand und Privilegien.
Die Menschen in den römischen Provinzen wurden ausgesaugt, damit andere ein gutes
Leben führen konnten. Hat sich daran so viel geändert?
Es ist verständlich, dass die vier Soldaten des Hinrichtungskommandos wenigstens auch
ein bisschen davon haben wollten für sich selbst: Die Kleider der Verurteilten standen
ihnen zu.
Spaß sollte auch dabei sein. So machen sie ein Würfelspiel um dieses eine Kleidungsstück.
Warum wird so besonders betont, dass es nicht aus verschiedenen Stücken zusammengenäht, sondern von oben an gewebt in einem Stück war? Der Soldat, der es sich erwürfelte, bekam wenigstens etwas Ganzes. Aber eine tiefere Bedeutung wird er dem nicht beigemessen haben.
Die sollen wir erkennen, wenn wir erfahren, dass das Obergewand des Hohenpriesters
genau so sein sollte: ungenäht, an einem Stück.
Der da so elend am Kreuz gestorben ist, ist nicht nur der König der Wahrheit, auf dessen
Stimme wir hören sollen. Er ist auch der Priester, der uns den Weg zu Gott, zur letzten
Wahrheit unseres Lebens, öffnet. Er tut das nicht, indem er Tiere opfert oder gar Menschen – nein: Er selbst gibt sich zum letzten, endgültigen Opfer.
Das ist ein Gedanke, der uns fremd geworden ist, der uns als überholt gilt, der aber doch
Konse uenzen hat, die wir noch längst nicht begriffen und eingeholt haben.
Der Hohepriester in der Geschichte, aber auch Pilatus und die Soldaten stehen für eine
Wahrheit, für eine Ordnung, in der Menschen auf Kosten anderen Lebens leben. Das
gehört zum Reich dieser Welt: Wir machen andere zu Opfern, leben auf ihre Kosten, können oft gar nicht anders leben.
Und nun ist da ein König und Hoherpriester, der sich das Gewand seiner Würde ausziehen, sich ganz entkleiden lässt, sich selbst preisgibt, damit es ein Ende mit dieser alten
Ordnung hat, damit etwas sichtbar wird vom Reich, das nicht von dieser Welt ist, von
jener anderen Wahrheit,; dass wir uns in diese Wahrheit hineinrufen lassen, sie uns immer
vor Augen und im Herzen ist, auch wenn wir noch nicht vollständig in ihr leben können.
4. Für die Menschen, die damit schon begonnen haben, stehen, gegenüber den vier Soldaten, ebenfalls unter dem Kreuz die vier Frauen. Drei heißen Maria, die vierte trägt hier
keinen Namen – und auch der Mann, der dabei ist, heißt nur: der Jünger, den Jesus lieb
hatte. Es ist eine geheimnisvolle Figur, die irgendwie mit der Entstehung und Überlieferung des Johannesevangeliums zu tun haben muss, der entscheidende Zeuge, auf den
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„König – Priester – Hirte“ (Joh 19, 16-30)
dieses Evangelium zurückgeht. Darum wird er oft als Jünger Johannes bezeichnet und
gleichgesetzt mit dem Evangelisten Johannes.
Warum stehen diese fünf Menschen hier, unter dem Kreuz?
Es mag zunächst eine tiefe menschliche Regung sein: Mitleid mit dem ge uälten, verurteilten, sterbenden Jesus, die Liebe zu ihm:
Sie ist stärker als alle Angst. (Die ist ja durchaus berechtigt. Die anderen Jünger sind alle
geflohen.) Sie ist stärker als aller Abscheu, als der Ekel vor diesem grausamen Leiden. Sie
halten dem Stand. Sie können dem Leidenden zwar direkt nicht helfen, nichts verhindern
an diesem grausamen Sterben, aber sie können und wollen es mit ihm aushalten.
Und so sagt Maria, die Mutter, wie viele Mütter es sagen: Er ist mein Kind, egal, was ich
auch schon mit ihm mitgemacht und wo ich ihn überhaupt nicht verstanden habe, wo er
mich unmöglich behandelt, mich verletzt hat. Er bleibt mein Sohn, darum bleibe ich bei
ihm.
So spricht vielleicht auch Marias Schwester, wie es Tanten, Patinnen, Verwandte sagen:
Wenn´s darauf ankommt, sind wir füreinander da.
Und so sagen die Freundinnen und Weggefährten: Er hat uns so viel Gutes getan, so viel
haben wir ihm zu verdanken. Auch wenn wohl alles umsonst war und jetzt zu Ende geht,
wollen wir das nicht vergessen, und das soll dieser Sterbende auch sehen und spüren.
Und auf einmal tauchen neben diesen Frauen die vielen Frauen auf:
Mütter, die ihre schwierigen Kinder nicht im Stich lassen;
Töchter, die ihre Eltern, Ehefrauen, die ihre Männer pflegen.
Natürlich, es gibt auch Männer, die das tun, aber das Zahlenverhältnis vier zu eins ist vielleicht ganz realistisch.
Menschen, die große Lasten tragen und aushalten, auch wenn der Vater, die Mutter oder
der Mann dement werden, ihre Angehörigen nicht mehr erkennen und selbst kaum mehr
zu erkennen sind: „Das ist ja gar nicht mehr derselbe Mensch!“
So haben sie damals vielleicht auch Jesus empfunden, als er am Kreuz hing und sie ihn
nicht mehr verstanden. Und trotzdem sagen sie: Wir können ihn doch jetzt nicht einfach
im Stich lassen.
Solchen Menschen wird in dieser Geschichte ein Denkmal gesetzt, nicht aus Stein, sondern ein lebendiges Denkmal, weil Jesus sich ihnen noch im Sterben zuwendet und neue
Gemeinschaft stiftet: Frau, siehe, das ist dein Sohn; siehe, das ist deine Mutter.
Der König, der Hohepriester ist auch der gute Hirte, der nicht auf Kosten der Herde lebt,
sondern sein Leben für sie lässt; der für die Seinen sorgt, sie einander anvertraut, dass sie
nun füreinander sorgen und sich umeinander kümmern, eben nicht auf Kosten der anderen leben wollen, sondern nur mit ihnen.
Wo das geschieht, hat Jesus seinen Weg vollendet. Darum ist sein letztes Wort: Es ist voll-

bracht!

„Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da“ (Mark 16,18)
5. Nicht nur um das Wo, Wann, Wer, Was? geht es, wenn wir diese Geschichte hören
und das Bild des Gekreuzigten betrachten. Sondern auch um das Warum und Wozu.
Die Andeutung einer Antwort haben wir jetzt vielleicht gefunden; Spuren, denen wir weiter nachgehen können – nicht nur in Gedanken, sondern mit unserem Leben.
Johannes erzählt von diesen vier Frauen und dem einen Mann als dem Urbild der Kirche
und dem Vorschein des neuen Reiches, in dem Wahrheit und Liebe herrschen.
Und so ist es kein Zufall, dass eine dieser Frauen, Maria Magdalena, zwei Tage später die
erste sein wird, die dem Auferstandenen begegnet und die frohe Osterbotschaft dann den
anderen verkündigt:
Der, den wir so elend am Kreuz sterben sahen, er ist von Gott bestätigt worden als der
König der Wahrheit, als der Hohepriester, der sich selbst zum Opfer gibt für uns, als der
Hirte, der uns zusammenführt zur Kirche,
dass wir seine Wahrheit bezeugen – in allen Sprachen, wie Pilatus es schon unfreiwillig
begonnen hat;
und vor allem in der Sprache, die alle verstehen können, in der Sprache der Liebe.

-

-

Osterevangelium: Mark 16, 1-8 (Einheitsübersetzung 2016)

1 Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala,
Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende
Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. 2
Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum
Grab, als eben die Sonne aufging.
3 Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom
Eingang des Grabes wegwälzen?
4 Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon
weggewälzt war; er war sehr groß.
5 Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten
Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr.
6 Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus
von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist
nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. 7 Nun aber geht und sagt
seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn
sehen, wie er es euch gesagt hat.
8 Da verließen sie das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt.
Und sie sagten niemandem etwas davon; denn sie fürchteten sich.
1. Was für ein Schluss einer Ostergeschichte!
Diese drei Frauen fliehen vom Grab. Sie sind verstummt. Schrecken, Entsetzen, Furcht.
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„Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da“ (Mark 16,18)
Passt das zu Ostern?
Passt es vielleicht zu Ostern 2020, wo die Furcht vor etwas Unheimlichem und Unfassbarem bei vielen von uns untergründig oder offen da ist?
Der Schatten des Kreuzes, das Dunkel des Grabes liegen noch schwer auf den Seelen
dieser Frauen. Sie sind aufgebrochen, um den Leichnam Jesu zu salben, nachdem er
schon begraben worden ist.
Er hatte sie von Krankheiten geheilt.
Seine Worte und seine Taten hatten das Licht einer unbändigen Hoffnung in ihnen angezündet, dass ein Leben unter dem Himmel der Güte Gottes für sie und alle Menschen
möglich wäre; dass Krankheiten besiegt und die Grenzen überwunden würden, die wir
aufrichten; dass der Schalom sich ausbreiten würde, Frieden zwischen Gott und uns und
Liebe unter den Menschen.
Diese Hoffnung ist für sie mit Jesus am Kreuz gestorben und mit ihm begraben worden.
Das Licht ist ausgelöscht, die Zukunft liegt im Dunkeln.
Dafür stehen die vielen Kreuze auf Friedhöfen und in Traueranzeigen. Zeichen, dass wir
unüberwindbaren Mächten ausgeliefert sind, letztlich der Macht des Todes!
Schrecken, Entsetzen, Verstummen und Furcht.
Aber auch mit dem, was die Frauen am Morgen, als eben die Sonne aufging, gesehen und
gehört haben, werden sie nicht fertig. Der Stein vor dem Eingang der Grabeshöhle, der
schwere Sorgenstein, ist weggewälzt. Das Grab ist leer. Dazu das strahlend weiße Gewand
dieses jungen Mannes und seine Botschaft: Der, den ihr sucht, der am Kreuz gestorben
ist, der ist nicht hier im Grab, dem Endpunkt aller Menschenleben. Er ist vom Tod auferstanden!
Die Botschaft ist so unfassbar, dass sie verstummen und völlig aus der Fassung geraten.
Hat hier tatsächlich etwas Neues begonnen, das unser aller Fassungsvermögen übersteigt?
Ist das Kreuz doch nicht nur Zeichen der Niederlage und des Todes?
Kann es eine neue Bedeutung gewinnen?

Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da; der,
dem ich vertraue, ist in dir mir nah.
Zwischenspiel Posaunenchor: Kreuz, auf das ich schaue (EG 548/ GL 240)
2. Das Kreuz kann eine neue Bedeutung gewinnen.
Der Künstler Christoph Schraub hat das Kreuz gestaltet, das seit 1989 auf dem Altar unserer Kirche steht, zusammen mit den brennenden Kerzen und der Bibel, deren Worte,
Lieder und Geschichten vom neuen Leben erzählen, das Gott verspricht und schafft.
An diesem Kreuz hängt nicht der Körper eines den grausamen Mächten ausgelieferten
Menschen.
Silber und Gold sind die Farben.
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„Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da“ (Mark 16,18)
Die Kreuzesarme verbinden Himmel und Erde, Mensch und Mitmensch: Zeichen des Friedens.
Das Kreuz ist Symbol für die vier Himmelsrichtungen, für den Kosmos, die gesamte
Schöpfung, die Gott am Anfang ins Leben gerufen hat, in der er weiter wirkt, die er vollenden wird in seinem Reich.
Das Dunkel, das Chaos, auf Hebräisch das „Tohuwabohu“, von dem die ersten Sätze der
Bibel berichten, ist gefasst. Es ist nicht verschwunden. Es kann Macht gewinnen und sich
ausbreiten.
Es kann Macht über uns Menschen und durch uns Menschen gewinnen, so dass wir Dunkel, Chaos, Gewalt und Zerstörung anrichten im Kleinen und im Großen;
es zeigt sich in den chaotischen Vorgängen in der Natur, in Erdbeben, Wirbelstürmen,
Dürre oder Überflutungen;
und in Vorgängen in unserem Körper, die wir nicht kontrollieren können;
in plötzlichen oder schleichenden Krankheiten; in einer neuen Art eines Virus, das sich in
Windeseile über die ganze Welt ausbreitet und durcheinander bringt, was wir über lange
Zeit als geordnet, sicher und selbstverständlich angesehen haben.
Auch so etwas gehört, immer noch und immer neu, zur Schöpfung und zu unserem Leben.
Und doch zeigt uns das Kreuz und sagt uns das Wort vom Kreuz und von der Auferstehung: Dunkel und Chaos dürfen nicht unbegrenzt, nicht unendlich über uns herrschen.
Das Unbegrenzte, das Unfassbare ist von Gott gefasst worden.

Dies soll wohl bei unserem Altarkreuz das gefasste, goldene uadrat in der Mitte zeigen,
das noch einmal durch ein Kreuz in vier uadrate unterteilt ist.

Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da; der, dem ich vertraue, ist in dir mir nah.
3. Ich möchte noch einmal unterstreichen, was Elisabeth Mack zur Osterkerze gesagt hat.
Die Nähe Gottes leuchtet auf in der Dunkelheit des Karfreitags und des Grabes am Ostermorgen.
Sie kann aufleuchten in allem menschlichen Leiden und der Trauer.
Sie leuchtet auf, wenn wir Menschen daran gehen, das Dunkel zu begrenzen und zu fassen – mit allem, wozu unser Schöpfer uns ausgestattet und beauftragt hat:
mit unserem Verstand, mit unserer Fähigkeit, unser eigenes Verhalten sinnvoll zu ändern
und zu begrenzen (das wird nicht nur bei der Bekämpfung des Coronavirus nötig sein!);
mit unserem Können zu heilen, zu forschen, Geräte, Medikamente und Impfstoffe zu entwickeln. Viele Krankheiten sind dadurch beherrschbar geworden. Und wir dürfen hoffen,
dass dies auch bei dem geschehen wird, was uns jetzt gerade bedroht.
Die Nähe Gottes und seine schöpferische Kraft leuchtet auf, wo Menschen aufeinander
achten, sich anderer annehmen, aus Not erfinderisch und kreativ werden in der Liebe.
Auch hier erleben wir in diesen Tagen viele hoffnungsvolle, österliche Zeichen. Nehmen
wir die mit auch in die Zukunft!
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„Suchet der Stadt Bestes!“ (Jeremia 29, 7 und Hebräer 13, 14)
4. Fassungslos und stumm fliehen die Frauen vom Grab, getrieben von dem unfassbaren
Schmerz, den sie erlitten haben, und entsetzt über die unfassbare Botschaft, die sie jetzt
hören.
Sie sind nicht auf Dauer fassungslos und stumm geblieben, Gott sei Dank nicht! Die
Osterbotschaft hat sich ausgebreitet. Sie hat das Licht des Gottvertrauens, des Glaubens,
der Hoffnung und der Liebe in vielen angezündet. Möge das an diesem Osterfest auch in
unseren Herzen geschehen!
Damit wir im Schmerz, der uns weiter begegnen wird, gefasst bleiben.
Und gefasst sind auf das Neue, das Gott geschaffen hat und auch in uns und durch uns
schaffen will.

Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da;
- mit der goldenen Mitte, die gefasst ist, wie wir Edles, Kostbares eben zu fassen pflegen, der, dem ich vertraue, ist in dir mir nah

Lied:

1. Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da;
der, dem ich vertraue, ist in dir mir nah.
2. Kreuz, zu dem ich fliehe aus der Dunkelheit;
statt der Angst und Mühe ist nun Hoffnungszeit.
3. Kreuz, von dem ich gehe in den neuen Tag,
bleib in meiner Nähe, dass ich nicht verzag.

„Suchet der Stadt Bestes!“
Jeremia 29, 7 und Hebräer 13, 14 (5. Mai 2013/ Ökumenischer
Festgottesdienst zum 650jährigen Stadtjubiläum Waldenbuchs)
Liebe Mitchristen aus nah und fern, liebe
Waldenbucherinnen und Waldenbucher!
1. Wisst ihr eigentlich, was alles ihr zum
Wohl eurer Stadt tut?
Ihr Liebespaare und Ehepaare, die ihr
Kinder zur Welt bringt und für sie da
seid? Ohne sie hat eine Stadt keine
Zukunft. Macht weiter so!
Ihr in den Kindergärten und in der
Schule;
ihr die ihr für die Alten und Kranken da
seid, im Heim und in den Häusern;
ihr, die ihr arbeitet und etwas erwirtschaftet;
ihr, die ihr Arbeitsplätze zur Verfügung stellt;
ihr, die ihr im Garten schafft und auf dem Feld und im Stall, die ihr Bäume pflanzt
und pflegt; ihr, die ihr Häuser bauen lasst und baut;
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„Suchet der Stadt Bestes!“ (Jeremia 29, 7 und Hebräer 13, 14)
ihr im Gemeinderat und auf dem Rathaus, die ihr nachdenkt und beratet und streitet
und so das Beste für unsere Stadt und ihre Menschen erreichen wollt;
ihr in den Vereinen, die ihr nicht nur solch ein großartiges Fest auf die Beine stellt
wie jetzt gerade, sondern Tag für Tag dafür sorgt, dass Kultur und Sport und Musik
unter uns lebendig bleiben für Junge und Alte:
Wisst ihr, dass ohne euch unsere Stadt keine 650 Jahre hätte bestehen können?
2. Suchet der Stadt Bestes (Jer 29, 7)!
Das hat der Prophet Jeremia in einem Brief geschrieben. Und wenn wir ihn fragen: Was
meinst du denn damit, der Stadt Bestes suchen?, dann antwortet er genau so: Häuser
bauen und darin wohnen, Gärten pflanzen und von den Früchten essen, heiraten und
Kinder kriegen
und dadurch an die Zukunft glauben und die Zukunft gestalten.
Das ist heute nicht selbstverständlich, und das war damals nicht selbstverständlich bei denen, die diesen Brief von Jeremia bekommen haben. Sie hatten einen Krieg verloren und
waren aus Jerusalem, ihrer Stadt, in eine fremde Stadt, verschleppt worden, nach Babylon.
Sie sahen keine Zukunft mehr für sich. Sie hatten höchstens eine Illusion von der Zukunft
und dachten: In ein paar Jahren können wir wieder zurückkehren. Was sollen wir uns also
für die Stadt hier einsetzen?
Nein, sagt der Prophet. Ihr werdet lange da wohnen. Stellt euch darauf ein. Schaut, dass
es der Stadt gut geht, setzt euch für ihr Wohl ein, dann wird´s auch euch gut gehen. In
ihrem Wohlergehen und ihrem Frieden, in ihrem Schalom wird auch euer Schalom bestehen.
Dann, später, wird Gott euch zurückbringen nach Jerusalem. Die Meisten von euch werden das aber nicht mehr persönlich erleben, sondern höchstens eure Nachkommen. Aber
die müssen erst da sein, und sie sollen in lebenswerten Verhältnissen aufwachsen können.
3. Ihr Christinnen und Christen in Waldenbuch, wisst ihr, was gut ist für eure Stadt?
Viele von euch engagieren sich - in der Familie und im Beruf, in einem Verein, in irgendeiner Initiative, in der Stadtpolitik und natürlich in eurer Kirchengemeinde – und das ist
gut für alle.
Aber ihr habt auch einen speziellen Auftrag als Christen und könnt einen speziellen Beitrag zum Wohl der Stadt leisten. Der Satz des Jeremia hat eine Fortsetzung: Suchet der
Stadt Bestes und betet für sie zum HERRN; denn in ihrem Frieden wird auch euer Friede

sein.

Liebe Mitchristen,
das dürfen wir nicht vergessen: Es ist unser spezieller Beitrag zum Wohl unserer Stadt und
unserer Welt, dass wir für sie und die Menschen in ihr beten. Und wir tun es ja auch. Wir
tun es in fast jedem Gottesdienst, in manchen Gruppen, und Einzelne tun es in ihrem
persönlichen Gebet.
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„Suchet der Stadt Bestes!“ (Jeremia 29, 7 und Hebräer 13, 14)
4. Um es klar zu sagen. Das Gebet ist kein be uemer Ersatz für das praktische Engagement.
Aber das Gebet kann auch selber durch nichts ersetzt werden. Es ist eine Voraussetzung
und eine Ergänzung und eine Weiterführung unseres Tuns.
Zu der Zeit, als Waldenbuch gegründet und später auch Stadt wurde, hatten die Klöster
großen Einfluss. Man mag das beurteilen, wie man will. Aber ohne sie wäre aus uns Deutschen und aus den Waldenbuchern wahrscheinlich niemals ein halbwegs zivilisiertes Völkchen und aus unserer Gegend keine so schöne und reiche Kulturlandschaft geworden.
Das Motto der Mönche und Nonnen heißt: „Ora et labora“ - „Bete und arbeite!“ Eins
nicht ohne das andere, aber in dieser Reihenfolge.

5. Wenn Menschen beten, ist das ein Zeichen für den Schalom und das, was Schalom
noch meint, außer dass es uns äußerlich gut geht und wir genug zu essen haben und das
Zusammenleben funktioniert.
Wir sind zwar in dieser Stadt zu Hause und wollen das Beste für sie suchen und tun,
aber wenn wir beten, ist das ein Zeichen, dass wir nicht nur hier und nicht endgültig hier
unsere Heimat haben.
Noch einmal: Das bedeutet keine Weltflucht. Die hatten die Leute in Babylon im Sinn, die
so schnell wie möglich wieder weg wollten von dort – hinauf nach Jerusalem.
Jeremia hat ihnen ihren Platz und ihre Arbeit angewiesen – auf dem Boden, auf dem sie
jetzt lebten. Und das gilt auch für uns.

Und trotzdem: Darin allein kann und darf unser Leben nicht aufgehen. Was wir hier erleben und, nach bestem Wissen und Gewissen, tun, ist etwas „Vorletztes“, wie Dietrich
Bonhoeffer das genannt hat. Das Letzte steht noch aus, nach ihm halten wir Ausschau,
und von ihm her beziehen wir auch die Maßstäbe und die Hoffnung und die Motivation für
unser Leben und unser Handeln.

Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So heißt die
Jahreslosung aller christlichen Kirchen für 2013 (Hebr 13, 14).

Gott hat uns die doppelte Staatsbürgerschaft verliehen, ein zweifaches Bürgerrecht:
durch die Geburt sozusagen in unserer irdischen Stadt, unseren verschiedenen Städten –
und durch die Taufe gleichzeitig in der zukünftigen Stadt oder dem „himmlischen Jerusalem“, das nach einer biblischen Vision auf die Erde herabkommen soll. Auf unserem Weg
durch unser jetziges Leben und unsere jetzige Stadt suchen wir die zukünftige und beten
mit allen Christen auf der ganzen Welt: „Dein Reich komme!“
6. So ist jede Hochzeit, die gefeiert wird, in dieser Perspektive gleichzeitig ein Hinweis auf
die Liebe, mit der Gott uns umfängt und Gemeinschaft mit uns haben will. Die volle Gemeinschaft mit ihm wird nicht umsonst in der Bibel im Gleichnis eines Hochzeitsfestes
beschrieben. Als Christen sind wir dazu eingeladen und wollen andere dazu einladen.
Bei jedem Fest, das wir feiern, kommen Menschen aus nah und fern zusammen, reden
und essen und freuen sich miteinander – wie an diesem Jubiläumswochenende.
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Segen (4. Mose 6, 22-27 )
Auch das ist ein Gleichnis. Nur miteinander können wir die zukünftige Stadt suchen und
sie erreichen. Das soll schon jetzt unser Leben prägen.
Und wenn wir Gott bitten: „Unser tägliches Brot gib uns heute“, – dann liegt´s in unserer
Verantwortung, dass dieses tägliche Brot auch allen anderen gegeben wird.
In der Kommunion, der Eucharistiefeier, der Feier des Heiligen Abendmahls nehmen wir
das endgültige Fest schon vorweg und üben das Teilen ein.
7. Die Stadt Jerusalem, so konfliktbeladen ihre Geschichte war und ihre Gegenwart ist –
sie bleibt das Idealbild und das Symbol für den Schalom, den Frieden und die Gerechtigkeit für uns und für alle Menschen.
Weil uns das Bürgerrecht dort schon zugesagt ist, wollen wir das Bürgerrecht hier aktiv
wahrnehmen.
Zweimal suchen, das soll unser Motto sein.

Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.
Und: Suchet der Stadt Bestes, in der ihr jetzt lebt, und betet für sie zum HERRN;
denn wenn´s ihr wohlgeht, so geht´s auch euch wohl.
Lied: 182, 1+4 Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt

Lied: 140 (Gerhard Tersteegen, 1745)
1. Brunn alles Heils, dich ehren wir und öffnen unsern Mund
vor dir;
aus deiner Gottheit Heiligtum dein hoher Segen auf uns
komm.
4. Mose 6, 22-27
22 Und der HERR redete mit Mose und sprach:
23 Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich:
So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet:
24 Der HERR segne dich und behüte dich;
25 der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei
dir gnädig;
26 der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
27 So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne.
Liebe Gemeinde,
der Predigttext, das sind Worte, die uns vertraut sind. Am Schluss des Gottesdienstes werden sie gesprochen, damit unser Vertrauen gestärkt wird und wir es mitnehmen über die
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Segen (4. Mose 6, 22-27 )

Segen (4. Mose 6, 22-27 )

Schwelle der Kirche, dahin, wo wir leben, aus der besonderen Zeit des Gottesdienstes
hinaus in die Tage, die vor uns liegen. Schon mancher hat mir gesagt: „Davon zehre ich
die ganze Woche.“
Wenn das so ist, müsste man gar nicht viel erklären oder darüber predigen. Aber vielleicht
kann´s uns doch helfen, einmal über ein einzelnes Stück aus dem Gottesdienst nachzudenken, Informationen zu bekommen, zu sehen, woher es eigentlich stammt.
2. Wir haben gehört: Dieser Segen kommt ursprünglich nicht aus dem christlichen Gottesdienst. Gott hat ihn, über Mose, dem Aaron und seinen Söhnen anvertraut: den Priestern
in Israel.
So weit reicht er also zurück. Wir nennen ihn den „aaronitischen Segen“.
Er wurde gesprochen im Tempel in Jerusalem.
Er wird gesprochen im Gottesdienst in den Synagogen von Männern, die wissen: Wir, wir
stammen aus einem Geschlecht von Priestern oder Leviten, wir sind Nachkommen
Aarons.
An anderen Stellen in der Bibel wird beschrieben, in welcher Haltung der Segen erteilt
werden soll: mit aufgehobenen oder ausgestreckten Armen. Auch das haben wir übernommen. Dieser Segen ist ein kostbares Geschenk Israels an uns. Wir können ihn nur mit
Ehrfurcht und Demut dankbar annehmen und weitergeben, wenn wir hören, was z.B. im
1. Petrusbrief geschrieben steht:
Durch Jesus Christus, weil ihr an ihn glaubt und auf seinen Namen getauft seid, seid ihr
ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum (1. Petr 2, 9) – jede und jeder
eine Priesterin, ein Priester!
Wenig später in diesem Brief wird klar gemacht, welche Konse uenzen das hat: Vergeltet
nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr
dazu berufen seid, auf dass ihr Segen erbt (1. Petr 3, 9). Berufen, den Segen Israels zu
empfangen und ihn weiterzugeben!
3. Ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne, sagt Gott.
Nicht der Priester im Tempel, nicht der Pfarrer in der Kirche, nicht wir Menschen sind es.
Wir sollen einander zusprechen, was Gott längst versprochen hat und immer neu verspricht.
Ihr sollt meinen Namen auf das Volk legen: den Namen, den Gott dem Mose bekannt
gemacht und erklärt hat. „Ich bin, der ich bin“ (2. Mose 3,14).
Ich war mit euren Vorfahren. Ich werde mit dir, mit euch sein, wenn ich euch aus der
Sklaverei in Ägypten heraushole, euch den Weg zeige, euch behüte und versorge. So haben es die Israeliten erfahren. Daran werden sie im Gottesdienst immer neu erinnert. Das
soll ihnen ausdrücklich in diesen Segensworten zugesprochen werden, damit sie wiederum
ein Stück weitergehen können im Namen und unter dem Namen ihres Gottes. Dieser
Name wird in unseren Bibelübersetzungen meist mit „der HERR“ wiedergegeben. Er
meint nichts anderes als das Versprechen: „Ich bin da.“
4. Dieses Versprechen kommt ja tausendmal und öfter in der Bibel vor, aber immer wieder ein bisschen anders. Es wird jeweils in anderen Wendungen ausgedrückt.
Im aaronitischen Segen geht´s um den einen Namen, aber der wird drei Mal genannt. In
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drei Zeilen steigert sich der Zuspruch im hebräischen Text von drei auf fünf auf sieben
Worte. Vielleicht wirkt er darum so eindringlich und eindrücklich.
Drei Mal antwortet die Gemeinde mit „Amen“. Im jüdischen Gottesdienst nach jeder Zeile,
wir singen es drei Mal am Schluss: „Amen, amen, amen!“ Ja, so ist es! Ich nehme diesen
Zuspruch für mich in Anspruch.
5. Wir feiern heute Trinitatis, das Fest der göttlichen Dreifaltigkeit von Vater, Sohn und
Heiligem Geist. Wir wollen damit sagen: Der eine Gott begegnet uns auf vielfältige Weise.
Er ist lebendig, er geht mit uns. Was er ist und was er tut, können wir nicht in einem Wort
oder einem Satz ausdrücken.
Darin berührt sich die Absicht der christlichen Dreieinigkeitslehre mit diesem israelitischen
Segen. Ich möchte in der Predigt selbst keine direkten Linien vom Einen zum Anderen
ziehen, aber das Lied von Gerhard Tersteegen, das die Predigt begleitet, tut es. Es soll
ergänzen, was ich jetzt weiter sage.
6. Der HERR segne dich und behüte dich!
Beim Äußerlichen fängt es an. Segen, das ist die Kraft, die wir zum Leben brauchen;
dass wir zu essen und zu trinken haben;
und so sprechen wir auch, wenn wir Bäume voller Früchte sehen, reife Felder oder Weinberge, vom Segen.
Unsere Gesundheit und unsere Fähigkeiten, etwas zu arbeiten und unseren Lebensunterhalt zu verdienen, gehören dazu.
Segen ist da, wo das Leben weitergeht und weitergegeben wird von einer Generation zur
nächsten, bei Pflanzen, Tieren und Menschen.
Wir sind verantwortlich für das Leben, für unser eigenes und das unserer Mitmenschen
und aller Mitgeschöpfe. Das Leben soll behütet werden.
Ein Vater, eine Mutter, die ihr Kind versorgen und beschützen, sind das Urbild hierfür.
Freilich, wir spüren da sehr bald unsere Grenzen. Da ist es gut, wenn uns das zugesprochen wird und wir´s anderen zusprechen können:
Der HERR segne dich und behüte dich!
Lied: 140,2
Der Herr, der Schöpfer, bei uns bleib, er segne uns nach Seel und Leib,
und uns behüte seine Macht vor allem Übel Tag und Nacht.

7. Was aber, wenn wir nicht so gesegnet und behütet werden, wie wir´s uns vorstellen?
Wenn uns Krankheit oder ein Unfall trifft;
wenn im Alter die körperlichen und geistigen Kräfte schwinden;
wenn ein Virus weltweit Gesundheit, Leben und Wohlstand bedroht;
wenn ein Krieg Menschenleben auslöscht und Hab und Gut zerstört;
wenn Erdbeben, Wirbelstürme, Überschwemmungen die Ernte vernichten;
wenn Menschen nicht das haben, was sie am nötigsten zum Leben brauchen;
wenn ein Mann und eine Frau sich wünschen, Leben weiterzugeben, aber keine Kinder
bekommen können?
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Auch wenn uns der Segen zugesprochen worden ist, haben wir keine Garantie, dass wir
vor solchen Unglücken behütet werden. Oft stehen wir davor und können´s uns nicht erklären. Wir können auch nicht immer sauber trennen: Da sind Menschen verantwortlich
und schuldig, da ist´s einfach Schicksal, und da steckt Gott dahinter.
Das Leben hat diese dunkeln Seiten. Und so kann uns auch Gott dunkel, unberechenbar,
ja heimtückisch erscheinen, und wir fragen: Hat er sich zurückgezogen, sich sogar ganz
abgewendet von uns?
Das kennen wir ja: Wenn einer sich wegdreht, sein Gesicht abwendet und damit zeigt: Ich
bin mit dir fertig, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Oder wenn ein Gesicht verschlossen bleibt, sich gar verfinstert, und wir Hass, Neid und Eifersucht spüren. Da wird´s
gefährlich, unter Umständen sogar tödlich.
Manch einer würde alles geben, wenn nur der Mensch, den er liebt und braucht, ihn wieder freundlich anschaute; wenn das Gesicht und die Augen wieder leuchteten wie früher!
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Das ist viel, viel wichtiger für uns, als dass wir alles haben, was wir uns wünschen; uns
alles glückt, was wir uns vornehmen; es uns äußerlich immer gut geht.
Gerade Menschen, denen viel genommen worden ist, und solche, die schuldig geworden
sind, wissen: Jetzt kommt´s darauf an, dass wenigstens ein Mensch mir zugewendet bleibt
– und: dass Gott sich nicht abwendet von mir.
Unglück und Not gehen uns nahe, sie gehen tief. Der Segen bringt uns nahe, was noch
tiefer geht: Am Anfang steht nichts als strahlende Zuwendung und Zuneigung! Das soll
jetzt wieder aufscheinen, wo wir nur Abneigung spüren und ins Dunkel schauen. Es darf,
um Himmels Willen und in Gottes Namen, nicht dabei bleiben! Und darum: Der HERR
lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Lied: 140,3
Der Herr, der Heiland, unser Licht, uns leuchten lass sein Angesicht,
dass wir ihn schaun und glauben frei, dass er uns ewig gnädig sei.
8. Der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
Noch einmal Name Gottes – und sein Angesicht.
Es geht wieder um Urbilder und Urworte unseres Lebens – und um Urvertrauen.
Der uralte Segen reicht weit zurück in die Geschichte des Gottesvolkes, er reicht auch weit
zurück in unsere eigene, persönliche Geschichte.
Vieles Böse geschieht.
Aber dieses, dass Kinder
Immer von neuem die Augen aufschlagen zum Leben,
Eben umhüllt noch vom Urtraum im Leibe der Mutter,
Und schon umfangen vom Auge der Sorge und Liebe.
Weinen zuerst,
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Doch dem Weinen gesellt sich ein Lächeln,
Staunen sodann und Ergreifen und endlich ein Rufen –
Vieles Böse geschieht,
Aber dieses, ihr Mütter,
dieses ist gut.
So lautet ein Gedicht von Albrecht Goes.
Eine Mutter, die ihr Kind in den Armen hält, es behütet und nährt. Ihr Gesicht erhebt sich
über seines. Beide strahlen, und alles ist gut, selbst wenn das Kind krank ist, selbst wenn
draußen geschossen wird.
Der Segen führt uns zurück zum Ursprung und zu einer Urahnung von Güte. Und er führt
uns nach vorn zur Ahnung und Hoffnung auf ein Leben, das nicht zerrissen ist von Angst,
Misstrauen und Hass, sondern ganz wird in liebevoller Gemeinschaft;
nicht verdunkelt von der Last der Vergangenheit und unseren tausenderlei Sorgen um die
Zukunft, sondern wo im wahrsten Sinne des Wortes nur der „Augenblick“ zählt, der nichts
anderes ist als eine Ahnung von Ewigkeit;
wo nicht meine Existenzberechtigung und mein Ansehen allein davon abhängen, was mir
selber glückt oder misslingt, was ich aus meinem Leben mache, sondern alles reines Geschenk ist.
Weil Gott da ist, wie sein Name es sagt, habe ich einen Namen, darf ich da sein - zusammen mit den anderen; weil er mich ansieht, bin ich angesehen.
Das alles ist zusammengefasst in dem Urwort Schalom, Frieden.
Unser Urvertrauen ist niemals ungebrochen. Zu vieles zerbrechen wir selbst und sehen wir
zerbrechen. Unser ganzes Leben wird einmal zerbrechen.
Aber das ist nicht das Erste und nicht das Letzte.
Am Schluss des Gottesdienstes wird uns etwas anderes zugesagt: Der HERR hebe sein
Angesicht über dich und gebe dir Frieden!
Lied: 140,4
Der Herr, der Tröster, ob uns schweb, sein Antlitz über uns erheb,
dass uns sein Bild werd eingedrückt, und geb uns Frieden unverrückt.
Fürbitten - Vaterunser
Lied: 140, 5
Gott Vater, Sohn und Heilger Geist, o Segensbrunn, der ewig fließt:
durchfließ Herz, Sinn und Wandel wohl, mach uns deins Lobs und Segens voll!
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„Berufen zum Dienst am göttlichen Wort“
Jeremia 1, 4-10 (9. August 2020/ 9. Sonntag n. Trinitatis/
Ordination von Vikarin Stefanie Stooß)
1. Königreich Juda im Jahr 627 v.
Christus: Jeremia aus dem Dorf Anatot
in der Nähe von Jerusalem, hat ein
einschneidendes Erlebnis, das sein ganzes weiteres Leben bestimmen wird. Er
sei damals etwa 25 Jahre alt gewesen,
schätzt man. Später hat er das, was
ihm widerfahren ist, aufgeschrieben.
Wir hören den Predigttext des heutigen
Sonntags (Jer 1,4-10):

„Berufen zum Dienst am göttlichen Wort“ (Jeremia 1, 4-10)
bei ihr anders aussehen als bei einem Propheten in Israel. Hat Jeremia ihr als Pfarrerin,
mir als Pfarrer, trotzdem etwas zu sagen?
Und hat er euch etwas zu sagen, die ihr als Christinnen und Christen heute zusammen mit
uns Pfarrern Gottesdienst feiert? Kann die Berufung des Jeremia uns als Gemeinde und
jeden Einzelnen daran erinnern, wozu sie, wozu er von der Taufe an durch Gott berufen
ist, nämlich seine Worte zu hören, sie weiterzugeben und sie zu leben?
Ich möchte vom Predigttext her Antworten und Hinweise suchen und dabei immer wieder
zwischen Jeremia und uns hin- und herspringen.
2. Über die äußere Seite seiner Berufung erfahren wir von Jeremia relativ wenig. Er hat
keine besondere Ausbildung. Er ist kein Priester, stammt aber aus einer Priesterfamilie. So
ist er wohl von Kind an mit den Überlieferungen Israels vertraut, mit Gottesdiensten und
mit den Geboten und Weisungen Gottes. Aber das sind viele andere in Juda und Jerusalem auch: die Könige, die Priester, Leute aus dem Volk.

4 Und des HERRN Wort geschah zu
mir:
5 Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und
bestellte dich zum Propheten für die Völker.
6 Ich aber sprach: Ach, Herr HERR, ich tauge nicht zu predigen; denn ich bin zu jung.
7 Der HERR sprach aber zu mir: Sage nicht: »Ich bin zu jung«, sondern du sollst gehen,
wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete.
8 Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der
HERR.
9 Und der HERR streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir:
Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund.
10 Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen.

Warum hat nun ausgerechnet dieser Eine gespürt: Hier läuft etwas grundlegend verkehrt?
Alle entfernen sich von Gott, der doch die lebendige uelle ist, und suchen sich das Wasser in stinkigen und löchrigen Zisternen. Äußerlich scheint alles in Ordnung. Im Tempel
werden Gottesdienste gefeiert und Opfer dargebracht. Aber die Menschen meinen nicht
Gott, sondern sich selber. Und sie verfehlen den Kern von Gottes Willen: die Gerechtigkeit, die Solidarität mit den Schwachen.
Warum hat nur er den Mut, das öffentlich zu sagen, und zwar allen, von hoch bis niedrig,
und nicht zu verschweigen, welch schlimme Konse uenzen dieses Verhalten hat? Warum
ist er bereit, dafür Anfeindungen zu erdulden?
Seine Antwort lautet: Weil Gott mich dazu berufen hat. Weil er zu mir spricht, mir seine
Worte in den Mund legt. Jeremia lässt sich nicht darüber aus, wie er diese Worte hört, wie
er spürt, dass Gott seine Lippen berührt. Er weiß nur: Gott hat mich, schon von Ewigkeit
her, dazu ausersehen. Deswegen kann ich nicht anders.
Das ist die innere Seite dieser Berufung, das innere, göttliche Geheimnis. Und das ist für
ihn entscheidend.

Waldenbuch, 9. August 2020: Stefanie Stooß, 29 Jahre alt, ausgebildet in einem Theologiestudium in Tübingen, durch ein Vikariat in der Kirchengemeinde Waldenbuch, geprüft
– schriftlich, mündlich, praktisch auf der Kanzel, vor Schulklassen – , sie wird heute ordiniert, eingesetzt in den Pfarrdienst der Württ. Evang. Landeskirche und der christlichen
Kirche überhaupt, als „Dienerin des göttlichen Wortes“, wie es im Ordinationsgelübde
formuliert wird; auch hier mit allen Konse uenzen. Die werden, normalerweise jedenfalls,

3. Auch eine Ordination hat diese zwei Seiten, eine äußere und eine innere.
Über die äußere lässt sich hier mehr sagen als bei der Prophetenberufung:
Die Familie und die Heimatgemeinde, bestimmte Begegnungen, mögen da eine prägende
Rolle gespielt haben für die Motivation zum Studium und den Berufswunsch, Pfarrerin zu
werden.
Der Weg zum Pfarrberuf und auch im Pfarrberuf ist bei uns ziemlich klar geregelt.
Im Vikariat konntest du, liebe Steffi, erproben, was du gelernt hast, und darüber nachdenken: im Gespräch mit dem Ausbildungspfarrer und den Vikarskolleginnen und -kollegen,
der Mentorin in der Schule, der Schuldekanin; bei den Kursen im Haus Birkach. Da hast
du Rückmeldungen bekommen, ebenso von Leuten aus der Gemeinde.
Die für die Ausbildung Verantwortlichen haben in mehreren Stufen und nach bestimmten
Maßstäben festgestellt: Sie ist für den Pfarrdienst geeignet. Und nachdem du die
2. Dienstprüfung als letzte Hürde übersprungen hast, steht auch schon die erste Pfarrstelle
in Aussicht.
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Jetzt ist dem Jeremia unwiderruflich klar, dass er von Gott berufen ist als Prophet, der
seinem Volk und allen Völkern das Wort und den Willen seines Gottes ausrichten soll; mit
Haut und Haar, mit allen Konse uenzen. Ihm ist klar, dass er kein be uemes Leben zu
erwarten hat, denn die Worte, die er verkündigen muss, sind unbe uem. Widerstand wird
ihm entgegenschlagen. Aber er hat auch gehört, dass Gott ihn für diese schwere Aufgabe
ausrüsten und ihm in besonderer Weise zur Seite stehen wird.

„Berufen zum Dienst am göttlichen Wort“ (Jeremia 1, 4-10)
Alles ist schön formalisiert und durchstrukturiert. Das gehört zu einer Institution, wie die
Kirche eben eine ist.
Aber es hat auch einen tieferen Sinn:
Alle in der Kirche sind berufen, an ihrem Ort, mit ihren Gaben, bei den verschiedensten
Gelegenheiten ihren Glauben zu leben und zu bezeugen. Trotzdem ist es die Regel, dass
Einzelne als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ihren Platz zugewiesen bekommen; beispielsweise für die Leitung einer Jungschar oder des Seniorenkreises beauftragt werden und
somit auch verbunden sind mit den anderen Mitarbeitern und mit dem, was insgesamt in
der Gemeinde geschieht.
Für den Pfarrdienst gilt das in besondere Weise. Da wird eine Person verantwortlich gemacht, dass das Evangelium nicht nur hier und da, sondern öffentlich verkündigt wird;
dass wir regelmäßig Gottesdienste feiern können;
dass jemand verlässlich gefragt werden kann für Taufen, Trauungen und Bestattungen;
dass eine Ansprechpartnerin da ist für seelsorgerliche Anliegen;
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesammelt und begleitet werden;
dass, so gut es geht, eine Gemeinde und die ganze Kirche zusammengehalten wird.
Und dafür ist bei uns und in den meisten Kirchen der Ökumene eine Ausbildung und das
Zeugnis anderer Menschen die Voraussetzung.
Es kann sich niemand selbst ernennen und berufen, wie sehr er sich auch berufen fühlen
mag.
Es gibt Millionen selbst ernannter Fußballexperten, die alle am besten wissen, welche
Mannschaft aufgestellt werden müsste. Aber verantwortlich für die Aufstellung ist der Trainer.
Es gibt in letzter Zeit tausende selbst ernannter Virologen. Aber was sie sich an Wissen
zusammensuchen, kann ein wissenschaftliches Studium nicht ersetzen.
4. Wenn die Kirche nun durch solche äußeren Voraussetzungen und Stufen Menschen in
den Pfarrdienst und in andere Dienste beruft, dann geschieht das im Vertrauen und mit
der Bitte,
dass dadurch das innere, göttliche Geheimnis wirksam wird;
dass geschieht, was wir bei aller Ausbildung und Kenntnis und Erfahrung nicht selber machen können.
Jeremia hatte dieses ganz enge Verhältnis zu Gott. Aber was er dann verkündigte, das
geschah nicht automatisch. Der Prophet hat sehr genau verfolgt, was im Tempel geschah,
was im Kabinett des Königs beraten und beschlossen wurde, welche Entwicklungen sich in
der Weltpolitik anbahnten. Darauf hin hat er seine Botschaft zugespitzt – und dabei der
Zusage Gottes vertraut: Was du jetzt als der Mensch Jeremia den Menschen sagst, sind
meine Worte.
Und wie ist es bei einem Pfarrer, einer Pfarrerin?
Wir versuchen, die alten Bibeltexte zu verstehen mit all dem, was wir dafür gelernt haben.
Und dabei begegnen wir uns selbst und begegnen anderen Menschen, hören ihre Geschichten, ihre Hoffnungen und Ängste, ihre Trauer und ihre Freude. Wir reden mit ihnen
und predigen, so gut wir´s vermögen.
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„Berufen zum Dienst am göttlichen Wort“ (Jeremia 1, 4-10)
Aber wir haben´s nicht in der Hand, dass wir selber berührt werden, dass die Worte tief in
uns hineingehen.
Und wir können´s nicht machen, dass andere von Gott berührt werden im persönlichen
Gespräch, im Gottesdienst, am Traualtar, am Grab oder in einer Schulklasse.
Auch der jugendliche Schwung und die frischen Ideen einer Vikarin und angehenden Pfarrerin können das nicht garantieren, und nicht die Erfahrung und Routine eines Pfarrers,
der das alles nun seit Beginn seines Vikariats 40 Jahre lang schon macht.
Es geht nur so, dass wir uns immer neu diesen biblischen Worten und der Begegnung mit
Gott und den Menschen aussetzen;
dass wir Augen und Ohren offen halten für das, was um uns geschieht;
dass wir für uns selbst und für andere beten, und dass andere für uns beten: Komm, Heiliger Geist, damit wir angerührt werden, damit unsere Worte anderen zu Gottes Worten
werden, zur frischen Lebens uelle, zum Brot, das uns nährt.
5. Jeremia musste dabei Phasen durchmachen, in denen er unsicher war, was er sagen
sollte. Er hatte das Gefühl: Gott bleibt stumm. Und so etwas wie einen „Erfolg“ seiner
Worte sah er höchst selten.
Und wie ist es bei uns? Haben wir schon die Worte gehört und gefunden, die eine Situation wie die gegenwärtige Pandemie richtig deuten und den Menschen Wegweisung und
Hilfe geben?
Jeremia konnte das nur aushalten und durchhalten, weil er sich Gott gegenüber darauf
berufen hat: Du hast mich doch berufen noch bevor ich überhaupt da war, nicht ich
selbst. So ist er Gott und den Menschen treu geblieben. Er hat unter ihnen gelitten und
mit ihnen gelitten, weil er spürte: Gott selbst leidet mit.
Und wie ist es bei uns? Eine Konse uenz der Ordination wird sein, mit Gott, mit Jesus
Christus an den Menschen und auch an seiner Kirche zu leiden – und ihnen trotz allem
treu zu bleiben, weil er treu bleibt.
Wir alle können sagen: Nicht ich habe mich getauft, sondern ich bin getauft worden auf
deinen Namen. Ich gehöre zu dir in Zeit und Ewigkeit. Darum möchte ich für dich leben.
Und für uns Pfarrersleute gilt: Ich habe mich nicht selbst an diese Stelle gesetzt, sondern
du, Gott. Ich bin ordinatus oder ordinata – mit dem Vertrauen der ganzen Kirche, dass
deine Zusage an mir und durch mich wahr wird.
6. Liebe Stefanie, wahrscheinlich hast du´s schon selber erfahren in deiner Vikarszeit;
oder ich kann dir´s sagen, der dir ein bisschen an Erfahrung voraus ist: Auch wenn´s
manchmal nicht so aussehen mag, dieses Vertrauen ist nicht vergeblich. Gottes Worte
können ausreißen und einreißen, zerstören und verderben, was ihnen entgegensteht. Vor
allem aber können sie bauen und pflanzen, Gemeinde bauen und Glauben, Hoffnung,
Liebe, Trost und Freude pflanzen. Manchmal dürfen wir etwas davon sehen.
Darum, auch wenn manches uer kommt, wenn wir das Gefühl haben, dass sich niemand
für die Botschaft interessiert, wenn Selbstzweifel uälen: „Ich bin zu jung, zu alt, zu ungeschickt…“ Gottes Auftrag bleibt bestehen: Du sollst gehen, wohin ich dich sende, und
predigen alles, was ich dir gebiete. Und die feste Zusage: Fürchte dich nicht, denn ich bin
bei dir!
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„Vertraut den neuen Wegen!“

7. Das gilt allen, die sich berufen und senden lassen, das gilt auch euch, liebe Mitchristen,
liebe Gemeinde, nicht nur uns Pfarrern, auch wenn die Predigt jetzt etwas „pfarrerlastig“
geworden ist. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Der Anlass gebietet es, und dieser Anlass ist
auch für euch ein Grund zur Freude.
Ich hoffe, ihr habt so nebenher doch Worte gehört, die auch euch berühren und euch
stärken in dem, wozu ihr berufen seid. Amen

K.-P. Hertzsch, EG 395 (3. Oktober 2010/
20 Jahre Deutsche Einheit/ Gemeinsamer
Gottesdienst in der Waldenbucher Stadtkirche mit der Partnergemeinde aus Mylau im
Vogtland)
Lied: 395

1. Vertraut den neuen Wegen, auf die der
Herr uns weist,
weil Leben heißt: sich regen, weil Leben
wandern heißt.
Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen
Himmel stand,
sind Menschen ausgezogen in das gelobte
Land.
1. Pfarrerin Ulrike Penz, Ev.-Luth. Kirchgemeinde Mylau

Ev. Stadtkirche Reichenbach-Mylau

Lied: 631, 1-2+6 Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehn

Wussten Sie, dass wir gerade ein Hochzeitslied gesungen haben?
Ein Lied, geschrieben für eine bestimmte
Hochzeit an einem bestimmten Tag – ganz
und gar nicht gedacht als allgemein gebräuchliches Gemeindelied?
Ein Lied, das die Stimmung einer bestimmten Zeit aber so gut aufnahm, dass es bald von
vielen Menschen gesungen wurde?
Es mag unwahrscheinlich klingen, aber so ist es.
Ein Hochzeitslied – das ist zur Feier der zwanzigjährigen Städtepartnerschaft ja schon mal
ganz passend. Aber wir haben es noch aus einem anderen Grund ausgewählt.
Denn dieses Lied hat sich im Sommer und Herbst 1989 sozusagen in Windeseile verbreitet.
Der Jenaer Theologe Klaus-Peter Hertzsch, dem wir dieses Lied verdanken, erzählt in
seinen Lebenserinnerungen davon:
Seine Patentochter wollte im August in Eisenach Hochzeit feiern.
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Ihr Vater bat um ein Lied für den Traugottesdienst – zum Trauspruch, den sich die jungen
Leute selbst ausgesucht hatten. Darin ging es um den Aufbruch Abrahams in das Land,
das Gott ihm zeigen wollte, und Gottes Zusage: „Ich will dich segnen und du sollst ein
Segen sein.“ Diesen Aufbruch unter Gottes Zusage hat Klaus-Peter Hertzsch in seinem
Lied versucht zu beschreiben.
Er war nicht ganz zufrieden – aber es sollte ja auch „nur“ ein Lied für diese eine Trauung
sein.
So wurde es mit der einfachen Pfarrbüro-Technik vervielfältigt, bei der die letzten Exemplare ziemlich blass, aber gerade noch lesbar waren. Es wurde in der Eisenacher Annenkirche von einer großen Gemeinde gesungen – und viele Leute nahmen die Liedblätter mit
nach Hause, in ihre Gemeinden.
Schon 1989 erklang es an vielen Stellen – und über Jürgen Henkys, einen Freund KlausPeter Hertzschs, ist es dann, fast nach Redaktionsschluss, in das neue Gesangbuch gekommen.
Aber warum hat ausgerechnet dieses Lied so viel Anklang gefunden?
Es war wohl die Stimmung dieses Sommers und Herbstes 1989: Veränderungen lagen in
der Luft. Die Menschen verließen das Land – etwas musste geschehen. So wie bisher jedenfalls konnte es nicht weitergehen. Aber wie diese Veränderungen in Gang zu setzen
wären und was am Ende geschehen würde, konnte niemand so genau sagen.
In dieser Atmosphäre machte das Lied mit seinen Gedanken über den Aufbruch unter
Gottes Segen Mut zum Losgehen. Es machte deutlich, dass der, der sich auf neue Wege
wagt, nicht allein gehen muss.

2. Pfr. G. List

In diesem Lied wird auf mehrere biblische Geschichten angespielt:

Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, sind Menschen ausgezogen in das
gelobte Land. Nach der Sintflut stand ein Regenbogen am Himmel.

Der Regenbogen verbindet Himmel und Erde. Gott sagt: So bin ich mit euch Menschen
und mit der Schöpfung verbunden. Darum ist er das Zeichen des Bundes, den ich mit
euch schließe.
Außerdem ist der Bogen farbig und leuchtend: ein Symbol für das Leben, das vielfältig,
bunt, schön und erfüllt ist; ein Leben, in dem wir alles haben, was wir brauchen; ein Leben, wie es die Israeliten im gelobten Land erhofften, im „Land, wo Milch und Honig
fließt“.
Gott hat es ihnen versprochen. Dahin brechen sie auf aus der Sklaverei in Ägypten.
Sie haben das Ziel schließlich erreicht, aber es wurde ein langer und mühsamer Weg durch
die Wüste.
Diese Wanderung durch die Wüste ist ebenfalls zum Symbol geworden: Wir sind unterwegs. Wir können auf Gott vertrauen, dass er uns begleiten will und versorgt mit dem,
was nötig ist. Er gibt uns sein Wort als Wegweiser, wie dem Volk Israel damals am Berg
Sinai. Aber wir sind noch nicht am Ziel.
Für manche in der DDR mag der „Westen“ das gelobte Land gewesen sein. Die Erwartungen waren groß, dass hier nun alles da wäre, was man bisher vermisst hatte: im Materiellen, aber auch geistig-politisch: Recht und Freiheit.
Wo Erwartungen zu hoch geschraubt werden, sind Enttäuschungen vorprogrammiert.
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Nein, die alte Bundesrepublik und das neue, wiedervereinigte Deutschland: Sie sind nicht
das gelobte Land im Sinne des Paradieses.
Der Prozess der Wiedervereinigung bedeutete für die meisten der früheren DDR-Bürger
eine harte Umstellung in fast allen Lebensbereichen. Die war auch mit Verlusten verbunden.
Bei vielen wirkt das immer noch nach.
Aber die Meisten haben sich zurechtgefunden und die Umstellung gemeistert. Das ist eine
große Leistung. Sie kommen damit zurecht, dass kein politisches und kein wirtschaftliches
System vollkommen ist und so etwas wie das Paradies schaffen kann. Wo das versprochen
wird, auf kommunistische oder kapitalistische Weise, da ist höchstes Misstrauen geboten!

Wir dürfen nicht vergessen, was bei allen Fehlern und Schwierigkeiten doch gelungen ist,
was wir gewonnen haben, wie viele Türen uns aufgemacht wurden – herüber und hinüber:
Die Partnerschaft zwischen Mylau und Waldenbuch gehört dazu – mit all den offiziellen
und den persönlichen Begegnungen und Freundschaften.
Wir sind auf dem Weg und bleiben es. Vor Umwegen und Irrwegen sind wir nicht gefeit.
Oft geht´s nur in kleinen Schritten vorwärts, denn Demokratie ist kompliziert, und Freiheit
stellt hohe Anforderungen. Es ist nicht selbstverständlich, dass beides erhalten bleibt.
Abraham – dies ist wiederum eine biblische Anspielung in unserem Lied – hat nicht gewusst, wo er landen würde, aber er hat dem neuen Weg vertraut, auf den der Herr ihn
wies. So ist er zum Urbild aller Glaubenden geworden.
Viele Menschen in der DDR, Christen und Nichtchristen, haben mit hohem Risiko für die
Freiheit demonstriert, gearbeitet und gebetet. Dabei haben sie, wie schon unzählige Menschen vor ihnen, Kraft bekommen durch diese biblischen Symbole und Geschichten vom
Regenbogen, von Abraham, vom Auszug Israels aus Ägypten. Auch solche Lieder haben
Kraft gegeben. Sie wussten nicht, wie lange der Weg würde, ob sie jemals ans Ziel gelangen würden. Aber sie hatten das Ziel vor Augen und die Zusage Gottes im Herzen: Ich bin
bei euch auf dem Weg.
Lied:

2. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit!
Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid.
Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht,
der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht.
3. (Penz)

Mut erfordert. Vor allem die, die mit den Demonstrationen begonnen haben, haben Mut
bewiesen, aber auch die, die sich nach und nach anschlossen.
Der Ausgang war ja völlig offen. Es war offen, ob Gewalt angewendet werden würde, um
den Demonstrationen ein Ende zu machen.
Die Stimmung, die am 9. Oktober über der Stadt Leipzig lag, war bedrückend – Sirenen,
Mannschaftswagen, Polizei. Aus Lautsprechern ein Aufruf prominenter Leipziger Bürger
zur Gewaltlosigkeit.
Friedensgebet in vier Kirchen.
Ein blasser Bischof Hempel, der in allen Kirchen Mut machte, loszugehen, aber gleichzeitig mahnte, keine Gewalt anzuwenden.
Und dann das Wunder: Es gab keine Gewalt. Kein Blutvergießen. Eine große, friedliche
Demonstration im Anschluss an die Friedensgebete.
Woche für Woche wurde auch danach demonstriert, immer mehr Menschen kamen dazu.
Und nach und nach Veränderungen, bis hin zur Öffnung der Mauer am 9. November.
Ich habe von Leipzig erzählt, andere könnten von Reichenbach und Plauen sicher Ähnliches und noch anderes berichten.
Gott hatte die, die er auf den Weg geschickt hatte, um ein Segen zu sein, um etwas Neues
in Gang zu bringen, nicht im Stich gelassen. Er hatte Menschen dorthin geführt, wo sie
nötig waren und hatte ihnen seinen Geist und seine Kraft gegeben.
Am Ende war geschehen, wovon viele wohl nicht einmal zu träumen gewagt hatten.
Lied:

3. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt!
Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land.
Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit.
Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit.
4. (List)

Die gerufen haben: „Wir sind das Volk!“ und später: „Wir sind ein Volk!“ hatten selbstverständlich den Wunsch und die Sehnsucht: Uns persönlich soll es besser gehen – und unseren Kindern.
Aber die persönlichen Wünsche und Ziele waren nicht das Einzige.
Da war die Sorge um den Frieden, um die Natur, um die Schöpfung.
Die Freiheit sollte für alle gelten;
gerechte Verhältnisse nicht nur im eigenen Land, sondern überall herrschen.
Dafür wollten sich die Umwelt- und Friedensgruppen einsetzen, unter dem Dach der Kirche und außerhalb. Darum hieß ihr Appell, als immer mehr in den Westen abwanderten:
„Bleibt hier, wir brauchen euch!“

Das haben wir 1989 erlebt.
Schon seit mehreren Jahren hatten sich kirchliche Umweltgruppen und Friedensgruppen
getroffen. Dort und anderswo hatte man nachgedacht, was sich wie ändern muss und wie
das erreicht werden könnte.
Menschen haben sich – zunächst mehr im übertragenen Sinne, aber mehr und mehr ganz
wörtlich – friedlich auf den Weg gemacht. Das war nicht selbstverständlich, denn es hat

Gottes Bogen überspannt die ganze Welt. Seine Zusage gilt allen. Er will, dass ihr ein Se-
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gen für seine Erde seid.

Also nicht nur die Frage stellen: Wo will ich gerne sein? Was brauche ich?
Sondern: Wohin will Gott mich und uns leiten? Wo will und braucht er uns?
Wo sollen wir Verantwortung übernehmen:
im Kleinen, im Beruf, in der Ehe; als Ehepaare und Familien für andere (es handelt sich ja
ursprünglich um ein Hochzeitslied!)?

„Vertraut den neuen Wegen!“
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In einer Kirchengemeinde?
In einem Verein und im Gemeinwesen?
In der Politik, angefangen in der eigenen Kommune?
Vor 20 Jahren sind viele auf einmal in politische Verantwortung gekommen, die überhaupt nicht damit gerechnet hatten. Und die Profis, die Erfahrenen wurden von Tag zu
Tag vor neue Situationen gestellt, die sie nicht vorausgesehen hatten, weil sie nicht voraussehbar waren. Sie mussten Entscheidungen treffen – ohne die Muster, die bisher galten, ohne die Sicherheiten, die sie vorher gewohnt waren, nach bestem Wissen und Gewissen, im Vertrauen, dass die Wege weiter führten.
Die Zeiten sind ja auch seither nicht ruhig geblieben: Alles beschleunigt und verändert
sich. Wir müssen darauf reagieren, persönlich und politisch, auch in den Kirchen. Wir
müssen uns wie Abraham auf Wege machen, die noch unbekannt sind.
Zwei Dinge dürfen wird dabei nicht vergessen – zwei Aufrufe:
1. Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. Es geht um euch, aber Gottes Bogen
umfasst immer noch mehr: alle Menschen, seine ganze Schöpfung. Dem sollt ihr entsprechen, so gut ihr könnt, mit allen euren Kräften und Möglichkeiten. Es kommt auf
euch an, Gott will und braucht euch.
2. Der Aufruf zum Vertrauen: Vertraut dabei auf seinen Segen; vertraut darauf, dass letztlich doch nicht alles von euch abhängt, von euren richtigen oder falschen Entscheidungen. Ihr habt nicht alles in der Hand – und müsst es auch nicht, sondern der hat´s in
der Hand, der euch das Leben eingehaucht hat. Das macht frei, bei Enttäuschungen
den Mut nicht zu verlieren, immer wieder neu anzufangen, Neues zu wagen.

5. (Penz)

Ein Aufbruch hat sich gelohnt. Mutiges Losgehen hat zum Ziel geführt.
Eine Mauer fiel. Demokratie wurde möglich. Freiheit wuchs.
Dafür sind wir sehr dankbar.
Es ist wichtig, das über dem, was einen im Alltag manchmal stört und belastet, nicht aus
dem Blick zu verlieren. Aber das heißt nicht, dass nun alles in Ordnung wäre.
Es gibt vieles, was besorgt macht:
Nicht alle haben die gleichen Möglichkeiten, die Freiheit zu nutzen.
Manche leiden darunter, keine Arbeit zu haben, sorgen sich um den täglichen Lebensunterhalt.
Manche Jugendliche sehen für sich keine Chancen und geben es auf, etwas zu lernen,
sich zu mühen.
Viele ärgern sich über manche Entwicklungen in unserem Land, leiden unter dem, was sie
für falsch halten. Aber wesentlich weniger sind bereit, sich zu Wort zu melden, Ideen und
Kraft, Zeit und Wissen einzubringen.

6. (List)

In Stuttgart gibt es viele, die sich lautstark zu Wort melden und auf die Straße gehen gegen ein Projekt, das in einem langen und komplizierten demokratischen Prozess beschlossen worden ist.
Wie konnte es da zu solchen Konfrontationen kommen, wie wir sie jetzt erlebt haben?
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Wie sehen da neue Wege aus – für die, die in die Verantwortung gewählt worden sind –
als Mehrheit – und nun Beschlüsse umsetzen sollen und wollen?
Und für die anderen, die ihnen offenbar nicht mehr vertrauen? Fragen, vor denen wir
einigermaßen ratlos und hilflos stehen; Fragen, die unsere Demokratie betreffen, die ja
1989/90 angestrebt und für einen Teil unseres Volkes erst damals erreicht wurde;
Fragen, die wohl kaum durch immer neue Massendemonstrationen und auch nicht durch
Polizeieinsätze zu lösen sind. Die Situation scheint im Moment einigermaßen ausweglos.
Wie finden wir da die neuen Wege und Verfahren, auf die sich möglichst viele einlassen
können, weil sie diesen Wegen und weil sie einander vertrauen. Lasst uns darum beten,
dass solche Wege gefunden werden!

7. (Penz)

Voller Sorge hören und sehen wir, dass Menschen sich Gehör verschaffen, die meinen,
vergangene Schuld leugnen zu können, die meinen, Leute aus anderen Ländern hätten
bei uns nichts zu suchen, die meinen, manche Menschen seien mehr wert als andere.
Und wenn wir uns in der Welt umsehen, gibt es noch viel mehr, was uns Sorgen machen
muss: Wie wir mit den Ressourcen dieser Erde umgehen, ist nicht sonderlich verantwortungsbewusst.
Oft verlieren wir die aus dem Blick, die unter der ungerechten Verteilung der Güter der
Schöpfung zu leiden haben.
Gewalt und Krieg kommen nicht zum Ende, Völker finden nicht zum Frieden.
Fanatismus macht sich an verschiedenen Stellen breit.
Naturkatastrophen erschrecken uns und wir fragen uns, ob sie mit einer Veränderung des
Klimas zusammenhängen.
Ich möchte nicht klagen und jammern – dazu habe ich persönlich gar keinen Grund.
Es geht mir vielmehr darum, deutlich zu machen: Der Aufbruch ist immer wieder nötig.
Es bleibt noch viel zu tun – hier bei uns und in der Welt. Gott braucht uns weiter.
Unsere Erfahrungen sollten uns Mut machen, uns immer wieder auf den Weg zu machen.

8. (List)

Zu den positiven Erfahrungen zählt ja auch unsere Gemeindepartnerschaft. Aber auch
hier wollen wir nicht stehen bleiben. Wie können wir sie weiter entwickeln?
Etwa so, dass es neben den Fahrten hin und her, neben dem touristischen Programm, in
dem wir immer wieder Neues aus unserem eigenen Land kennen lernen, neben den persönlichen Begegnungen und Gesprächen auch zu Gesprächen über Themen kommt, die
uns gemeinsam bewegen: politisch, aber auch theologisch: Was sind die Wege, die uns in
der Kirche und in unseren Kirchengemeinden in die Zukunft führen?

(Penz)

Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, ob wir nicht gemeinsam eine Partnerschaft
nach draußen angehen sollten. Waldenbuch, Mylau und …
9. Es ist nicht immer leicht, sich auf den Weg zu machen.
Vieles beschäftigt uns, braucht unsere Kräfte – da ist manchmal für etwas Neues kein
Raum mehr. Manchmal trauen wir uns auch nicht zu, wirklich etwas in Gang zu setzen –
und dann versuchen wir es lieber gar nicht erst.
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Manchmal sind Be uemlichkeit und das eigene Wohlergehen viel wichtiger als das, was
uns in Bewegung setzen will.
Aber Gott braucht uns. Er schickt uns los, dahin, wo er uns braucht. Das werden wir immer wieder merken.
Wo wir uns dem nicht verschließen, wo wir uns auf den Weg machen, werden wir Gottes
Nähe spüren.
Er wird unserer kleinen Kraft seine Kraft hinzufügen – das haben wir schließlich erlebt.
Er ruft uns, Zeichen seines Reiches zu setzen – ein wenig mehr Gerechtigkeit, Versöhnung, Achtung voreinander.
Und sei, was wir erreichen, auch noch so klein – wir werden erleben, dass wir auf unserem Weg Gott begegnen.
Die Zukunft ist Gottes Land – wo wir aufbrechen, wird er uns entgegenkommen.
Lied: 395, 1-3 Vertraut den neuen Wegen (Begleitung Posaunenchor)..

„Es soll nicht aufhören“
1. Mose 8, 22 (4. Oktober 2020/ Erntedankfest)
8,18 So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen
seiner Söhne, 19 dazu alles wilde Getier,
alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das
auf Erden kriecht; das ging aus der Arche,
ein jedes mit seinesgleichen.
20 Noah aber baute dem HERRN einen
Altar und nahm von allem reinen Vieh und
von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar.
21 Und der HERR roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will
hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um des Menschen willen; denn das Dichten und
Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht
mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe.
22 Solange die Erde steht,
soll nicht aufhören
Saat und Ernte,
Frost und Hitze,
Sommer und Winter,
Tag und Nacht.
9,8 Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm: 9 Siehe, ich richte mit euch
einen Bund auf und mit euren Nachkommen 10 und mit allem lebendigen Getier bei
euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren auf Erden bei euch, von allem, was aus der
Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. 11 Und ich richte meinen Bund so
mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch die Was- 42 -
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ser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe.
12 Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen haben zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig: 13 Meinen Bogen
habe ich gesetzt in die Wolken; der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der
Erde.
1. Die Blütenträume des Frühlings haben nicht getrogen! Das haben wir heute in der Kirche vor Augen und vor der Nase, wenn wir die herrlichen Gaben hier sehen, riechen und
fühlen. Die Natur scheint sich nicht um das Virus gekümmert zu haben, das bei uns so
vieles zum Stillstand gebracht hat. Bei ihr war Frühling und Sommer wie sonst auch, und
jetzt im Herbst können wir die Früchte ernten.

Vielleicht konnten und können wir das in diesem Jahr sogar intensiver wahrnehmen als
sonst, staunen und uns freuen: über Blumen und Blätter, das Heranwachsen des Getreides, die Obstbäume, die mit Blüten überschneit waren und dann voller Früchte hingen.
Viele haben das gesagt, und auch mir selbst ist es so gegangen.
Hier wird uns ein Gegengewicht geschenkt gegen die Sorgen, die uns erdrücken wollen,
Gegenbilder gegen die oft so katastrophalen Bilder aus den Nachrichten,
ein Geschmack des Lebens gegen das Gefühl, dass alles zu Ende gehen könnte.
2. Die Angst vor dem Ende des persönlichen Lebens steckt sowieso in uns Menschen, mal
mehr, mal weniger.
Ängste, dass es mit dem Leben überhaupt zu Ende gehen könnte, begleiten die Menschheit wohl von Anfang an.
Und auch das tiefe Wissen, dass wir selber zu diesem Ende beitragen durch unsere Lebensweise; durch unser Verhalten gegenüber dem Schöpfer und seinen Geschöpfen.
Haben wir uns nicht über leere Straßen und einen blauen Himmel gewundert, der nicht
durch die Kondensstreifen der Flugzeuge durchkreuzt war? Und doch wissen wir, dass das
höchstens eine kleine Atempause für unser Erdklima war und die Erwärmung mit ihren
unabsehbaren Folgen fortschreitet.
Oder ein anderes Beispiel: Wir sind glücklich und feiern zu Recht den Beginn der deutschen Einheit vor 30 Jahren und das Ende des kalten Krieges zwischen den Machtblöcken, die beide in der Lage gewesen wären, mit ihrem Arsenal die Erde mehrfach zu zerstören. Aber wie ist es mit solchen Massenvernichtungswaffen heute? Die Bedrohung
wächst eher wieder als dass sie abnimmt.
Offenbar ist das Misstrauen und die Angst voreinander, das Machstreben, die Gier nach
immer Mehr, die Gier, jedes Maß zu überschreiten, und die Angst, selbst zu kurz zu kommen, nicht auszurotten – nicht im Großen, nicht im Kleinen – und auch nicht in unserem
eigenen Herzen. Und deswegen schwebt diese dunkle Wolke über uns: Es könnte, schleichend oder plötzlich, alles zu Ende gehen.
3. Gott könnte es reuen, dass er die Erde und alles Leben auf ihr geschaffen hat. So tauchen diese Ängste in den alten biblischen Erzählungen auf und werden dort durchgespielt.
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Gott schaut sich die Menschen an und stellt fest, dass alles Dichten und Trachten ihres
Herzens nur böse ist (1. Mose 6,5). Darum lässt er eine globale Vernichtungskatastrophe
über die Erde kommen. Wir nennen sie die „Sintflut“.
Ein großes Erschrecken ist da zu spüren. Aber auch ein erneutes Staunen: Der furchtbare
Regen hört auf, und es gibt immer noch Leben! Leben, das sich wieder neu entfalten und
ausbreiten kann.
Gott ist in seinem Vernichtungswillen von Anfang an inkonse uent. Er wählt Noah aus
und lässt ihn diese Arche bauen, in der er und seine Familie und von jeder Tierart ein Paar
Schutz finden vor der Katastrophe. Nach langer Zeit gehen die Wasser zurück. Das Land,
die Bäume und die Pflanzen werden sichtbar. Menschen und Tiere kommen aus der Arche heraus.
Gott schenkt allen einen neuen Anfang, ja noch mehr. Er gibt ihnen die Zusage: All das,
was Leben möglich macht, soll für immer bleiben. In feierlicher Sprache ist das aufgeschrieben:

wollte ich dahin, wo der Regenbogen die Erde berührt. Mit welchem Ergebnis, können Sie
sich denken… Einen Regenbogen kann ich nicht greifen und festhalten. Genauso wenig
können wir Gott festhalten. Er ist etwas anderes als ein irdischer Gegenstand.
Wir können Gott und dem Leben mit all seinen Geheimnissen nicht in die Karten schauen.

Solange die Erde steht, soll nicht aufhören
Saat und Ernte,
Frost und Hitze,
Sommer und Winter,
Tag und Nacht.

5. Lassen wir uns darauf ein?
Auf den heilsamen Rhythmus der Natur und des Lebens – mit Tag und Nacht, Sommer
und Winter, mit Saat und Ernte – nicht nur in der Landwirtschaft oder im Garten, sondern
in allen Bereichen?
Fügen wir uns ein in dieses göttliche Maß oder versuchen wir weiterhin, maßlos das Letzte
aus unserem Leben, unserer Zeit, unserer Umwelt herauszuholen?
Nehmen wir Zeiten, Orte und Gelegenheiten war, die uns bewusst machen, welcher
Reichtum in diesem Maß und dieser Begrenzung liegt?

Und warum? Entwickeln sich die Menschen etwa zum Besseren durch die Sintflut? Oder
durch eine Pandemie, wie wir sie gerade erleben?
Solche Ereignisse könnten ja ein Weckruf sein. Aber die Bibel ist da sehr pessimistisch.
Oder sollten wir eher sagen: realistisch?

Solange die Erde steht. Was heißt das eigentlich? Wir können´s nicht abschätzen, genauso
wenig wie ich abschätzen kann, wie lange ich auf dieser Erde sein werde.
Aber so lange wir da sind, und so lange die Erde steht, bleibt uns das Zeichen des Regenbogens. Die dunklen Wolken sind noch da, sie werden nicht einfach verschwinden. Aber
die Sonne verwandelt alles in ein wunderbares Farbenspiel, das uns jedes Mal neu zum
Staunen bringt.
Und wir hören dazu diese wunderbaren Worte: So lange die Erde steht, soll nicht aufhören…

So lange wir da sind, und so lange die Erde steht, endet jede Nacht mit dem Aufgang der

Nach der Sintflut spricht Gott in seinem Herzen genauso wie vorher: Das Dichten und
Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf (1. Mose 8,21). Im Tiefsten
hat sich nichts geändert in seinem Herzen und in seinem Verhalten.
Und das hat Folgen, mit denen wir leben, mit denen wir fertigwerden müssen. Das Leben
bleibt bedroht und zerbrechlich. Deswegen werden auch unsere Ängste bleiben.

Sonne.
„Dass die Sonne jeden Tag wieder neu am Himmel steht,
dass in deinem Wissen, Gott, das Geringste nicht verweht.“
So haben wir am Anfang gesungen (Neue Lieder 15).
Und: „Dafür danken wir dir, Gott!“
Könnte uns das zum Morgenritual werden?

Der Mensch ändert sich nur schwer, aber Gott ändert sich! Das ist hier die Pointe.
Oder anders ausgedrückt: Noch in der Katastrophe kommt zum Vorschein, was das Dichten und Trachten seines göttlichen Herzens im Tiefsten ist: Er will das Leben. Und darin
ändert er sich nicht. Darin bleibt er sich treu. Er will das, was er geschaffen hat, erhalten
und immer neu schaffen.

Denken wir daran, dass jeder Sonntagmorgen ein Ostermorgen ist?
„Dass die Not, die uns bedrückt, von dir selbst erlitten ist,
weil du, Gott, in deinem Sohn uns ganz nah geworden bist“?
Dass in diesem Sohn uns der Sieg des Lebens ein- für allemal verheißen ist, auch wenn es
so bleibt, dass wir einmal sterben müssen?

4. Darauf sollen und können wir vertrauen.
Das sagen diese alten Geschichten, die immer aktuell bleiben, wie die Bedrohungen des
Lebens auch jeweils konkret aussehen mögen.
Das sagen die Worte: Gott steht zu dem, was er versprochen hat.
Das zeigt uns der Regenbogen, der am Ende der Sintflut erscheint.

Noah baute einen Altar und brachte zum Dank Opfer dar.
Wir sitzen jeden Tag vor wohl gefüllten Tellern und Schüsseln und können kurz innehalten
und beten.

Freilich: Ist solch ein Regenbogen ein gutes Hoffnungszeichen? Er ist doch ein sehr flüchtiges Gebilde.
Als Kind wusste ich nicht, dass an seinem Ende ein Schatz vergraben sein soll. Trotzdem
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Wir feiern heute den Erntedankgottesdienst und haben die Fülle des Lebens und der Lebensmittel vor Augen. Wir denken dabei an andere, die eine solche Fülle nicht kennen.
„Dass du unser enges Herz immer wieder öffnen willst,
dass du unsre leere Hand immer neu mit Segen füllst.“
Und „dass du uns Gemeinschaft schenkst immer wieder wie ein Fest,
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„Siehe, ich mache alles neu!“ (Offenbarung 21, 1-7)
dass du uns durch deinen Geist ganz lebendig werden lässt.
Dafür danken wir dir, Gott, dass der du alles mit uns teilst,
unsre Freude, unser Leid, ja unser Leben!“

1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine
neue Erde; denn der erste Himmel und die
erste Erde sind vergangen, und das Meer ist
nicht mehr.
2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue
Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte
Braut für ihren Mann.
3 Und ich hörte eine große Stimme von dem
Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte
Gottes bei den Menschen! Und er wird bei
ihnen wohnen, und sie werden seine Völker
sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein;
4 und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr
sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.
5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu!
Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss!
6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das
Ende. Ich will dem Durstigen geben von der uelle des lebendigen Wassers umsonst.
7 Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein und er wird mein
Sohn sein.
1. Es sind gewaltige Worte und Bilder, die wir eben gehört haben. Sie stehen im letzten
Buch der Bibel fast am Ende. Wir hören sie am letzten Sonntag des Kirchenjahrs. Schon
allein von diesem Sonntag und von der Jahreszeit her sind unsere Gedanken auf das Ende
gerichtet, auf das Vergehen des menschlichen Lebens.
Viele unter Ihnen, die jetzt in der Kirche sind, haben das unmittelbar erfahren.
Im Buch der Offenbarung ist manches schwer zu verstehen. Vieles erscheint dunkel und
klingt erschreckend – wie es im Leben und der Geschichte der Menschen viel Dunkles und
Erschreckendes gibt.
Aber was Johannes am Ende sieht und uns zu sehen gibt, sind Bilder von einer Klarheit
und Helligkeit, die uns fast blendet.
Was er hört und uns zu hören gibt, ist unerhört neu und hoffnungsvoll.
Was er schreibt, ist im Grunde unbeschreiblich schön. Jeder Satz ist kostbar, keins der
Worte soll unterschlagen werden, auch wenn wir jetzt nur einige davon bedenken können.
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2. Mit zwei ganz kleinen Wörtchen wollen wir beginnen: nicht mehr.
Oft haben diese beiden Wörter einen traurigen und erschreckenden Klang: nicht mehr.
Ein Mensch, der zu uns gehört hat, ist nicht mehr da.
Ich kann ihn nicht mehr sehen, ihre Stimme nicht mehr hören, nicht mehr mit ihm reden
und ihn um Rat fragen, sie nicht mehr umarmen, nicht mehr bei mir spüren.
Was wir miteinander getan haben und vielleicht noch vorgehabt hätten, ist nicht mehr
möglich: Spaziergänge und Reisen, einen runden Geburtstag feiern oder die Goldene
Hochzeit.
Der Tod sagt unerbittlich: nicht mehr!
Oft hat es schon vorher so geheißen: nicht mehr aus dem Haus können, nicht mehr aus
dem Bett, nicht mehr essen, sprechen, sich erinnern. Es gibt viele Vorboten dieses letzten
Nicht Mehr. Vielleicht klopfen einige von ihnen auch schon bei mir selbst an.
Und in diesem Jahr ist noch dazugekommen, dass auf einmal vieles, was für uns ganz
selbstverständlich zum Leben gehört hat, nicht mehr möglich war. Das hat bei vielen von
Ihnen auch die Zeit vor und nach dem Tod des Angehörigen bestimmt, die Art des Abschiednehmens, die Bestattung. Vielleicht keine Besuche mehr im Heim, kein Händedruck
und keine Umarmung mehr auf dem Friedhof, kein Zusammenkommen der Trauergesellschaft mehr hinterher.

Nicht mehr. In diesen Worten klingen Sorge, Enttäuschung und Angst, Trauer und Tränen
an; das Gefühl, keine Heimat mehr zu haben auf dieser Erde und unter diesem Himmel;
den Boden unter den Füßen zu verlieren.

Johannes sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und da bekommen auch diese
zwei Wörtchen einen völlig neuen Klang, den Klang der Freude und der Hoffnung: Der

erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr – das Meer,
in dem man mit all seiner Trauer versinken kann.

Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr
sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache
alles neu.
3. Das ist das zweite Wörtchen: neu!
Wenn der Tod nicht mehr sein wird mit allem, was ihn ankündigt und begleitet, wäre das
tatsächlich etwas Neues, noch nie Gehörtes und Gesehenes.
Oder haben wir doch vielleicht schon Dinge gehört und gesehen, die wenigstens etwas
von diesem Neuen ahnen lassen?
Wir erleben ja nicht nur, dass der Tod sein Nicht Mehr spricht, sondern auch, dass es
heißt: „noch nicht“, „jetzt noch nicht“. Dass jemand bewahrt wird „wie durch ein Wunder“ und dankbar empfindet: „Mein Leben ist mir noch einmal neu geschenkt worden.“
Vielleicht besteht das Wunder darin, dass Menschen manches neu machen können: eine
neue Medizin, neue Impfstoffe, die in Rekordzeit entwickelt und produziert werden, um
dem Nicht Mehr eines tödlichen Virus doch etwas entgegensetzen zu können.
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Oder es taucht jemand allmählich aus dem Meer der Trauer auf. Es überflutet ihn nicht
mehr. Er sieht: Es gibt noch Möglichkeiten, weiterzuleben; neue Möglichkeiten eröffnen
sich mir jetzt.
Wir sollten solche Erfahrungen nicht verachten, sondern dankbar dafür sein. Sie können
Hinweise werden auf das Neue, das Gott schaffen will.
Freilich wissen wir, dass alles, was wir Menschen an Neuem schaffen, auch seine Kehrseite hat, auch die Fortschritte in den Wissenschaften und der Medizin.
Wir müssen mit Licht und Schatten leben;
damit, dass das Neue für uns nie ungetrübt bleibt; dass wir nicht auf alle unsere Fragen
eine Antwort bekommen; dass wir begrenzte Wesen sind.
4. Wir können nicht alles neu machen. Das hat Gott sich vorbehalten. Alles – das ist das
dritte Stichwort.

Statt eines Nachworts: Gedanken zu den Jahreslosungen
Himmel auf Erden schaffen und haben dabei die Erde für unzählige Menschen zur Hölle
gemacht.
Der Kern ist die persönliche Zuwendung, die Liebe. Das neue Jerusalem kommt vom
Himmel wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Gott wird bei ihr, in ihr wohnen.
Hochzeitsstimmung, Fest der Vereinigung und der Liebe, Vorfreude und Erfüllung, die
darin beschlossen sind: Darauf zielen die Glückserfahrungen, die wir jetzt schon machen,
und letztlich auch unsere Enttäuschungen. Darauf zielt all unsere Sehnsucht.
Oder die Mutter, die das weinende Kind in ihre Arme nimmt und tröstet – und es weiß:
Alles wird gut. Ja, es ist jetzt schon gut!
Gibt es ein stärkeres Urbild, eine tiefere Urerfahrung gegen allen Schmerz, gegen unsere
Verzweiflung und unsere Tränen?
So beugt sich der zu uns herunter, der das A und das O, der Ursprung und das Ziel unseres Daseins ist:
Er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein;

Gott hat schon damit begonnen. Der Schöpfer des Himmels und der Erde hat sich selbst
in seine Schöpfung hineinbegeben mit all ihren Brüchen und Zweideutigkeiten. So will er
sie, so will er uns neu machen. Diese Botschaft zieht sich durch die ganze Bibel.

und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.

Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Hier wohnt er, ganz unter seinen Geschöp-

Statt eines Nachworts:
Gedanken zu den Jahreslosungen

fen, so wie die Zelthütte mit dem Volk Israel mitwanderte in der Wüste,
so wie er selbst unter uns wohnte in Jesus, verborgen in der Niedrigkeit eines Menschen,
der alles Nicht Mehr bis hin zum Tod auf sich genommen hat.
Wir wissen, schreibt der Apostel Paulus, dass Christus, der von den Toten auferweckt wor-

den ist, hinfort nicht mehr stirbt. Der Tod kann nicht mehr über ihn herrschen (Röm 6, 9).
Das ist der Beginn der neuen Schöpfung.
Und Johannes zeigt uns in seiner Vision schon die Vollendung: Gott kommt mit allem
zum Ziel. Mit seiner Schöpfung, die er niemals fallengelassen hat. Mit seinem Volk, mit
Israel, mit der Kirche, letztlich mit allen Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, und sie
werden seine Völker sein. Das ist nichts weniger als die Vision einer versöhnten Menschheit, die für uns so unerreichbar scheint.

Freilich, es geht durchs Gericht hindurch, denn so vieles in unserem Tun und in der Weltgeschichte gehört noch zum Alten. Es muss und wird vergehen. Darum sollen wir uns an
den halten, der das Gericht schon getragen hat für uns. Wer überwindet, der wird dies
ererben, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn, meine Tochter sein. Es sind
die, die der Überwinder, der Sohn Gottes mit sich führt in das Neue hinein.
Er bringt auch meine und deine Lebensgeschichte zum Ziel – und die Geschichte derer,
die gestorben sind.

Alles! Himmel und Erde, die ganze Schöpfung, Gottes Volk und die Menschen insgesamt.
Alles wird er neu machen und vollenden. Das ist der universale Horizont unserer Hoffnung.

Aber das geht nicht über uns, die einzelnen Menschen, hinweg, wie es bei vielen großen
Visionen und Utopien im Lauf der Geschichte gewesen ist. Da wollten Menschen den
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2020: Ich glaube; hilf meinem Unglauben! (Markus 9,24)
und 2021: Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer

Vater barmherzig ist! (Lukas 6,36)
Alleyn zwey ding: glauben und lieben
(Johannes Brenz)
1. „Alleyn zwey ding“: Darauf hat Johannes
Brenz sein Predigen, Lehren, Schreiben und
Wirken in der Reichsstadt Schwäbisch Hall
und im Herzogtum Württemberg konzentriert. Er wusste sich dabei im Einklang
mit Martin Luther und den anderen Männern
und Frauen, die im 16. Jahrhundert für die
Reformation der Kirche einstanden. Vor
allem aber wusste er sich im Einklang mit der
Botschaft des Alten und des Neuen Testaments.
Die Predigten aus den Jahren, in denen ich Pfarrer in der Evang. Kirchengemeinde
Waldenbuch sein durfte, waren Versuche, in der Auslegung biblischer Texte diese zwei
Grundtöne zum Klingen zu bringen. Ich hoffe, dass etwas von diesem Zweiklang auch
beim Nachlesen noch hörbar werden kann.
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2. Glauben
Im allgemeinen Sprachgebrauch heißt das: etwas nur annehmen, vermuten, nicht genau
wissen.
Oder im religiösen Umfeld: bestimmte Sätze oder Tatsachen für wahr halten, egal, wie
logisch oder unlogisch sie einem erscheinen. „Das musst du halt glauben!“
Im biblischen Verständnis steht das Wort „Glauben“ dagegen für etwas im Leben aller
Menschen ganz Wesentliches: für Vertrauen. Es geht um Beziehungen, die vom Vertrauen
getragen sind. Beziehungen zu anderen Menschen und meine Beziehung zu Gott. Wer
Gott vertraut, kann dann auch ein grundsätzliches Vertrauen ins Leben insgesamt aufbauen und nicht zuletzt an sich selber glauben, weil er oder sie sich selbst etwas zutraut. Die
hebräischen und griechischen Worte und Wendungen, die wir mit „glauben“ übersetzen,
meinen im Kern dieses Vertrauen.
3. Vieles, was uns bisher vertraut und selbstverständlich war, ist in diesem Jahr durch die
Corona-Pandemie durcheinander gebracht worden.
Ist auch der Glaube an Gott erschüttert worden? Oder wurde er erst recht zum Halt?
Das ist wohl von Mensch zu Mensch verschieden. Und bei manchen mag, so widersprüchlich das zuerst klingt, beides zutreffen: Zweifel, Fragen – und dann doch das tiefe Vertrauen, dass ich in allen Unsicherheiten und Sorgen nicht allein bin, sondern mich bergen
kann bei dem, der den größeren Überblick hat und mir gleichzeitig ganz nahe ist.

Ich glaube; hilf meinem Unglauben! Dieser Schrei eines Vaters, der um seinen kranken

Sohn bangt und für ihn hofft, mag vielen aus dem Herzen gesprochen sein. Dieses Bibelwort ist schon vor Jahren ausgesucht worden. Damals hat noch niemand geahnt, in welche spezielle Situation hinein es dann im Jahr 2020 aktuell sprechen würde.
4. Für mich ist das ein Beispiel, dass wir biblische Worte und Texte niemals abgelöst von
ihrem Kontext verstehen und auslegen können; nicht abgelöst vom zeitlichen Kontext, in
dem sie entstanden sind, und nicht abgelöst von den Umständen, in denen wir sie heute
hören.
Corona war und ist eine Herausforderung für das Leben von uns Einzelnen. In vielem
müssen wir uns umstellen.
Gleiches gilt für das Leben einer christlichen Gemeinde. Das haben wir dieses Jahr an
unzähligen Stellen zu spüren bekommen. Das führt auch dazu, dass wir mit neuen Fragen
an biblische Texte herangehen und in ihrer Auslegung danach tasten, welches Wort und
welche Worte denn jetzt gesagt werden müssen. Ich denke, in den Predigten aus dem
Jahr 2020, die in diesem Heft abgedruckt sind, ist an manchen Stellen etwas von diesen
Suchbewegungen zu spüren.
5. Lieben
Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, dass wir als Christinnen und Christen, als
Gemeinde und als Gesellschaft die Menschen nicht allein lassen, die von der Pandemie
besonders getroffen werden: gesundheitlich, wirtschaftlich und sozial. Das gilt für unsere
engere Umgebung, das gilt aber auch in den europäischen und weltweiten Zusammenhängen. Es ist deutlich zu sehen, dass das Virus bereits bestehende Ungerechtigkeiten und
Gräben noch vertieft.
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„Alleyn zwey ding: glauben und lieben.“ Die Liebe ist gefragt. Diakonie auf allen Ebenen.
Oder um es mit der Aufforderung der Jahreslosung 2021 zu sagen:

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!

6. Seid barmherzig mit anderen Menschen.
Mit solchen, die in einer seelischen, körperlichen oder materiellen Notlage stecken;
mit denen, die manchmal seltsam gereizt reagieren, weil die gegenwärtige Situation an
den Nerven zerrt;
mit denen, die an verantwortlicher Stelle in der Politik und den Verwaltungen Entscheidungen zu treffen haben, die uns manchmal nicht ganz einleuchten und unser Leben einschränken. Manchmal sind wir schnell dabei, hart und unerbittlich zu urteilen. Nicht nur in
Corona-Zusammenhängen scheint es vielen immer schwerer zu fallen, auch mal andere
Argumente ernsthaft zu hören und mal die Sichtweise anderer Menschen oder Gruppen
einzunehmen. Genau das aber ist eine wesentliche Voraussetzung und ein wesentliches
Kennzeichen von Barmherzigkeit. Dann werde ich auch nicht in das alte Muster verfallen,
die Schuld für eigene Schwierigkeiten immer bei anderen zu suchen.

Seid auch mit euch selber barmherzig.

Wenn ihr spürt: Ich werde anderen nicht gerecht. Ich kann die Aufgaben und Anforderungen, die an mich gestellt werden, nicht so erfüllen, wie ich es mir vorstelle.
Oft sind es gerade die eigenen Ansprüche, mit denen ich mich selbst unbarmherzig unter
Druck setze. Wie kann ich lernen, mit mir selbst und mit anderen barmherzig und geduldig
zu sein?

7. …wie auch euer Vater barmherzig ist
Hier liegt der Schlüssel. Hier finden wir die uelle aller Barmherzigkeit, aus der wir schöpfen können für uns selbst und für alle. Hier „sehen wir Gott ins Herz“ (M. Luther). Denn
bei allen Eigenschaften, die ihm sonst zugeschrieben werden - hier ist der Kern: Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte“ (Ps 103,8). Das zieht sich
wie ein Kehrvers durch sämtliche Teile der Bibel.
Vieles, was wir erleben, scheint dagegen zu sprechen. Dann ist die Botschaft von der
Barmherzigkeit Gottes unglaublich für mich. Ich kann dann nur bitten: Hilf meinem Unglauben! Und immer wieder auf Jesus schauen, in dem die Barmherzigkeit Gottes Fleisch
geworden ist. Darum muss mich seine Aufforderung nicht überfordern, sondern kann
mich motivieren, zuversichtlich zu glauben und zu lieben.
Dass der persönliche Weg und der Weg „meiner“ Waldenbucher Gemeinde in dieser Spur
weitergehen kann, das wünscht Ihnen, das
wünscht Euch von Herzen

Georg List
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Jesus Christus spricht:
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!
Lukas 6, 36 – Jahreslosung 2021
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