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3. Sonntag nach Trinitatis – 20. Juni 2021 Lukas 15,1–10

Variationen über das Wiedergefundenwerden

Karl Friedrich Ulrichs

Auslegung

Lukas 15mit den drei Gleichniserzählungen vomVerlorenenmuss(te) oft für
Bekehrungspredigten herhalten. Aber was wir als Bekehrung/Buße (oder als
Erwachen des Glaubens) erleben mögen, ist das Wiedergefundenwerden
durch Gott (so ausdrücklich als Metapher am Ende des Kapitels auch V. 32).
So erzählt es Jesus, der gegen frommen Widerspruch für sich beansprucht,
dass in der Begegnung mit ihm dieses Wiedergefundenwerden Ereignis
wird. Deswegen leuchtenmir exegetische Bedenken dagegen, imHirten Gott
zu identifizieren (Wolter, 525), nicht ein.

In beiden Gleichnissen, die mit dem einleitenden tis betont dialogisch
angelegt sind, geht es letztlich um Jesus, der vom religiösen Establishment
angegangenwird (V. 1 f.); hier ist schon interessant, dass Lukas erzählt, dass
die „Sünder“ Jesus „hören“ möchten, was die Kritiker zu Annahme und
Tischgemeinschaft steigern. (Dieser feine Erzählzug könnte schon ekkle-
siologisch und abendmahlstheologisch aufgenommen werden, worauf die
folgende Predigt aber verzichtet.)

Die Erzählungen von verlorenem Schaf und verlorener Drachme muten
den Kritikern im Lukas-Evangelium wie auch Theophilus und allen Leser/
innen des Lukas-Evangelium eine Umdeutung der „Sünder“ zu: Diese sollen
als „Verlorene“ gesehen werden (so auch Wolter, 526).

Zu den gleichnistypisch hyperbolischen Aspekten gehört der besondere
Wert, der dem einen Schaf, der einen Münze – einem Hundertstel, einem
Zehntel – beigemessen wird und der damit verbundene Aufwand des Su-
chens. Es ist eben genau „das Verlorensein des einen Schafes, das es wert-
voller macht als die 99 nicht-verlorenen Schafe“ (Wolter, 525).

Mögen sich mit den 99 Schafen die Pharisäer und Schriftgelehrten (V. 2)
als die 99 Gerechten (V. 7) damit trösten, dass sie nicht verloren, sondernwie
der ältere Bruder „allezeit beim Vater“ sind (V. 31). (Dass die Bemerkung in
V. 7b, wonach die Gerechten der Buße nicht bedürfen, ein Satz bitterer Ironie
sei, befand Melanchthon – was im augustinischen Impetus der Reformation
verständlich ist; aber ob es für Lukas wahr ist?) Jedenfalls haben sie es gar
nicht nötig, Zöllner, Sünder, jüngere Brüder, die sich als Hallodris zeigen, zu
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denunzieren. Wer Sünder bei der Sünde behaftet, traut Gott möglicherweise
zu wenig zu.

Die Reaktion der Kritiker wird nicht erzählt, sodass der Exposition ein
entsprechender Schluss fehlt – schade, haben doch „Pharisäer und Schrift-
gelehrte“ einen „symbolischen Wert: Eingebettet in die historisch und so-
ziale Wirklichkeit, stellen sie all jene dar, die sich immer wieder der be-
freienden Botschaft widersetzen“ (Bovon, 20; allerdings vertritt Lukas kein
einseitig negatives Bild der Pharisäer). Werden sie von ihrem „Murren“
befreit? Und wie mögen sich die „Zöllner und Sünder“ erst über diese pa-
rabole gewundert haben? Als Wiedergefundene werden sie ihr vergangenes
Verlorensein und ihre metanoia (vgl. V. 7.10) – diese ist ein überraschend
aktivisches Pendant zum Gefundenwerden (Bovon, 28) – bestaunt und den
Menschensucher und -finder Jesus geliebt haben. Undwird nicht „Freude im
Himmel“ auf sie übergesprungen sein?

Umsetzung

Von den Pharisäern und Schriftgelehrten können wir lernen: Kirche ist
Tischgemeinschaft mit Jesus (dazu auch Bovon, 21). Er gibt uns Anteil an
seiner Gottesliebe und Freude. Er verwandelt unser Hörenwollen in sein
gutes Wort, in seine Nähe. Diese Nähe und dieses Angenommensein zu
bestreiten und zu denunzieren gefährdet Kirche. Wenn wir sie verweigern,
gewährt Jesus sie. Niemanden sollen wir aufgeben und als „Sünder“ de-
nunzieren. „Verlorene“ rühren an unser Herz, wir fühlen uns mit ihnen
verbunden. Für Gott sind „Sünder“ also verloren, um wiedergefunden zu
werden.

Um das narrative Potenzial des Predigttextes zu nutzen, geht die Predigt
von der Vorstellung von Kirche als „Erzählgemeinschaft“ aus. Jesus nimmt
Lebenserfahrungen auf, nimmt sie als Bilder für seine Botschaft von Gottes
Liebe und seinem Reich. Und wir können das weiterspinnen; darum gönnt
es sich die Predigt am Ende eine Fortschreibung der beiden Gleichnisse in
unsere digitalen Lebensverhältnisse.

Die „Hirtenrede“ Ez 34 wird in die Predigt eingeflochten, um der mög-
lichen antijudaistischen Stereotype, dass Jesus ein „hartes“ Gottesbild der
Pharisäer und Schriftgelehrten als Repräsentanten „des“ Judentums be-
streite. In Wahrheit teilt er mit ihnen die biblische Tradition des sein Volk
hütenden Gottes (Bramkamp, 277).

Notiert sei wenigstens, dass der Schmerz darüber, etwas zu verlieren, und
das Entsetzen, selbst verloren gehen, einschneidende kindliche Erfahrungen
sind. Predigttext und Predigt sprechen hier also tiefsitzende Erfahrungen
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der Erwachsenen an. Und im Gottesdienst anwesende Kinder werden da-
durch unmittelbar in ihrer Erfahrungs- und Gefühlswelt angesprochen.

Literatur

FranÅois Bovon, Das Evangelium nach Lukas (Lk 15,1–19,27), Evangelisch-
Katholischer Kommentar 3/3, Düsseldorf/Zürich und Neukirchen-Vluyn
2001
Christiane Bramkamp, Perspektivwechsel. 3. Sonntag nach Trinitatis: Lk
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penreihe 3, Berlin 2020, 277–283
Michael Wolter, Das Lukasevangelium, Handbuch zum Neuen Testament 5,
Tübingen 2008

Liturgie

Lesungen

Micha 7,18–20
1. Timotheus 1,12–17

Lieder

Jesus nimmt die Sünder an (EG 353)
Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt (EG.E 17)
Ich lobe dich von ganzer Seelen (EG 250)

Gebete

Gott, du weißt,
wie verloren wir Menschen sind in unserem unübersichtlichen Leben,
in diesen beschwerlichen Zeiten und in der lauten Stadt.
Komm und suche uns!
Wir machen es dir gewiss nicht leicht!
Aber du bist hartnäckig und treu.
Hole uns von den falschen Orten und den verkehrten Wegen.
Komm und finde uns – in diesem Gottesdienst!
Rufe uns! Finde uns mit deinem Wort und deinem Blick.
Amen.
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Predigt

Das Blöken war schwach aus der Ferne zu hören. Aber er freute sich, nun
wusste er: Das Tier lebt. Sein Suchen war nicht vergeblich. Seine Freude
verscheuchte das schlechte Gewissen, das ihn den ganzen Weg geplagt hatte:
Wie konnte das Schaf nur verloren gehen? Abends beim Einpferchen kam
nach dem neunundneunzigsten keines mehr, auch im Nachzählen kam er
nicht auf hundert. Dem Hund hatte er in seinem Ärger auf sich selbst auf die
Schnauze geschlagen; der Hund, sich keiner Schuld bewusst, hatte sich be-
leidigt getrollt. Ein Schaf von hundert – das ist rechnerisch ein Hundertstel,
gefühlt ist es ein Totalschaden: Seine Herde hat hundert Schafe, fehlt eines, ist
die ganze Herde beschädigt. Wir können das nicht einfach verschmerzen,
wenn eines fehlt; es ist dann alles in Unordnung. Wenn wir einen Menschen
verlieren, sind wir nicht mehr ganz wir selbst – als Person, als Familie, als
Freunde. Die ganze Herde kann erst zur gut bewachten Ruhe der Nacht
kommen und anderntags weiterziehen, wenn auch das verirrte Schaf wieder
da ist.

Mit jeder Biegung des Weges konnte er es nun besser hören. Natürlich: es
klang kläglich und matt. In der Herde hört sich das Blöken kräftiger an,
mutiger, variantenreicher, witziger, als unterhielten sich die Tiere. Das Tier
aber, dem er näherkam, rief schon nicht mehr nach den anderen, sein „Mäh“
war wie zu sich selbst gesagt, als versicherte es sich selbst mit wachsender
Verzweiflung, noch zu leben. Ein Blöken wie ein Wimmern. Können Schafe
eigentlich weinen? Er hatte darüber noch nie nachgedacht. – Und dann sah
er die Ausreißerin. Sie blieb nicht stehen, als sie ihn sah, ging weiter den
Abhang hinunter. Das auch noch! Als hätte sie nun das schlechte Gewissen,
das er gerade losgeworden war. Doch als er das Tier dann einholte und
festhielt, wehrte es sich nicht und wurde ganz ruhig. Insgeheimwar sie doch
erleichtert. Können Schafe eigentlich erleichtert sein? Schwach war das Tier
und durstig – wie er. Es zur Herde zurück zu treiben, kam nicht in Frage. So
packte er es im Nacken und an den Hinterbeinen und legte sich das Tier auf
die Schulter. Das war eine alte, oft beschworene Berufspflicht, die er immer
als Privileg erlebte, weil es ihn erinnerte daran, wie er als junger Mann seine
Kinder auf der Schulter getragen hatte.

Das erzählt einHirte seinemGast und fährt fort, wie die zurückgebliebenen
Tiere mähten und meckerten, als er wieder zu ihnen kam. Er setzte die
Ausreißerin vorsichtig auf den Boden, und ließ sie aus einem Eimer trin-
ken. Sie und vier, fünf der anderen Tiere beschnupperten sich, schubsten
sich vorsichtig an, wie Schafe es tun. Dann noch ein lakonisches „Mäh“,
bevor sie in der Herde verschwand. Das Blöken der Tiere hatte er auf dem
Nachhauseweg im Ohr, das Gewicht des Schafes spürte er noch einige
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Stunden auf seiner Schulter, spürte die lebendige Wärme und roch das
verirrte Leben.

Hach, eine wundervolle Geschichte, ruft der Gast. Das ist ja wie Gott, von
demder Prophet Ezechiel ausruft: „Denn so spricht Gott der Herr : Siehe, ich
will michmeiner Herde selbst annehmen und sie suchen.Wie einHirte seine
Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, sowill ichmeine Schafe
suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur
Zeit, als es trüb und finster war.“ (Ez 34,11 f.)

Jetzt übertreibst du es mit deinen Gott- und Hirtengeschichten, wendet
der Hirte bescheiden ein. Und überhaupt: Eine Frau aus der Stadt hat mir
erzählt, wie ihr einmal eigentlich dasselbe passiert sei. Das war so: Beim
Zählen ist ihr eine Drachme aus der Hand gefallen und aus demBlick gerollt.
Wie schusselig von mir, denkt sie. Eine Drachme mag nicht viel wert sein,
aber sie fehlt ihr an ihren zehnDrachmen, eineHandvollMünzen, soviel, wie
sie für einen Kauf brauchte. Mit Lampe und Besen macht sie sich auf die
Suche. Münzen kannst du ja blinken sehen oder klimpern hören. Und tat-
sächlich – nach einigenMinuten findet sie sie: Da ist dieDrachme!DerÄrger
über ihre Ungeschicklichkeit und über die unnötige Arbeit verwandelt sich
in Freude. Abends lädt sie ihre Nachbarinnen ein und sie erzählen einander
solche Geschichten. Dieselbe Ideemit dem Fest hatte ich auch, sagt der Hirte
zu seinem Gast. Ich hätte alle Freunde eingeladen. Wärst du heute Abend
nicht bei mir, Jesus, hätte ich ein kleines Fest gemacht.

Der Gast: Das Malheur dieser Frau ist ja zehn Mal schlimmer als deines.
Du hast ein Hundertstel verloren, sie ein Zehntel. Aber irgendwie habt ihr
beide mehr verloren, eigentlich alles: Wenn wir etwas verlieren, wird es
besonders wertvoll. Was du und diese Frau erlebt habt, so will ich von Gott
erzählen. Wie er für sein Menschenkind alles riskiert, ihm hinterhergeht, es
ohne Schlag und Schrei nimmt und sich auf die Schulter legt und es wieder
dorthin bringt, wo es leben kann. Oder wie Gott es hell macht und sauber ;
und dann sieht oder hört er, wo wir sind – die leise klimpernde Münze und
den versteckten Adam im Garten.

Immer wieder werde ich, berichtet der Gast nach einer Pause, von den
einen bang gefragt nach Gott und von den anderen skeptisch beäugt; die
murren, maulen, mosern herum, wenn sie mich hören. Ich enttäusche ihre
Erwartungen, weil ich ihr Bild von Gott nicht teile, sie nicht bestätige in
ihrem Glauben. Meinen Vater will ich ihnen allen nahebringen, denen, die
zu mir kommen, denen, die noch kommen werden, auch denen, die mich
von Ferne sehen (und mehr als den empfohlenen Schutzabstand halten).
Mit einem dürren Gedanken aber geht das nicht, will Gott selbst das nicht.
Seit alters ist er der, von dessen großen Taten an seinem Volk erzählt wird,
ist er der, den man besingt und nicht definiert. Ich muss von Gottes
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Wahrheit erzählen. Damit die, die verzagt fragen, erleichtert ihren Blick
heben und wieder frei und offen den anderen ins Gesicht gucken, ihren
Lieben und den Guten und den nicht so Guten. Wenn du dein Leben ver-
ändern willst, geht das nur, wenn du erleichtert bist, nicht wenn es dich
bedrückt mit demGewicht der Schuld und der Scham. Erzählenwill ich von
Gott wie von einemMann, der ein Schaf sucht, wie von einer Frau, die eine
Münze sucht, damit die Skeptiker mit ihrem grimmigen Blick auf die an-
deren einmal die Augen schließen, ihren unversöhnlichen Ärger herun-
terschlucken, und sich darüber freuen, dass die Verlorenen gefunden sind.
Und freuen sollen sie selbst sich daran, dass ihnen das gelingt, Gottes Liebe
zu spüren, Gottes Gebot zu halten. Das dürfen sie nämlich, trauen sich aber
nicht so recht. Die Engel im Himmel freuen sich auch über sie. Aber über
die gefundenen Verlorenen erst recht.

Da unterbricht der Hirte den Gast: Wenn ich dich so höre, denke ich, du
erlebst genau dasselbe wir die Frau und ich, Jesus. Wie du alle Menschen
ansprichst, sie nicht aufgibst, ihnen hintergehst wie ich meinem Schaf. Und
wenn die Menschen auf den Boden fallen, in einen dunklen Winkel rollen –
du fegst danndas ganzeHaus, guckst noch in jedeRitze, unter jedenTeppich.
Bis du findest.

Wenn du mein Gast bist, Jesus, dann freue ich mich so, ich kann es gar
nicht ausdrücken. Du sitzt an meinem Tisch und ich empfinde, es ist um-
gekehrt: Du gibst mir einen Platz an deinemTisch. Mir ist, als sei es das Fest,
das ich eigentlich mit meinen Freunden machen wollte.

Ach, und wie du unsere Geschichten verwandelst in einWort, in demGott
zu den Menschen kommt. Wie du mein Leben einwebst in dein gutes Wort!

Nun ist aber gut, sagt der Gast und steht auf. DerMannbittet: Jesus, komm
bald wieder.

Und bald erzählte Jesus, als sich ihm alle Zöllner und Sünder nahten, um ihn
zu hören und als die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und
sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. […] Welcher
Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und, wenn er eines von ihnen
verliert, nicht die neunundneunzig in der Wüste lässt und geht dem verlo-
renen nach, bis er’s findet? Und wenn er’s gefunden hat, so legt er sich’s auf
die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde
undNachbarn und spricht zu ihnen: Freut euchmitmir ; denn ich habemein
Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch: So wird auch Freude im
Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über neunund-
neunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die zehn
Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und
kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet? Und wenn sie ihn
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gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht:
Freut euchmit mir ; denn ich habemeinen Silbergroschen gefunden, den ich
verloren hatte. So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen
Sünder, der Buße tut.

So erzählte Jesus und erzählt in immer neuen Varianten von der Rettung der
Verlorenen. Oder wer unter euch, der versehentlich eine wichtige Datei ge-
löscht hat, wird nicht alles daransetzen, sie wieder zu finden? Alle Ver-
zeichnisse geht er durch undwenn er sie dann findet als Anhang zu einer vor
Monaten gesendeten Mail, speichert er die Datei sorgfältig und mit einem
besseren Dateinamen. Und in seiner Erleichterung wird er das als digitale
Anekdote auf Facebook posten und seine Freund/innen werden den Post
kommentieren mit „Puh“, „OmG“ und „Made your day“ und Smileys und
GIFs. So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder,
der Buße tut.
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4. Sonntag nach Trinitatis – 27. Juni 2021 1. Mose 50,15–21

Tränen lügen nicht

Melanie Pollmeier

Auslegung

Unter Gottes Schutz und Geleit

Die Josefsnovelle ist nur im Gesamtkontext des großen Erzählkomplexes um
Jakob und seine Söhne verstehbar. Im Großen und Ganzen geht es um die
Bewahrung des Volkes Israel. Die Art und Weise, wie sich Gott in dieser
Erzählfülle offenbart und welche Rolle Josef darin spielt, ist bemerkenswert.
Sie zeichnet das Bild eines außergewöhnlich sensiblen jungen Mannes, dem
wiederholt übel mitgespielt wird und der dennoch das Glück immer auf
seiner Seite hat. Welchen Herausforderungen und Hindernissen er auch
begegnet, Josef bleibt behütet. Weder die Eifersucht seiner Brüder, die mit
dem Stoß in den Brunnen endet und der Verschleppung ins feindliche
Ägypten, noch der Nötigungsversuch samt Verleumdung durch Potifars
Frau und der anschließende Gefängnisaufenthalt enden wirklich schlimm
für ihn. Gott hält seine Hand über ihn. Am Ende erscheint alles als großer
Plan Gottes, um das erwählte Volk in der Zeit der Hungersnot zu bewahren.
Potifar „sah, dass der Herr mit ihmwar ; und alles, was er tat, ließ der Herr in
seiner Hand glücken.“

Und Josef weinte

Erstaunlich ist die große Sensibilität Josefs, die Eingang in die Erzählung
gefunden hat. Josef reagiert in etlichen Situationen der Novelle emotional.
Siebenmal wird erzählt, wie er in Tränen ausbricht (42,24; 43,30;
45,2.14–15a; 46,29; 50,1). Ordnet man diese Tränenmomente in den Ge-
samtzusammenhang derGeschichte Jakobs und Josefs, wird klar, dass es sich
um Situationen handelt, in denen ein großer Druck von Josef abfällt: Endlich
sieht er seine Brüder wieder. Endlich weiß er, dass sein Vater noch lebt.
Endlich sieht er Benjamin wieder, seinen leiblichen Bruder hat, bei dessen
Geburt seine Mutter gestorben ist. Endlich begreift er eine Art Sinn seiner
Odyssee, nämlich die Rettung seiner Familie vor dem Verhungern.

Eine ähnliche Szene spielt sich übrigens in Jakobs Geschichte ab, als er das
erste Mal Rahel sieht und sich auf den ersten Blick in sie verliebt. Nach
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jahrelanger Missachtung durch seinen Vater, nach bitterer Rivalität mit
seinem Bruder, nach peinlicher Intrige seiner Mutter und schäbigem Dieb-
stahl des Erstgeburtssegen rennt Jakob weg. Seine Flucht, die ihn in Le-
bensgefahr und Verzweiflung stürzt, endet bei seinem Onkel Laban und
seinen Töchtern. Beim Anblick Rahels fällt alles von ihm ab und er bricht in
Tränen aus (s. Gen 29,11).

Tränen, bei Josef eigentlich „Rotz und Wasser“, fließen meist an Lebess-
schwellen. Wenn klar wird, dass etwas unwiederbringlich verloren ist, wenn
eigene Schuld eingestanden wird oder eigenes Ausgeliefertsein. Wenn Le-
benswege sich ändern, ohne dass die Betroffenen etwas daran ändern kön-
nen. Tränen sind immer ein sichtbares Loslassen, ein Sich-Lösen einer An-
spannung, eine Hingabe an die seelische oder körperliche Unabänderlich-
keit. Tränen fließen dann, wenn der Mensch das Unvermögen oder den
Schmerz zulässt. Oder eben nicht, wenn ein Angehöriger einer verstorbenen
Person bis kurz nach der Trauerfeier oft einfach funktioniert undmanchmal
bis dahin keine einzige Träne vergießt. Die innere Bewegung des Loslassens
von Kontrolle, von Anspannung oder Haltung geht Hand in Hand mit dem
Laufen von Tränen. Unsere Sprache hat für dafür treffende Bilder gefunden:
jemand löst sich in Tränen auf, jemand verliert die Fassung, jemand kann
nicht an sich halten. Gegenteilig mahnt jemand, der keine Tränen sehen
kann, das Gegenüber solle sich zusammenreißen oder durchhalten, Haltung
annehmen.

Tränen sind deshalb oft mit Scham verbunden, denn wer weint, hat sich
nicht im Griff. Auch bei Josef, der meist den Raum verlässt, wenn er nicht
mehr an sich halten kann.

Der Traum geht in Erfüllung

Josef wird als Sonderling beschrieben, der in der Deutung seiner Träume
einen gewissen Narzissmus offenbart. Allerding wird Josef diese Rolle ge-
wissermaßen in die Wiege gelegt: Als erster Sohn Jakobs, den die geliebte
und als unfruchtbar geltende Rahel ausgetragen hat, und „Sohn seines Al-
ters“ genießt Josef einen Sonderstatus bei seinem Vater. Besonders schön
beschreibt Thomas Mann die Besonderheit dieses Sohnes. Wie so oft wird
die Bevorzugung eines bestimmten Sohnes, sowieso vor den Töchtern, aber
auch vor anderen Söhnen, meist älteren Brüdern, oft sogar Erstgeborenen,
mit besonderer Begleitung Gottes verbrämt. Aus diesem Grund eckt Josef
immer wieder an. Er bleibt eine Art Einzelgänger, der sich lieber auf sich
selbst verlässt, als auf andere. So findet er – mit Gottes Hilfe – in der Fremde
seinen Platz, bleibt aber getrieben von einer ungestillten Sehnsucht nach
Zugehörigkeit und bleibender Kränkung durch die Gemeinheit seiner Brü-
der.
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Erwählung und Bürde

Schon früh ist klar, dass Josef der auserwählte Sohn des Jakob ist. Ihm gilt
dessen ganze Liebe und Aufmerksamkeit. Aber Josef ist noch mehr: der
Auserwählte Gottes. Auf ihm liegt die Aufgabe, das Volk Gottes in seinem
Ursprung zu erretten. Beides, die übermäßige Liebe des Vaters und die Er-
wählung Gottes, schüren Neid und Hass zwischen den Brüdern, so dass sie
aneinander schuldig werden.

Als Halbwüchsiger ist Josef mit diesem Ruhm überfordert und verstrickt
sich selbst in dem bösen Tun der Brüder. Erst am Ende wird ihm klar, warum
das alles so sein musste. Warum dieser Umweg über Ägypten und all die
Gefahren, die damit verbunden waren. Dennoch bleibt Josef bis zuletzt eine
Spielfigur in Gottes „Mensch, ärgere dich nicht“. „… für diese Deutung gilt,
dass Josef nicht an Gottes Stelle steht, ihm also nicht in die Karten schauen
kann. Josef hat diese Geschehensdeutung nicht von Gott, sondern verant-
wortet sie gegenüber Gott.“ (Naumann, 242)

Schuld bindet Menschen. Diejenigen, die Schuld verübt haben, und die-
jenigen, an denen Schuld verübt wurde. Deshalb ist es für beide Seiten eine
Erleichterung, wenn Versöhnung möglich wird. Wichtig ist die Unterschei-
dung zwischen Versöhnen und Vergessen. „Auch in der versöhnenden Geste
ruft er noch einmal die Wahrheit des Verbrechens glasklar in Erinnerung:
Ihr habt an mir Böses getan. Die eigene traumatische Erfahrung und die
Gewalttat der Brüder behalten ihr volles Gewicht. Versöhnen braucht kein
Vergessen, Amnestie keine Amnesie. Aber es geht nicht um das Festnageln
auf diese Tat, sondern um das Festhalten der Wahrheit.“ (Naumann, 243)

Umsetzung

Über die Perikope Gen 50,15–21 kann eigentlich nur narrativ gepredigt
werden, weil der Gesamtzusammenhang erzählt werden muss. In meiner
Predigt setze ich die Josefsgeschichte jedoch als bekannt voraus. Deshalb
schlage ich vor, die Lesung des Predigttextes inhaltlich einzubetten, also die
Josefsnovelle in ihren Grundzügen zu skizzieren.

Josef wird in der vorliegenden Predigt seinem Namen gerecht (er fügt
hinzu), indem er nicht den einzelnen Ereignissen, etwa zugefügter Schuld,
einen Sinn hinzufügt, aber seinem Leben als Gesamtkomposition einen
Rahmen und damit einen Sinn gibt.

1. Mose 50,15–21 473



Literatur

Gerhard Engelsberger, Gebete für den Gottesdienst, Stuttgart, Zürich 2002
Ulrike Wagner-Rau, 4. Sonntag nach Trinitatis. 1. Mose 50,15–21: Kristian
Fechtner (Hg.), Denkskizzen 3, Stuttgart 2020, 221–224
Henning Luther, Religion und Alltag. Bausteine zu einer Praktischen
Theologie des Subjekts. Über implizite Zusammenhänge zwischen Auto-
biographie, Subjektivität und Religion, Stuttgart 2014, 123–149
Thomas Naumann, Versöhnung ohne Vergebung – Die letzte Szene der Jo-
sefsgeschichte: Göttinger Predigtmeditationen 2017
Huub Oosterhuis, du, nur du, immer du. Gebete, herausgegeben von Cor-
nelis Kok, Ostfildern 2020

Liturgie

Lesungen

Lukas 6,36–42
Römer 12,17–21

Lieder

Komm in unsre stolze Welt (EG 428)

Gebete

Gesehn von jeher, immer noch.
Als ich noch nicht geboren war,
war schon mein tiefstes Angesicht
in dir geprägt.
Dir gegenüber stand ich
in deinem Gedächtnis, lebensgroß -
mit abgewandtem Blick, bis ich
wagte zu schaun.
Finsternis mag die Flügel ausbreiten,
weit wie sie will, auch nicht
ein Schimmer von mir wird für dich
verloren gehn.
Überall in mir bist du du,
in mir empfangen als ein Kind -
ein Meer vor Zeiten, voller Licht,
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bist du in mir.
Windstille bist du, Bö von Wind.
Ein Schmerz, der die Gedanken schärft.
Das Wort, das in mir kniet, der Name,
der mich nährt.

Huub Oosterhuis (nach Psalm 139,11)

Sendung

Wenn wir jetzt auseinandergehen,
ist nichts getan, was zu tun ist,
ist nichts verändert, was nach Veränderung schreit,
ist nichts gelungen, was vor dir liegt,
ist nichts abgetragen, was lastet,
ist nicht erledigt,
nichts geschafft,
nichts aus der Welt.
Wenn wir jetzt auseinandergehen,
ist alles gesagt, was zu sagen ist,
ist alles Alte neu geworden,
ist fruchtbar, was brachlag,
ist offen, was verbaut war,
ist versöhnt, was zerbrach
und hat Weite, was engt.
Gott tut es.
Jesus Christus erlöst uns.
Der Geist wirkt.
Amen.

Gerhard Engelsberger

Predigt

1.

Tränen fliessen über Josefs Gesicht. Er lässt sie fliessen, warm und feucht. Sie
fangen sich in seinem Bart und durchnässen sein schönes Gewand. Aber das
stört ihn nicht. Es fühlt sich gut an. Als ob sich ein jahrelang zugezogener
Knoten in ihm löst. Endlich kann er wieder frei atmen. Endlich kann er
abgeben: die Last, die er all die Jahre mit sich herumgetragen hat. Und auch
die Aufgabe, die Gott ihm aufgebürdet hat. Am Ende hat sich alles zu einem
guten Ganzen gefügt, aber das wusste er ja mittendrin nicht. Im Rückblick
hat er beides erfüllt: Gottes Plan und sein Leben.
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Josef fragt sich, ob jeder Mensch im Rückblick im Grunde zwei Leben
geführt hat. Im Sinne von: Der Mensch denkt sich seinen Weg, aber Gott
lenkt seinen Schritt? Er denkt über die grosse philosophische Frage nach, ob
der Mensch einen freien Willen hat. Ob er sich frei für oder gegen etwas
entscheiden kann und einen eigenen Lebensentwurf machen. Oder hat Gott
für jeden Menschen so etwas wie einen Plan? Einen vorherbestimmten Le-
bensweg, auf demwir von Gott gelenkt und begleitet sind. Glauben wir, dass
Gott uns eine Last auflegt, aber auch die Kraft gibt, diese Last zu tragen?

Die Tränen benetzen Josefs Gesicht, während er sich der Gefahren erin-
nert, die er bestehenmusste. Dass er sein Leben bis jetzt überlebt hat, grenzt
eigentlich schon an ein Wunder. Aber auch das wusste er mittendrin nicht.
Manchmal müssen andere Menschen einem sagen, was man alles über-
standen hat, weil man im Auge des Sturms gar nicht merkt, wie viel Kraft
oder Mut oder Durchhaltevermögen oder Resilienz einem manche Situa-
tionen abverlangen. Sätze wie: „Das war aber mutig von dir …“ oder „Das
hat dich sicher sehr gefordert …“ sind nötig, um die Dimension zu verste-
hen, die unser Handeln manchmal hat.

2.

Als Josef damals inÄgypten ankam, hatte er erst einmal keineWahl. Da ging
es ums reineÜberleben. Ja, er hatte sicher auch Glück, imRückblick stand er
unter Gottes Schutz, aber er hat sich auch nicht ganz blöd angestellt. Als er
merkte, wie sich sein Radius vergrösserte, wieviel Einfluss er nach kurzer
Zeit gewann, hat es angefangen, ihm richtigen Spass zu machen. Eine Weile
dachte er wirklich, ein ganz neues Leben beginnen zu können, die alten
Geschichten hinter sich lassen und endlich seinen eigenen Weg gehen zu
können.

Das war auch die Zeit, in der er nicht mehr weinte. Er hatte keinen Grund
und es hatte ja auch keinen Sinn, weil ihn ohnehin niemand hörte. Er war
ganz allein. Das dachte er zumindest. Er biss einfach die Zähne zusammen
undmachte sein Ding. Der Erfolg fühlte sich grossartig an. Er schaffte es aus
eigener Kraft. Das dachte er zumindest. Im Rückblick war das nur ein Teil
derWahrheit, aber eswar dochwahr. Denn lebenmusste er sein Leben selbst,
auch wenn es zu Gottes grossem Plan gehörte. Den Mut, den er jeden Tag
brauchte, hat er selbst aufgebracht – das ist ihm gelungen. Das war die Zeit,
als er keine Träne mehr vergoss.

Doch als seine Brüder nach all den Jahrenwieder vor ihm standen, bittend
um Brot, war es um seine Fassung geschehen. All die sorgsam verpackten
Gefühle brachen aus ihm heraus; Josef heulte Rotz und Wasser.

Bangend fragte er nach dem Vater. Die Erinnerung an die Liebe seiner
Eltern ließ ihn laut aufschluchzen. Er musste das Zimmer verlassen, weil der
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Kummer über die verlorene Zeit ihn schier zerriss. Er schrie in ein Kissen, so
sehr schmerzte ihn die Sehnsucht, seinen kleinen Bruder wiederzusehen, bei
dessenGeburt seineMutter gestorbenwar. Er hatte nicht mitbekommen, wie
Benjamin erwachsen wurde. War weit weg und machte sein Ding.

Die Geschichte hatte ihnwieder eingeholt. Sie war ihm unauslöschlich ins
Leben geschrieben.

3.

Tränen fliessen über Josefs Gesicht. Er lässt sie fliessen, warm und feucht, denn
mit ihnen löst sich der Knoten in seiner Brust, der ihn am Atmen hinderte. Er
umarmt seine Brüder und denkt an die Schuld, die damals verübt wurde.

Mit Jakob hatte alles angefangen. Er hatte ihnen allen, nicht nur ihm und
seinen Brüdern, auch seinen zwei Ehefrauen und deren Dienerinnen, die
Bürde der Bevorzugung und Benachteiligung auferlegt. Es war wie eine
Giftsuppe, die er Jahr für Jahr unabänderlich weiterkochte, die sie alle ir-
gendwann auslöffeln mussten. Und das schlimme war: Alle machten mit.
Auch er selbst. Es gefiel ihm ja, Jakobs Liebling zu sein, und im Rückblick
konnte er den Hass seiner Brüder verstehen.

Er selbst versuchte, es inWorte zu fassen, als seine Brüder ihmmitAngst und
Scham begegneten: Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott ge-
dachte es gut zumachen. Josef spürte die Erleichterung, als erdas sagte. Endlich,
nach all den Jahren, redeten sie über das Unrecht, das damals geschehen war.
Endlich nannten sie sie einmal beimNamen: dieMissetat. Ihr gedachtet es böse
mitmir zumachen. Josef sah auch die Erleichterung bei den Brüdern, als sie ihn
um Verzeihung baten. Ihnen war anzusehen, dass Schuld eingestehen fast
wichtiger ist, als die Absolution, die dann hoffentlich folgt. Die natürlich folgte.
Um keinen Preis wollte Josef noch einmal seine Familie verlieren.

Er wusste, dass dieses Gespräch erst stattfinden konnte, als Jakob bereits
tot war. Der Vater, der so viel Schuld auf sich geladen hatte, war ja selbst in
Sprachlosigkeit gefangen. Ja, mit ihm hatte alles angefangen. All die Unge-
rechtigkeit! Selbst nach dem Tod des Vaters, konnten sich die Brüder nicht
von dieser ungerecht verteilten Liebe freimachen. Sie erfanden einen letzten
Willen des Vaters: Sie mögen ihm sagen, er solle ihnen verzeihen. Die
Ohnmacht der Brüder machte Josef sprachlos.

4.

In Josefs Tränen mischt sich das Gefühl der Freiheit. Er erkennt, dass das
Leben viel grösser ist als der einzelne Mensch. Dass Gottes Wege viel höher
sind als unsere Wege. Dass all unser Streben und Schaffen, all unser Schei-
tern und Klagen umfangen ist von etwas viel Grösserem. Von Gottes Gnade
und Wahrheit, die von Ewigkeit zu Ewigkeit währt.
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Josef weint, weil er schliesslich begreift. dass er all die Jahre hindurch
nicht allein war, sondern unter Gottes Schutz. Gott, der vielleicht seine ei-
genen Gedanken über unser Leben hat, manch äußerst komplizierten und
undurchschaubaren Plan, der aber seinen Frieden über unserem Leben
ausspricht. Einen Frieden, denwir mit unserer menschlichen Vernunft nicht
begreifen können, der aber doch in unserem Leben wurzelt und keimt.

Josef staunt und begreift, dass wir das Leben wirklich erst in der Rück-
schau verstehen, es aber vorwärts leben müssen. Nicht jedes Leben ist wohl
so abenteuerlich wie seins. Aber jedes Leben ist eine Ansammlung von Er-
folgen und Misserfolgen, von Festhalten und Loslassen, von Liebe und
Schmerz. Nur wenige Lebensentwürfe sind stringent und logisch. In nahezu
jedem Leben gibt es Brüche und überraschende Wendungen. Und in jede
Lebensgeschichte fliesst immer auch Zeitgeschichte. Wir leben und entwi-
ckeln uns in einem Abhängigkeits- und Erwartungsgefüge. Ob etwas von
Gott vorherbestimmt oder unser selbst skizzierter Lebensentwurf ist, ist
vielleicht gar nicht immer zu erkennen. In unserer Erinnerung und Deutung
finden sie zusammen, doch im Grunde bringt jeder Mensch beides zur Er-
füllung: Gottes Plan und sein Leben.

Josef kann nun alle Fragmente seines Weges zu einem grossen Ganzen
zusammenfügen. Zu einem Guten. Und vielleicht ist das die eine grosse
Menschheitsaufgabe, die Gott uns abverlangt: den Kitt zu erkennen, den er
unablässig zwischen unsere Lebensfragmente streicht. Die Liebe zu sehen,
mit der sie beharrlich unsere Lebensbruchstücke umgrenzt, damit alles am
Ende einen Sinn ergibt.

Gott gedachte es gut zu machen. Glücklich, wer diese Worte sagen kann!
Es klingt Versöhnung darin an. Vielleicht sogar so etwas wie Weisheit.

Josef schaut sichum. Er sieht, wieweit er es gebracht hat.Wieweit Gott ihn
gebracht hat. Ihn und seine Familie. Alle sind versorgt. Zwar in der Fremde,
aber wohlwollend aufgenommen.

Josef schaut zurück und fügt seinem Leben Sinn hinzu, indem er ge-
danklich über den Kitt streicht, mit dem Gott seine Lebensbruchstücke
zusammengefügt hat. Indem er die Liebe spürt, mit der Gott sein Volk liebt.
Dass er sein Leben bis hierher überlebt hat, grenzt schon fast an einWunder.

Ein Wunder, denkt Josef. Und Tränen fliessen ihm übers Gesicht.

Melanie Pollmeier ist Pfarrerin im Kirchenkreis Spiegel der Kirchgemeinde
Köniz, Schweiz.
melanie.pollmeier@kg.koeniz.ch
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5. Sonntag nach Trinitatis – 4. Juli 2021 1. Korinther 1,18–25

Unsinn oder Liebe?

Susanne Boeckler

Auslegung

Im Abschnitt 1,18–2,5 des ersten Korintherbriefes erläutert Paulus in drei
Unterabschnitten (1,18–25.26–31; 2,1–5) den Kontrast zwischen der
„Weisheit der Welt“ und dem „Wort vom Kreuz“. In der hier betrachteten
Perikope 1,18–25 beginnt er dabei mit der Darlegung des Evangeliums vom
gekreuzigten Messias.

Ohne im Detail auf die verschiedenen Parteiungen in der korinthischen
Gemeinde einzugehen, erinnert Paulus sie hier gleich im ersten Satz (V. 18)
daran, dass ihr Glaube und ihre Gemeinde auf dem „Wort vom Kreuz“
gründen. Dabei lebt die Dynamik seiner Argumentation imweiteren Verlauf
des Abschnitts von den Gegenüberstellungen Weisheit/Torheit (V.
20–21.23–24), Ärgernis/Kraft (V. 23–24) sowie Verlorene/Gerettete (V. 18)
und Gott/Welt (V. 20.21.25). Dazu kommen weitere Stilmittel wie der
Schriftbeweis aus Jesaja 29,14 (V. 19), der von vier folgenden rhetorischen
Fragen (V. 20) bekräftigt wird. In V. 21 wird ein Beweis aus der Geschichte
dargelegt:Weil dieWelt Gott nicht erkannte, darum rettete Gott sie durch die
„Torheit der Predigt“ (des Gekreuzigten).

In den Schlussversen (V. 22–23) erfolgt die Abgrenzung gegenüber den
Erwartungen der Heiden und Juden, bis die Perikope schließlich in das Fazit
mündet, dass die „göttliche Torheit“ (auch zu übersetzen mit „Unsinn“ oder
„Blödsinn“) und „Schwachheit“ über dem steht, was Menschen sich in ihrer
Weisheit vorzustellen vermögen.

Die Verkündigung des Gekreuzigten ist und bleibt für Paulus ein skan-
dalon, an dem die „Welt“ (kosmos) als „Ort menschlicher Selbstsucht…und
Statusbesessenheit“ (Schnabel, 122) immer Anstoß nehmen wird. Schon
eine der ältesten Darstellungen des Kreuzes Christi (um 125 n.Chr.) in Rom
stellt einen Gekreuzigten mit Eselskopf dar. Die Götter Griechenlands und
Roms stellte man sich unsterblich vor. Wohingegen ein gekreuzigter jüdi-
scher Erlöser weder weise noch vernünftig, sondern als „Eselei“ erscheint,
die Spott und auch Abscheu hervorruft. In Justins Dialog mit dem Juden
Tryphon findet sich auch die Zumutung, die in der Vorstellung vom Kreu-
zestod des Messias liegt: Tryphon kann nicht akzeptieren, dass der Messias
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„eines so schmachvollen und ehrlosen, im Gesetz verfluchten Todes sterben
musste, denn so etwas könnenwir uns nicht einmal denken.“ (Justin, Dialog
90,1) Der Messias in der jüdischen Erwartung wird grundsätzlich als sieg-
reicher Retter vorgestellt. „Der Tod Jesu am Kreuz zeugt von Gottes Liebe
zumMenschen. Er redet nicht aus der Ferne, sondern aus allergrößter Nähe.
Er gibt nicht auf, er gibt sich selbst.“ (Schnabel, 137)

Umsetzung

Das zentrale Thema des Textes ist das „Wort vom Kreuz“ und die Frage, was
angesichts dessen denn wirklich „weise“ oder „töricht“ ist. Direkt anknüp-
fend an diese Kernaussagen des Paulus beginnt Martin Luther in den Hei-
delberger Thesen von 1518 seine theologia crucis zu entwickeln: „Der ist es
nicht wert, ein Theologe zu heißen, der Gottes unsichtbaresWesen durch das
Geschaffene erkennt und erblickt [Röm1,20]…, sondern nur der, der Gottes
sichtbares und [denMenschen] zugewandtesWesen durch LeidenundKreuz
erblickt“ (These 19 und 20).

Gott zeigt sich vor allem im Elend, in der Verzweiflung und im Sterben
Jesu am Kreuz. Er wird selbst zum Opfer. Gott ist „der gekreuzigte Gott“
(Jürgen Moltmann) und ist als solcher folglich immer auf der Seite der
Schwachen, auf Seiten derer, die keine Stimme und keine Lobby haben. Dies
ist in einerWelt, in der es in erster Linie umMacht, Geld und Besitz geht – so
wie auch in Korinth damals – eine ständige Provokation. Global betrachtet
ebenso wie im Leben jedes und jeder einzelnen.

Die Predigt versucht dieses skandalon in einer Beispielerzählung aufzu-
nehmen. Das „Wort vom Kreuz“ bedeutet hier, einem anderen Menschen
beizustehen, auch wenn die Lage hoffnungslos aussieht. Dennoch da zu sein
und einem anderen zum Christus zu werden. Luther formuliert das in der
Freiheitsschrift so: „Meinem Nächsten gegenüber auch ein Christ (zu)
werden, so wie Christus es mir geworden ist, und nichts mehr tun als das,
wovon ich sehe, dass es ihm not, nützlich und selig ist.“ (Luther, 230)

Damit wird eine neue Perspektive eröffnet, was angesichts dessen
„Weisheit“ und was „Torheit“ ist. Weise ist es, füreinander da zu sein und so
dieWelt für alleMenschen gut und lebenswert zumachen.WennderHimmel
bei den Schwachen ist, dann ist das ein Zeichen und ein Statement. Gott ist
erfahrbar, wo Menschen einander menschlich zugewandt sind.

Das „Wort vom Kreuz“ mündet in die Liebe, wie Paulus im ersten Ko-
rintherbrief spätestens in Kapitel 13 ausführt. Liebe jedoch kann scheitern,
sie kann verloren gehen oder sich unzulänglich anfühlen. Sie bleibt immer
auch eine Herausforderung. Der Text am Ende der Predigt möchte Mut
machen, sie dennoch zu wagen – auf unsere je eigene menschliche Weise.
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In der Predigt nicht direkt thematisiert, aber ihr doch immanent, ist die
Erkenntnis, dass Menschen, die verstanden haben, dass es auf die Liebe
ankommt, und die darin leben, die Kraft Gottes spüren und „selig“ werden.
Das heißt also erfüllt leben und sterben können. Wo hingegen keine Liebe
spürbar wird, fühlt sich das Leben „verloren“ und leer an. Dies ist bereits in
diesem Leben so erfahrbar und nicht erst am Ende der Zeiten.

Dafür lohnt sich eine Portion „Torheit“, die sich auch manchmal zum
Narrenmacht. Dietrich Bonhoeffer schreibt: „Wer in der Liebe Gottes bleibt,
geht nicht den vorgeschriebenen Weg der Vortrefflichkeit in der Welt, son-
dern eigene, unverständliche, oft törichte Wege.“ (Bonhoeffer, 426)
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Liturgie

Lesungen

Epheser 2,8
Psalm 73
Lukas 5,1–11

Lieder

Er weckt mich alle Morgen (EG 452)
Lob Gott getrost mit Singen (EG 243)
Such, wer da will, ein ander Ziel (EG 346)
Brich mit den Hungrigen dein Brot (EG 418)
Bewahre uns Gott, behüte uns Gott (EG 171)
Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr (EG 382)
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Gebete

Tagesgebet

Gott,
wir leben oft so sicher.
Weil wir viele Dinge besitzen.
Weil vieles so selbstverständlich erscheint.
Und dann kommen Situationen,
da merken wir dann:
Unser Leben ist so zerbrechlich
und unsere Sicherheiten sind schnell dahin.
Hilf uns dann zu merken,
dass du da bist.
Und lass und deine Nähe und Liebe spüren.
Schenke uns andere Menschen,
die uns beistehen und uns tragen mit ihrer Nähe.
Und lass auch uns zu solchen Menschen werden.
Das bitten wir dich durch Jesus Christus,
der unser Bruder geworden ist.
Amen.

Predigt

1. Es hat keinen Zweck mehr

Man sah der Frau nichts an. Sie lachte viel. Sie war mir auf Anhieb sympa-
thisch.Hatte ein gute, eine lebensfroheAusstrahlung. AmFrühstückstisch in
einer kleinen Pension waren wir ins Gespräch gekommen. Das war im vor-
letzten Herbst. Wir hatten uns unterhalten. Sie hatte von ihremHaus erzählt,
das sie gebaut hatten in Eigenarbeit, vom Garten, von den Kindern. Und wir
hattenWitze gemacht, wie man nach Norderney fahren könne imNovember
und ob die Fähren wohl noch führen bei den Herbststürmen, die erwartet
würden. Oder ob wir auf der Insel womöglich festsitzen würden und was wir
dann wohl täten.

Man sah ihr nichts an. Alles ganz normal. Auf den ersten Blick. Aber dann:
Sie stand auf vom Frühstückstisch und das ging nicht so richtig. Erst als sie
sichmit einemSchwunganderTischplatte hochzog, ging es. Schwer stützte sie
sich auf den Tisch, stand schließlich. Sie lächelte. Dann ging sie langsam. Ihr
Gehen war mühsam, als hätte sie Blei in den Füssen. Mühsam, als müsste sie
erst überlegen, welcherMuskel welches Beinwannvom Boden abhebenmuss,
um einen Schritt vorwärts zu kommen. Nur einen einzigen Schritt.
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Schwerstarbeit. Sie lächelte wieder. „Es ist unglaublich, dass ichwieder laufen
kann“, sagte sie. „Keiner hat daran geglaubt.“ „Was ist passiert?“, fragte ich.
Und sie erzählte. Bei jedem Frühstück erzählte sie ein bisschen mehr.

Dass sie sich das seltene Virus wahrscheinlich bei einem Urlaub in den
Tropen zugezogen habe. Dass es ganz harmlos begonnen hätte. Ein bisschen
Kopfschmerzen hier und da. Und dann aus heiterem Himmel der Zusam-
menbruch. Drei Monate habe sie im Koma gelegen, drei lange Monate.
Ratlosigkeit bei den Ärzten: Was tun? Welche Therapie? Gibt es überhaupt
eine?

Dann spricht sie von ihrer Familie. Jeden Tag sei ihr Mann im Kranken-
haus gewesen. Habe bei ihr gesessen. Mit ihr gesprochen. Und er habe die
Ohnmacht der Ärzte gesehen und ihre Wut ausgehalten: „Was wollen Sie
denn hier immerzu?“, haben die zu ihm gesagt. „Das hat doch sowieso
keinen Zweck mehr. Wir können nichts mehr tun. Das ist Unsinn, hier
herumzusitzen. Gehen sie nach Hause!“

Und dann sagte die Frau etwas, das ich nicht vergessen habe. Sie sagte:
„Mein Mann hat an mir festgehalten, obwohl alle ihm gesagt haben, es sei
hoffnungslos. Es war mühsam und schwer, aber Sie sehen ja, nun laufe ich
wieder!“

2. Torheit oder Weisheit?

Nicht immer gehen Krankengeschichten so gut aus.Was ichwichtig finde an
dieser Geschichte, ist auch nicht unbedingt das gute Ende. Das ist natürlich
schön und wunderbar. Aber noch wichtiger finde ich den Mann, der nicht
aufgehört hat, für seine Frau zu hoffen und für sie da zu sein. Und der an ihr
festgehalten hat, obwohl sie sterbenskrankwar. Der sie getragen hat in dieser
Zeit.

Das hilft. Und dabei ist es erst einmal gleichgültig, wie es ausgeht. Es ist
einfach gut, wenn einer da ist. Wenn man sich miserabel fühlt. Wenn die
Hoffnung schwindet. Wenn der geschwächte Körper das Regiment über-
nimmt. Wenn man nur daliegen kann. Und wenn man herausgefallen ist aus
demLeben, aus demAlltag. Heraus aus allem, was einen ausgemacht hat. Auf
einmal ist man nicht mehr die Frau, die immer so engagiert war in ihrem
Beruf. Und die alles gewuppt hat. Und sogar der Garten sah immer tipptopp
aus. Und man ist vielleicht nicht mehr der Mann, den die Kollegen immer
nach allem fragen konnten. Der sich so gut auskannte und außerdemnoch so
ein toller Papa war. Das tritt alles in den Hintergrund. In so einer Lage ist
man reduziert auf das pure Leben, das Atmen, das Liegen.

Wie gut, wenn dann jemand da ist für mich! Der mir vertraut ist. Der da
sitzt. Meine Hand hält. Auch mal über die Wange streicht. Mit mir spricht.
Mich kennt. Damit ichmich nicht allein fühle und verlassen und ausgeliefert
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an diese Situation. Damit ich nicht verloren bin wie in einem fremden Land.
Einen solchen Menschen zu haben, ist nicht selbstverständlich. Das ist ein
Geschenk.

„Das ist Unsinn, hier herumzusitzen. Gehen sie nach Hause!“ So hatten
die Ärzte gesagt. Das mag aus ihrer Sicht verständlich sein. Und doch ist es
kein Unsinn, jemandem beizustehen. Kein Unsinn, das Leid zu teilen. Kein
Unsinn, da zu sein, wenn es hoffnungslos zu sein scheint.

In dem Text von Paulus aus dem ersten Korintherbrief, den wir eben
gehört haben, klingt das so: „Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit
denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist’s eine Got-
teskraft. Denn es steht geschrieben [Jesaja 29,14]: Ich will zunichtemachen
die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich ver-
werfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die
Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit ge-
macht?“ (V.18–20)

3. Das Wort vom Kreuz

Paulus erinnert hier die zerstrittenen Christen in Korinth, die sich in alle
möglichen nebensächlichen Einzelfragen verrannt und verbissen haben, an
das Wesentliche, nämlich an das „Wort vom Kreuz“. Er erinnert daran, dass
sich in diesem zerschundenen, gekreuzigten JesusGott gezeigt hat. Dass Gott
da war bei diesem elend Sterbenden. Und dass er nicht fern ist und un-
nahbar. Darauf kommt es an. Gott ist hier. Bei denen, die nicht weiterwissen.
Da zu finden, wo Leute Schmerzen haben. Gebeutelte Körper und ängstliche
Seelen. Und Fragen.Warum?Und:Wie lange noch?Damacht Gott sich nicht
davon. Sondern bleibt. Hält aus. Bei diesem Jesus konnte man das erleben.

Das mag töricht wirken. Damals und heute auch. In einer Welt, die sich
meistens daran orientiert, was jemand alles kann.Was jemand geschafft hat.
Und geleistet. Und ich folglich auch leisten kann. Oder wie gut eine aussieht.
Oder wasmanmeint, in Zukunft noch alles noch zu erreichen oder haben zu
müssen. Und in der man andere ständig danach bewertet, auf welcher Stufe
der sozialen Leiter sie stehen. Und wieviel Prestige einem die Bekanntschaft
mit ihnen wohl einbringt. Besser man umgibt sich mit den Erfolgreichen.
Lieber nicht mit den Loosern, nicht mit Gehandicapten, Kranken oder Alten
oder sonstwie Versehrten. Ich glaube, fast niemand ist frei davon, so zu
denken. Wir möchten dazugehören. Wir möchten anerkannt und wichtig
sein. Das ist wohl so. So haben wir es uns eingerichtet.

Da ist es ist gut, wenn manchmal einer dazwischenredet – wie Paulus
damals – und sagt: Es mag euch als Torheit, als Blödsinn, als totaler Unsinn
erscheinen, aber genausowar das damals. Gott war da. AmKreuz. Und ist da
immer noch. Dort in der größten Ohnmacht und Ratlosigkeit, dort kann
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man ihm begegnen. „… die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen
nachWeisheit, wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein
Ärgernis und den Heiden eine Torheit.“ (V. 22 f.)

4. Die Liebe

Wie aber merke ich, dass dieser Gott, der bei den Schwachen aushält, mir
auch nahe ist? Die Frau hat gesagt: „Mein Mann hat an mir festgehalten,
obwohl alle ihm gesagt haben, es sei hoffnungslos.“ Wer jemals selbst in so
einer Lage war, der weiß, darauf kommt es an. Das ist wichtig. Dass es
Menschen gibt, die einemdie Hand halten, wenn es hart auf hart kommt. Die
nicht wegrennen, wenn das Unglück über einen kommt. Die standhalten.
Und zuverlässig da sind. Und das ist mehr, als man schaffen und kaufen
kann.

Und da kann ich ihn spüren, diesen Gott der Schwachen, den wahrhaft
menschlichen Gott. In solchen Momenten. Und diejenigen, die einem
Kranken, einer Niedergeschlagenen, einem imUnglück zur Seite stehen und
mitgehen, sind seine Botinnen und Boten. Sie sprechen seine himmlische
Sprache. Die Sprache der Liebe, des Verstehens, des Menschlich-einander-
Annehmens. Wo das geschieht, wo sich Menschen so nahe sind, werden sie
einander zum „Christus“, zum Retter, zur Retterin, zum Helfer und zur
Helferin. Und die Welt wird für einen Moment gut und heil. So, wie sie
gedacht ist.

Das ist „Weisheit“ sagt Paulus. Das „Wort vomKreuz“. Das dient uns allen
und dem Leben. Seht her : „… die göttliche Torheit ist weiser, als die Men-
schen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als dieMenschen sind.“

Die Liebe ist es, die wirklich weise ist. Das klingt so einfach und gleich-
zeitig so schwer. Immer wieder scheitere ich auch daran. Aber vielleicht darf
das so sein.

So wie es die amerikanische Autorin Courtney A. Walsh in einem Text
einmal so beschreibt:

„Lieber Mensch,
du hast alles falsch verstanden!
Du bist nicht hier, damit Dir bedingungslose Liebe gelingt.
Die ist dort, woher Du kamst und wohin Du gehen wirst.
Du bist hier, um menschliche Liebe zu lernen,
Allumfassende Liebe. Schmuddelige Liebe. Schwitzige Liebe.
Verrückte Liebe. Gebrochene Liebe. Ungeteilte Liebe.
Getränkt vom Göttlichen. Lebendig durch die Anmut des Stolperns.
Offenbart durch die Schönheit des Scheiterns. Und das oft.
Du bist nicht auf die Welt gekommen, um perfekt zu werden. Du bist es schon.
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Du bist hier, um herrlich menschlich zu sein. Fehlerhaft und fantastisch.
Und um im Erinnern wieder aufzuerstehen.
Aber bedingungslose Liebe? Erzähl mir nichts davon.
Denn wahre Liebe kommt ohne Adjektive aus.
Sie braucht keine näheren Bestimmungen.
Sie braucht keine perfekten Umstände.
Sie bittet Dich nur, dass Du kommst. Und dein Bestes gibst.
Dass Du im Hier und Jetzt ganz da bist.
Dass Du leuchtest und fliegst und lachst und weinst
und verwundest und heilst und fällst und wieder aufstehst
und spielst undmachst und tust und lebst und stirbst als unverwechselbaresDu.
Das genügt. Und das ist viel.“

Mit der Frau vom Frühstückstisch habe ich übrigens noch viel gelacht in
jenem Herbst. Und auch gute Gespräch geführt darüber, wie kostbar das
Leben ist. Und dass es wohl tatsächlich immer die Liebe ist, die das Leben gut
und erfüllt macht.

Susanne Boeckler, Pastorin der Evangelisch-lutherischen Landeskirche
Hannovers, bis 2020 Krankenhausseelsorgerin in Hannover, ist jetzt im
Diakonischen Werk Hannover als Altenheimseelsorgerin und Leiterin der
Stabsstelle „Diakonisches Profil“ tätig.
susanne.boeckler@dw-h.de
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6. Sonntag nach Trinitatis – 11. Juli 2021 Matthäus 28,16–20

Lehr- und Lernermutigung

Jürgen Loest

Auslegung

„Indem ihr hingeht, akzeptiert alle Völker als Schüler/nehmt alle Völker in eure
Klasseauf/unterrichtet sie, indem ihr sie tauft auf denNamendesVaters unddes
Sohnes unddesHeiligenGeistes, und indem ihr sie lehrt, alles zu halten, was ich
euch geboten habe.“ So derÜbersetzungsvorschlag fürMt 28,19 vonPeterWick
in Aufnahme der von Wolfgang Reinbold 2012 eröffneten Diskussion. Haupt-
handlung ist dasLehren, dasLosgehen, dieBegleithandlung. ImBlick sinddabei
panta ta ethne – alle Völker. Um das Lehren geht es zweimal. Das erste Lehren
(seit 1956 auch in der Lutherbibel als „Jüngermachen“ übersetzt, 2017 wieder
revidiert) hat dabei eine Lehrer-Schüler-Beziehung im Blick, das zweite die
Lehre Jesu (so wie Matthäus sie überliefert). In Aufnahme einer wahrscheinlich
gebräuchlichen triadischen Taufformel gehört das sichtbare Christwerden in
der Taufe zum Ganzen des Unterrichtsgeschehens.
Überraschend ist die Erlaubnis zum Losgehen und Unterrichten der

Völker, weil Mt 10,5 formulierte: „Auf einenWeg der Völker geht nicht, und
in eine Stadt der Samariter geht nicht, sondern nur zu den verlorenen
Schafen des Hauses Israel.“ Der Jesus des Matthäus-Evangeliumd wird erst
von der kanaanäischen Frau (15,21 ff.) auf diese Engführung aufmerksam
gemacht. Wer Texte wie Sap Sal 14,9–31 vor Augen hat, die Diskussionen in
der Zeit der Identitätsfindung nach der Zerstörung des Tempels (70 n.Chr.),
kann die Perspektive einschätzen. Der ergehende Auftrag geht dabei an
Glaubende und Zögerliche (28,17b), an die elf, die trotz ihres Versagens
„Brüder“ (28,10) genannt werden.

„Was ich euch geboten habe“: Was genau damit gemeint ist, ist strittig.
Das gesamte Gesetz mit allen Ritualgesetzen samt der Beschneidung? Ob
eineHierarchie der Gebote imBlick ist? Ich stimme (u. a.) Strotmann zu: Der
matthäische Jesus ist wahrer Interpret der Thora als Ganzes. Er erfüllt und
aktualisiert sie. Das Kriterium dabei ist die Barmherzigkeit (das zweimalige
Zitat aus Hos 6,6).

Die Bezüge im Gesamtwerk des Matthäus sind zu beachten. Aus dem
„Gott mit uns“ (Immanuel, Mt 1,23 – danach nie wieder!) wird der „Ich bin
bei Euch“ (28,20).

Homiletische Monatshefte 96. Jg. , S. 487–494, ISSN (Printausgabe): 0018-4276, ISSN (online): 2196-8012
! 2021 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Gçttingen



Umsetzung

Wie und was möglich ist im Gottesdienst (wegen Corona), ist noch unklar.
Das Wort „Taufe“ ist schon seit frühester Christenheit mit verschiedenen,
teils konkurrierenden Inhalten gefüllt. Segensgeschichten, aber auch Angst-
und Verletzungsgeschichten sind damit verbunden. Jede/r hat da seine/ihre
Bilder vor Augen – vom Tauffest bis zur Nottaufe. Zur Geschichte gehören
Zwangstaufe, wie die Taufen durch die Omas in den russlanddeutschen
Gemeinden. Die Taufklistiere der Hebammen (um imMutterleib zu taufen),
wie bewegende Erwachsenentaufen. Ist „Taufe“ in den neutestamentlichen
Texten cum grano salis mit Inhalten des zweiten und dritten Glaubensarti-
kels verbunden (Christus und Gemeinde), so heute eher mit denen des
ersten Artikels: Dank für das Leben, Gott als Schöpfer.

In Mt 28,16–20 steht deutlich die Glaubenskommunikation im Vor-
dergrund: Losgehen, alle Völker als Schüler akzeptieren, lehren. Das
Glaubensgespräch kommt deutlich zu kurz in unseren Gemeinden. Seit
zehn Jahren arbeite ich wieder in einer Innenstadtgemeinde und erfahre:
Die Abbrüche sind massiv. Gemeinden, die noch vor 30 Jahren 65 Kon-
firmand/innen hatten, haben heute zwischen 8 und 12. Nichts ist mehr
selbstverständlich. Auch nicht die Taufe. In Kindergärten und Schulen
erleben wir eine Vielfalt der Religionen. Deswegen lege ich in der Predigt
meinen Schwerpunkt auf die Kommunikation des Glaubens. Ich ver-
deutliche das an unserer Arbeit mit dem Glaubensbekenntnis im Kon-
firmanden-unterricht.Wir müssen aktiv sprachfähig werden. Auch als im
Glauben Unsichere oder Zweifelnde. Und wir dürfen das auch. Gerade
unser Predigttext macht dazu Mut. Der Auferstandene schickt da ja
wirklich eine eigenwillige „Elf“ aufs Spielfeld. Keineswegs Spitzenkräfte
und Leistungsträger.

Den Schluss („Ich bin bei euch alle Tage“) gestalte ich persönlich. Ver-
stehen Sie als Leser/in den persönlichen Schluss bitte als Einladung, ihn
ebenso persönlich zu gestalten. Wenn Sie es nicht wollen, bietet sich viel-
leicht nach vorhergehender Lesung (s.u.) ein Rückgriff auf die Philippus-
Geschichte an: „Er zog seine Straße fröhlich.“

Für den Gottesdienst eine Idee im Blick auf die Lesungen: Vorgeschlagen
als Epistellesung ist Röm 6.3–8(9–11). Ich liebe den Paulustext, aber un-
mittelbar verständlich finde ich ihn nicht. In Apg 8,26–39 finden wir einen
„erzählten Taufbefehl“: losgehen, als Schüler akzeptieren, taufen. Der
Kämmerer „zieht seine Straße fröhlich“. Im Wissen, dass Gott bei ihm ist.
Die Geschichtemit Philippus und demKämmerer passt m.E. deutlich besser
zu Mt 28,16–20.

Am Ende des Gottesdienstes kann der Segen EG 922 gesprochen werden.
Wo es möglich ist: linke und rechte Seite einander zum Mittelgang zuge-
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wandt, im Wechsel gesprochen, den Schluss gemeinsam. Das ist ein kleiner
gottesdienstlicher Akzent im Sinne von „mehr Kommunikation“.

Literatur

Martin Ebner, Der Wanderprediger und sein Anhang als „Lehrer“ und
„Schüler“. Jesus und seine Jünger im Rahmen der römischen Lehrertopo-
graphie: J. Verheyden/J. S. Kloppenborg (Hgg.), The Gospels and Their
Stories in Anthropological Perspective,WUNT 409, Tübingen 2018, 147–175
Wolfgang Reinbold, „Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker“? Zur
Übersetzung und Interpretation von Mt 28,19 f. : Zeitschrift für Theologie
und Kirche 109, 2012, 176–205
Wolfgang Schenk, Die Sprache des Matthäus. Die Text-Konstituenten in
ihren makro- und mikrostrukturellen Relationen, Göttingen 1987
Wolfgang Schenk, Die Philipperbriefe des Paulus. Kommentar, Stuttgart 1984
Angelika Strotmann/Markus Tiwald, Das Matthäusevangelium – eine Pau-
lus-Polemik? Überlegungen zum Toraverständnis des ersten Evangelisten:
Martin Ebner/Gerd Häfner/Konrad Huber (Hgg.), Kontroverse Stimmen im
Kanon, Quaestiones disputatae 279, Freiburg i. Br. 2016, 64–106
Peter Wick, Neutestamentliche Perspektiven zur Mission, ausgehend vom
Missionsbefehl in Mt 28, 2016: https://www.amd-westfalen.de/fileadmin/da
teien/dateien_amd/Texte/Mission/
Neutestamentliche_Perspektiven_zur_Mission_Peter_Wick.pdf

Liturgie

Lesungen

Psalm 139,1–12
Römer 6,3–8 (9–11) (alternativ : Apostelgeschichte 8,26–39)
Matthäus 28,16–20

Lieder

Gott spricht uns zu sein schönstes Wort (freitöne108)
Ich bin getauft auf deinen Namen (EG 200)
Ich möchte Glauben haben (EG.Nord 596)
Vertrauen wagen (EG.Nord 607)
Nun lasst uns Gott, dem Herren (EG 320)
Falls Taufen im Gottesdienst gefeiert werden:
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Gott, der du alles Leben schufst (EG 211)
Wasser des Lebens (freitöne 11)

Gebete

Kollektengebet

Gott, du hast dem Tod die Macht genommen.
Wir bitten dich:
Gib, dass wir das aufnehmen und unter Deiner Zusage leben können:
Fürchtet euch nicht, ich habe euch erlöst.
Ich habe euch bei euren Namen gerufen.
Ihr gehört zu mir.
Das bitten wir dich im Namen Deines Sohnes Jesus Christus,
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Fürbittengebet mit Liedruf „Ich bin bei euch“ (freitöne 162)

Gott, du hast Jesus auferweckt aus den Toten.
Du rufst alles ins Leben.
Du hast uns beauftragt, von deiner Liebe zum Leben zu erzählen.
Wir bitten dich:
Öffne uns Sinne und Verstand,
damit das Staunen in uns wohnt:
Darüber, dass du uns trotz allem, was wir hier auf Erden anrichten,
immer wieder neu beauftragst zum Dienst an allen Geschöpfen.
Wir danken dir, dass wir unter Deiner Zusage leben. [Liedruf]
Mit der Taufe hast du uns gesagt:
Alles, was uns belastet und womit wir andere belasten, soll uns nicht quälen.
Du willst uns als deine freien Kinder.
Dafür danken wir dir und bitten dich:
Befreie unser Denken, wo wir zu engstirnig sind.
Lehre uns gütig zu sein, wo wir hartherzig sind.
Wir danken dir, dass wir unter deiner Zusage leben. [Liedruf]
Wir bitten dich für alle, die in der Politik Verantwortung tragen, besonders
in den Krisengebieten dieser Erde.
Gib, dass sie ihre Kraft für ein friedliches Zusammenleben einsetzen.
Schenke ihnen Augenblicke der Freiheit, in denen sie Kinder vor Augen
haben, die nichts anders wollen, als sorglos zu spielen; Liebespaare, die ihre
Träume leben möchten und Alte, die ihr Leben dankbar und in Frieden
beschließen wollen.
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Lass alle Menschen deine Zusage hören. [Liedruf]
[evtl. Gebetsstille]
Und das, was wir noch nicht in Worte kleiden können,
dürfen wir dem Gebet anvertrauen, das uns mit der ganzen Christenheit
verbindet: Vater unser …

Predigt

Taufe – unsere „Taufbilder“ und der „Taufbefehl“

Taufe. Ich spreche das Wort aus, und schon sind Bilder im Kopf. Die Taufe
der Kinder, der Enkelkinder. Welche Taufe erinnern Sie?

Wenn wir alle unsere Tauferinnerungsbilder hier in einer Bilderwand
aufhängen könnten – der Platz würde nicht reichen. Um das noch zu er-
weitern: Stellen Sie sich Taufbilder aller Christ/innen heute dazu: Taufen
voller Freude in großer Gemeinde. Taufen geheim, weil man in einem Land
lebt, in dem Christen verfolgt werden. Die Taufen derer, die uns im Glauben
vorausgegangen sind. Segensgeschichten. Aber auch Angstgeschichten:
Nottaufen. Zwangstaufen, Taufen, um endlich in der Gesellschaft akzeptiert
zu werden.

Unter den vielen Taufbildern gibt es eines, das der Verfasser des Mat-
thäusevangeliums gezeichnet hat am Ende seines Buches. Es ist mit einem
Großteil der anderen Taufbilder verbunden, weil es anlässlich der Taufen
vorgelesen und erinnert wurde. Diese Sätze werden „Taufbefehl“ genannt.
Dabei geht es in ihnen gar nicht so sehr um Taufe, sondern um gemeinsames
Lernen und Glaubensgespräch.

„Die elf Jünger gingen nach Galiläa. Sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus
sie bestellt hatte. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Aber einige
zögerten auch. Jesus kam zu ihnen und sagte: „Gott hat mir alle Macht
gegeben im Himmel und auf der Erde! Indem ihr hingeht, akzeptiert alle
Völker als Schüler, unterrichtet sie, indem ihr sie tauft auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und desHeiligenGeistes, und indem ihr sie lehrt, alles
zu halten, was ich euch geboten habe. Und seht doch: Ich bin immer bei
euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt!“

Der „Taufbefehl“ – sich auf den Weg machen als begnadigte Sünder

Ich lade Sie ein, das Bild noch einmal genauer anzugucken. Die elf Jünger.
Frauen hatten ihnen erzählt: Jesus ist auferweckt. Sie sollten seinen Brüdern
sagen: „Geht nach Galiläa!“ „Meine Brüder“ – so hatte er die Jünger genannt.
In seiner letzten großen Rede vor seinem Tod hatte Jesus von den Brüdern
gesprochen: „Was ihr getan habt meinen geringsten Brüdern, das habt ihr
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mir getan.“ Und die Jünger? Was hatten sie getan? Im Garten Gethsemane
sollten sie wach bleiben für Jesus und hatten es nicht getan. Sie wollten treu
zu ihm stehen und hatten es nicht getan. Petrus wollte bekennen und hatte es
nicht getan. Versager. Und trotz allem sagt der Auferstandene: „meine
Brüder“.

Sie kommen. Einige fallen nieder. Andere zögern. Der Auferstandene
beginnt: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.“

Und dann? Keine Verurteilung. Keine Vorwürfe. Im Gegenteil. Er beauf-
tragt sie. Ausgerechnet sie: die Kleingläubigen. Ohne viel Worte zu machen,
setzt er einen neuen Anfang. Bleibt nicht hier am sicheren Ort der Er-
scheinung. Geht los. Und diesmal geht ihr nicht nur zu den Angehörigen des
Hauses Israel. Sondern zu allen Völkern. Akzeptiert sie alle als Schüler/
innen.

Ich unterbreche hier für einen Augenblick die Bildbetrachtung. Denn das
lohnt noch einmal ein genaueres Hinsehen. Zuerst: hingehen. Wir sind mit
wenigen Ehrenamtlichen in den Gemeinden oft sehr beschäftigt damit, Be-
stehendes zu erhalten. Kirchen sind zu groß, Stellen werden gestrichen. Wir
laden oft ein, aber gehen seltener los. Und das in einer immer vielfältigeren
Religionslandschaft, in der christliche Gewohnheiten gar nicht mehr
selbstverständlich sind. Die Worte des Matthäus sagen: Geht los. So wie ihr
da seid. Kleingläubig manchmal und zweifelnd. Mit allem was zu euch ge-
hört: Gelingen und Versagen. Mit allerÜberzeugung und aller Unsicherheit.
Aber : Geht los, macht euch auf den Weg.

Akzeptiert alle Völker als Schüler/innen

Akzeptiert dabei alle Völker als Schüler. Für das Wort, das da im griechi-
schen Text steht, gibt es kein deutsches Wort. Luther hat es mit „lehret“
versucht, andere mit „machte zu Jüngern alle Völker“. Gemeint ist: „Ak-
zeptiert sie als Schüler“. Alle. Dabei geht es zuerst um eine Beziehung. Und
zwar eine, in der beide bereit sind zu lernen: Lehrer und Schüler. Matthäus
zeigt das an keinem geringeren als an Jesus selbst. Er erzählt, wie Jesus
dazulernt. Ausgerechnet in der Begegnung mit Fremden, einer kanaanä-
ischen Mutter. Sie bittet ihn um Hilfe für ihr Kind. Jesus will sie übergehen,
weist sie zurück. Beleidigt sie sogar und vergleicht sie mit einem Straßen-
hund. Sie bleibt beharrlich. Und er lernt dann doch von ihr, dass er nämlich
nicht nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt wurde. Genau
das hatte er noch seinen Jüngern befohlen: „Geht nicht den Weg zu den
Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den
verlorenen Schafen aus dem Hause Israel!“ (Mt 10,5). In der Begegnung mit
der Mutter durfte er lernen, dass er zu eng dachte. Zu allen Völkern ist er
gesandt und zu allen sendet er jetzt auch seine Jünger.
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Losgehen, sich freuen auf jede Begegnung. Das Gespräch über den
Glauben suchen. Ich erlebe eine zunehmende Unsicherheit, wenn es darum
geht, über den Glauben zu sprechen. Zumal mit Menschen, die dem voll-
kommen verständnislos gegenüberstehen. Und die Unsicherheit ist ja auch
in unseren eigenenReihen da. Auch bei regelmäßigenGottesdienstbesucher/
innen. „Was da im Glaubensbekenntnis gesprochen wird! Nee! Das geht gar
nicht!“ Als wir im Konfirmandenunterricht über das Glaubensbekenntnis
sprachen, haben wir Schwierigkeiten offen ausgesprochen. Und haben uns
dann dem Bekenntnis mit einem anderen Bild genähert. Wir haben uns eine
große Halle vorgestellt mit vielen Türen. Auf den Türen jeweils ein Satz des
Bekenntnisses. Und dahinter? Menschen aus vielen Ländern, vielen Jahr-
hunderten, die gerade mit diesem Satz etwas anfangen können oder auch da
ihre Fragen haben. Wir haben die verschiedensten Meinungen gesammelt
und auf Wandzeitungen aufgeschrieben. Dann haben wir uns vorgestellt :
Wir sind eingeladen zum Gespräch. Gehe ich zuerst dahin, wo mir vieles
vertraut ist? Oder dorthin, wo ich innerlich protestiere? Wir haben unsere
eigenen Stimmen zu den Glaubenssätzen auch auf die Plakate geschrieben
und jede/r durfte alles wieder kommentieren. Zum Konfirmandengottes-
dienst haben wir die Plakate mitgenommen und alle in einer Aktion ein-
geladen mitzumachen. Die Plakate haben wir zwei Wochen in der Kirche
hängen lassen. Und Besucher/innen der Kirche haben das genutzt. Es gab
viele meist sehr spannende Schreib-Gespräche. Gemeinsam lernen, aufei-
nander hören.

Taufet sie

Zurück zum Bild des Matthäus: Losgehen, unterrichten. Die, bei denen das
auf fruchtbaren Boden fällt, möge man taufen. Die Taufe gab es schon vor
dem Taufbefehl. Sie ist sichtbares Zeichen des Christwerdens. In der Taufe
noch einmal an sich spüren: Abgewaschen ist alles, was belastet. Ich darf neu
anfangen. Und leben mit dem Wissen: Gott setzt selbst da Neuanfänge im
Leben, wo uns nichts mehr einfällt.

Lehret alles zu halten, was ich geboten habe

Der letzte Teil des Auftrags: „Lehret sie alles zu halten, was ich euch geboten
habe.“ Klare Sache, sagen manche. Aber was Jesus meinte, was Matthäus
daraus machte, was die Worte da bedeuten, das ist überhaupt nicht klar.
Meint er : Das ganze jüdische Gesetz ist zu beachten, vom ersten Gebot bis
zur Beschneidung? Oder kriegt nicht doch die Barmherzigkeit stärkeres
Gewicht? „Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer.“
Die Barmherzigkeit Jesu zeigt uns Matthäus doch auch darin, wie Jesus hier
mit den Jüngern umgeht. Die, die versagt haben, beauftragt er neu.

Matthäus 28,16–20 493



Was Jesus geboten hat, man kann es nicht genau herausbekommen. Ich
finde das gut. Niemand kann sagen: Ich weiß es. Wenn wir wahrnehmen
wollen, was Jesus uns aufgetragen hat, sind wir immer wieder am Anfang:
Wir werden zu Schülerinnen und Schülern. Und das Schönste: Es wird
immer nur im gemeinsamenHören und Lernen, in gemeinsamer Freude und
Neugier gehen.

Ich bin bei euch alle Tage

Diesen Weg gehen wir unter einer Zusage. Jesus spricht: „Ich bin bei euch
jeden Tag bis zum Ende der Welt.“ „Ich bin bei euch“ – das ganze Buch des
Matthäus steht unter dieserÜberschrift. Am Anfang ist es die Prophezeiung
des „Immanuel“, des „Gott mit uns“. Am Ende lässt er das Jesus als Zusage
aussprechen: „Ich bin bei euch.“ An meine Taufe kann ich mich nicht er-
innern. Aber an das, was andere mich haben erleben lassen von dieser Zu-
sage. Wo mir von der Nähe Gottes erzählt und vorgesungen wurde. Da sind
Bilder und Menschen in meinem Kopf: Mein Vater, der mit mir abends
gesungen und gebetet hat. Einer, der sich aufgemacht hat und losgegangen
ist zu mir : Der Kantor unserer Kirchengemeinde, der meinen Vater und
mich singen hörte und in unserem Wohnblock klingelte. Eine Frau, zu der
ich gegangen bin und die mich teilhaben ließ an ihremWeg: Marita. Sie kam
inunsere Gruppe derVerwaisten Elternund leitet heute selbst zwei Gruppen.
In Gesprächen, Seelsorge und Gottesdienst haben wir gemeinsam nach dem
Gott gefragt, der stärker ist als die Todesmächte. Menschen, mit denen ich
Vertrauen auf Gott entdecken und lernen durfte. Ich bin dankbar dafür, dass
ich an ihrer Seite sein konnte. Dass sie Klänge und Sprache gefunden haben
dafür, dass Gott stärker ist als der Tod. Dass er Neuanfänge setzt, wo uns die
Phantasie ausgeht. Er sagt: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende
der Welt!

Jürgen Loest ist Pastor an St. Lamberti, Hildesheim, und Traumafachberater.
Juergen.Loest@evlka.de
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7. Sonntag nach Trinitatis – 18. Juli 2021 1. Könige 17,1–16

Aus dem Leeren schöpfen

Sabrina Hoppe

Auslegung

Die Predigtperikope bildet den Anfang der drei Elia-Komplexe in 1. Kön
17–19; 1. Kön 21; 2. Kön 1–2. In 1. Kön 17–18, der Dürrekomposition, hat
der Regen als Zeichen der Macht Elias eine strukturierende Funktion. Die
Dürrekomposition bewegt sich auf dem Hintergrund der Auseinanderset-
zung des Wanderpropheten Elia mit König Ahab, der das Volk Israel regiert
und den Baalskult aus diplomatischen Gründen toleriert. Elia, der Regen-
macher, spielt mit seiner Macht, den Regen kommen und gehen zu lassen.
Wie sein Name andeutet (’el#jāh" – mein Gott ist JHWH), versteht er sich
selbst als Kämpfer für JHWH und als Zeugnis von dessen Macht. Wie die
Predigtperikope zeigt, leidet er selbst nicht unter der dreijährigen Dürre, die
er hervorruft, sondern kann auf die Versorgung durch JHWHbzw. durch die
Witwe zählen. Das zweiteMittel, das Eliawählt, umKönig Ahab zu beweisen,
wie sehr er seinem Volk durch die Tolerierung des Baalskultes schadet, ist
dann nicht mehr nur indirekte Gewalt wie das Heraufbeschwören der Dürre,
sondern vernichtende, direkte Gewaltausübung: Elia provoziert die 450
Baalspropheten und fordert sie zum Beweis ihrer Macht gegenüber JHWH
heraus. Sie unterliegen und Elia vernichtet sie (1. Kön 18,21–40). Sein vor-
geblicher Sieg über die falschen Propheten und die Morddrohung Isebels,
der Frau Ahabs, stürzt ihn in eine tiefe Krise, die in der Horeb-Perikope
ausgestaltet wird. Die wohl bekannteste Elia-Erzählung über das sogenannte
Burnout des bislang erfolgreichen starken Mannes verzichtet zwar auf das
Motiv der Dürre, führt jedoch das Ineinander von Mangel/Schwäche und
Fülle/Stärke fort: Was bei der Witwenerzählung in 17,1–16 die letzte
Handvoll Mehl und der RestÖl im Krug waren, ist in 19,5–8 die Nahrung des
Engels für Elia: Aus Nichts wird ein Etwas, das reicht, aus Schwäche und
Selbstaufgabe werden nötiger Schlaf, der Verzicht auf die eigene Macht und
Stärke, die von Gott kommt. An die Erzählung von Elia und seinem neu
erstarkten Mut schließt sich eine Epiphanie-Erzählung an: In 1. Kön
19,11–13 erscheint ihm Gott als „stilles, sanftes Sausen“ und gibt ihm den
Auftrag, einen Nachfolger zu suchen. Stärke, Schwäche, neuer Mut und
schließlich: Loslassen. Der junge Elisa wird Elias Diener. In der sehr wahr-
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scheinlich selbstständigen Erzählung von Nabots Weinberg in 2. Kön 1–2
tritt Elia als Streiter für Gerechtigkeit im Name JHWHs auf und stellt sich
König Ahab entgegen. Nach dem Loslassen und dem Verzicht auf die eigene
Macht wächst in Elia wohl die Kraft für den selbstlosen Einsatz für Andere,
aber eben nicht um die Überlegenheit des eigenen Gottes zur Schau zu
stellen. Diese Perikope dient wiederum als Scharnierstück für die ge-
schichtstheologische Deutung des Untergangs des Königs Ahab im Deute-
ronomistischen Geschichtswerk.

Diese Überlegungen können lediglich den Hintergrund theologischer
Entscheidungen bilden, während sich zwei weitere neutestamentliche Bilder
bei der Lektüre der Perikope aufdrängen und im Bewusstsein der Predigt-
person gehalten werden können: Da ist zum einen das Motiv der Witwe, die
nur zwei Groschen zu geben hat und damit doch mehr gibt, als die, die aus
den Vollen schöpfen können (vgl. Mk 12,41–44). „Witwen und Waisen“
stehen biblisch für Schwäche, für Schutzbedürfnis und gleichzeitig für ein
Bewusstsein der immateriellen Fülle: an Liebe, Hingabe und Bedingungs-
losigkeit, die dem reichen Jüngling zu fehlen scheint. Das zweite neutesta-
mentliche Bild ist die Speisung der Fünftausend, womanBrote und Fische an
je einer Hand abzählen kann und Menschen satt werden, die nach Worten
und Zuwendung zu hungern scheinen. Mehl und Öl reichen für die Witwe
und deren Sohn und für Elia, während Brote und Fische körbeweise übrig-
bleiben. EinWunder scheint in beidenGeschichten zu geschehen, jedochmit
dem Unterschied, dass es Elia selbst ist, der für die Dürre, den Mangel
gesorgt hat. Und JHWH versorgt ihn trotzdem, ihn und die Frau, der nichts
geblieben ist und die auf den Tod wartet. Die Jünger Jesu würden die
hungrigen und sehnsüchtigen Menschen am liebsten wegschicken, bis zu-
letzt können sie nicht an ein Wunder glauben – von vollmundigen Gottes-
kämpfern scheinen sie weit entfernt zu sein.

Umsetzung

Wenn schon Elia, dann doch wenigstens der unter dem Wacholderbusch!
Und dazu der Engel, der unablässig aufweckt, erinnert. Brot undWasser auf
den Boden stellt, wiederkommt.Wenn schon Elia, dann dochwenigstens das
leise Schweben Gottes in der Stille. Nicht im Feuer, nicht im Beben. Wenn
schon Elia, dann doch wenigstens die Geschichten, die sich frei erzählen
lassen, Wörter, Sinne und Duft freiwerden lassen. Vom Brot und Duft des
Wacholders. Dem Schatten und dem Nie-mehr-aufstehen-Wollen. Von dem,
der Gott immer gut gehört hat und alles verstanden hat und dem auf einmal
die Ohren klingeln vor lauter Stille. Elias Stärke und ihr Verlust, der ihn so
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sehr trifft. Elias starke Verbindung zu Gott und wie er sie ganz woanders
wiederfindet.

Aber vor uns liegt eine andere kompliziertere, unbekanntere Elia-Er-
zählung, die mit Orten und Herkunftsbeschreibungen anfängt und einem
König, dessen Bedeutungman noch einmal nachlesenmuss. Raben, die Brot
und Wasser bringen? Vielleicht als Vorbilder für den Engel? Das Haus einer
Witwe mit ihrem Sohn. Eine Handvoll Mehl und ein wenigÖl im Krug. Und
dazwischen Elia, der sich selbst einlädt zu einer, die nichts hat. Seinen
Mangel an Nahrung hat er selbst zu verantworten. Von Gefühlen der Ein-
samkeit, von Schuld und Betroffenheit erfährt der Leser hier nichts. Aber wie
soll es einem schon gehen, der für die Dürre verantwortlich ist und trotzdem
selbst überlebenmuss? Der trotz seiner Stärke, trotz seiner Gabe, den Regen
zu beherrschen, auf die anderen angewiesen ist? Ich komme nicht umhin,
ihn mir beschämt vorzustellen: einer, der weiß, wofür er kämpft, was er
glaubt und was das Richtige ist. Und trotzdem muss er um Hilfe bitten. Wie
eine Selbstbeschwörungsformel wiederholt er, was Gott gesagt hat: DasMehl
im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln. Es
wird reichen. Ob er es selbst geglaubt hat, dass sein Gott sein Leben retten
wird?

Diese Elia-Erzählung ist eine störrischeGeschichte, die ihre starken Bilder
erst auf den zweiten Blick freigibt. Ein leerer Krug aus Ton – dass er leer ist,
kann man nur hören, wenn man daran klopft, von außen sieht er immer
gleich aus. Das Öl, an dem es nicht mangeln soll. Liest man den Text in der
Luther-Übersetzung kann man den Psalm 23 hören: Mir wird nichts man-
geln. Du salbest meinHaupt mitÖl und schenkest mir voll ein. Und auch das
Freudenöl aus Jesaja 61,3, das statt des Trauerkleides den Körper salbt, kann
man golden glänzen sehen, wenn die Witwe damit schließlich ihr Brot ba-
cken kann.

Ich entscheide mich für einen nahen Blick auf den fast leeren Krug und
den Topf aus Ton.Weil es mich berührt, dass man aus nur zwei Zutaten Brot
backen kann. Kein Salz, kein Wasser, der Fluss ist ja vertrocknet. Das Brot,
mit dem die Witwe Elia versorgt, hält ihn am Leben in einem Moment, in
dem er noch an derMacht seines Gottes festhält. Etwas später wird es anders
sein: Aus Scham über seinen Mord an den Baalspropheten gibt er sich auf.
Elia legt sich nicht aus Erschöpfung auf den Boden und will nicht mehr
aufstehen, sondern aus Scham und aus dem Gefühl tiefer Schuld heraus.
Schon die Dürre war seine Schuld und jetzt auch noch der Tod hunderter
Menschen: Ich verdiene es nicht, versorgt zu werden. Ich verdiene es nicht:
das Glück, die Hoffnung, die Vergebung. Und ich habe es mir selbst zuzu-
schreiben. Der Gedanke der Vergeltung, der Bilanzierung des eigenen Le-
bens ist schon längst kein biblischer Gedanke mehr, sondern tief in die
Selbstdeutung des modernen säkularisierten Menschen eingeschrieben:
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Wenn ich Bauchschmerzen bekomme, habe ich zu fett gegessen, bei Stress
war ich zu schlecht organisiert, undmein Sohnwäre nicht so aggressiv, wenn
ich weniger arbeiten würde. Eine Liebesbeziehung ist eben harte Arbeit und
warum sollte ich eine neue Chance auf das Glück haben, wenn ich es schon
einmal nicht geschafft habe? Ich habe kein Mehl mehr und Öl erst recht
nicht. Zum Brotbacken fehlt mir die Kraft und eine so schöne Sauerteig-
Kruste habe ich zuletzt auf Pinterest gesehen. Ich klinge leer und habe nichts
zu geben. Ich verdiene es nicht, versorgt zu werden.

Es ist kein billiger Trost, dass Gott für dich sorgt, wenn du es selbst nicht
kannst. Es ist ein schlichter und einfacher, aber kein billiger Trost, dass ich
am Tisch im Angesicht meiner Feinde versorgt werde: Wenn ich mir selbst,
meinem größten Feind, ängstlich entgegenblicke und nichts mehr zu geben
habe, reicht Gott mir Stück für Stück das Brot. Es ist eine tiefe Erfahrung des
Glaubens, dass es so wehtut, wenn ich nur noch auf dem Boden des leeren
Topfes kratze und aus nichts mehr schöpfen kann – und dass das Öl mir
gerade dann sanft in die Hand gegossen wird oder mir jemand damit Segen
auf die Stirn malt.

Beim Abendmahl tritt die eigene Schwäche an Gottes Tisch. Wenn in
diesem Gottesdienst kein Abendmahl möglich sein sollte, kann sich eine
persönliche Segnung mit Salböl an den Gottesdienst anschließen.

Ich entscheide mich für eine kurze Predigt, deren Bilder Platz für eigene
Erfahrungen der Leere und des Versorgt-Werdens lassen. Der Predigttext
selbst war auch der Lesungstext, wodurch in der Predigt auf die Figurdes Elia
zurückgegriffen wird. Die Speisung der Fünftausend aus dem Johannes-
Evangelium ist bekannter und braucht nur kurz eingeführt werden.
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Liturgie

Lesung

1. Könige 17,1–16

Lieder

Let us break bread together on our knees/Kommt, wir teilen das Brot am
Tisch des Herrn (freitöne 158,1–3)
Nimm, o Herr, die Gaben, die wir bringen (Gotteslob 188,1–2)
Du bist derWeg und dieWahrheit und das Leben (Kommt, atmet auf 44,1–4)

Gebete

Tagesgebet

Gott,
etwas fehlt mir.
Ich weiß nicht, ob es Kraft ist oder Stille.
Ob ich aufstehen will oder nur die Augen schließen.
Gott, etwas fehlt mir, und ich finde es nicht in mir.
Nicht in meinem Ehrgeiz, meinem Willen, meiner Stärke.
Ich finde es nicht in mir und ich glaube, ich will es bei dir suchen.
Ich will dein Brot essen, nicht mein eigenes.
An deinem Tisch sein, nicht an meinem.
Das Glas aus deiner Hand entgegennehmen.
Du salbest mein Haupt mit Öl.
Du schenkst mir voll ein.
Gott, ich finde Kraft und Stille an deinem Tisch.
Mein Gestern kommt nach Hause bei dir.
Mein Heute kann sich erinnern.
Mein Morgen ist nicht allein.
Amen.

Dankgebet nach dem Abendmahl

Gott,
an deinem Tisch wird mein Hunger gestillt.
Wohin sonst sollte ich gehen als zu dir.
Denn bei mir allein bleibe ich hungrig.
Ich danke dir, dass ich nicht alleine vor dir stehe,
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sondern mit all den anderen Menschen, die suchen und versuchen.
Du hast uns nebeneinander an deinen Tisch gesetzt.
Ich spüre deine Gnade in Brot und Wein
und deine Gegenwart in meinem Körper.
Amen.

Predigt

Rettung

Das war meine Rettung. So heißt eine Rubrik im Magazin der Wochenzei-
tung „Die Zeit“. Das war meine Rettung. Ich liebe diese Seite: Unter-
schiedlicheMenschen, prominente und „normale“ erzählen von dieser einen
lebensrettenden Wendung ihres Lebens. Dem Neuanfang oder dem lang
ersehnten Ende. Manchmal auch von Erfolgen, die viel zu lange auf sich
warten ließen. Es ist tröstlich, diese Geschichten zu lesen, weil darin na-
türlich die Verheißung versteckt ist, dass es für jeden eine Rettung geben
könne. Auch für mich. Nur : Dann müsste ich mich ja für nur eine ver-
zweifelte Situation in meinem Leben entscheiden, für die ich gerne eine
Rettung hätte! Und das ist schwierig. Gefühlt brauche ich ständig eine Ret-
tung: aus dem gähnend langweiligen Kindergarten-Elternabend, aus der
Mühle von Waschen, Trocknen, Zusammenlegen. Aus dem Chaos von un-
sortierten Belegen, Berechnungen, Nachweisen und Notizzetteln für die
Lohnsteuererklärung. Aber ich befürchte schon, dass sich dafür der Begriff
der Rettung nicht eignet. Damit muss etwas Größeres, Existenzielleres ge-
meint sein. Und auch davon hält das Leben ja genug bereit: die Krankheit,
derenName allein schonmir einen Schauer über denRücken laufen lässt, der
tiefe, tiefe Riss einer Verletzung, eines Verlustes, die Wunde, die nie wieder
heilen wird – am Körper oder an der Seele oder an beidem zugleich, das
Gefühl, verloren zu sein. Nicht nur zwischen Zetteln und dem täglichen
Chaos, sondern überhaupt. Aber manchmal scheinen sich diese beiden
Ebenen auch ineinander zu schieben. Du stehst verloren in deinem Leben.
Zwischen dem Müssen und Wollen. Zwischen dem Möglichen und dem,
wonach du dich sehnst. Und dann fühlt sich auch das ganz Alltägliche so an,
dass es eine Rettung braucht. Etwas, das dich rettet. Weil in dir selbst nichts
an Rettung zu finden ist.

Zurückgeworfen auf dich selbst

Dabei sind wir alle eigentlich ziemlich gut daran, uns an den eigenenHaaren
aus dem Sumpf zu ziehen. Indem wir uns besser organisieren – jeden Tag
eine Schublade ausräumen, Zwiegespräche mit dem Partner führen und
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überhaupt geduldiger und liebevoller zu ihm sind, Coachings buchen, um
der eigenen Sehnsucht Herr zu werden. Manchmal funktioniert all das er-
staunlich gut.

Und manchmal bleibt ein schaler Geschmack imMund, der nicht mit Gin
und nicht mit Nougat-Schokolade wegzukriegen ist. Es ist das Gefühl, dass
immer noch Rettung notwendig ist. Weil in mir selbst nichts mehr zu holen
ist. Eine Mischung zwischen Kraftlosigkeit und Ruhelosigkeit. Dabei haben
wir doch so viele Ressourcen, Kompetenzen und Resilienzen und welche
Fremdwörter noch alle, die uns auf das zurückwerfen, was wir selbst haben
und leisten können!

Das letzte Bisschen

Aber vielleicht liegt die Rettung nicht in der Fülle. Nicht in den Gesprächen,
den Versuchen, den Selbsterfahrungen und den Analysen. Vielleicht liegt die
Rettung nicht in der Fülle als Antwort auf die Leere. Warum wollen wir
eigentlich füllen, was leer ist? Vielleicht ist es ja tröstender, auf das zu
schauen, was genauso leer und genauso wenig ist wie ich selbst?

Bei Elia war es die Frau mit dem Tonkrug, nur der Boden war noch mitÖl
bedeckt. Und im Tontopf nur noch eine Handvoll Mehl. Gott hätte ihn ja
wohl auch woanders hinschicken können. Und lässt ihn dahin gehen, wo
eine die letzten Reste zusammenkratzt und schon ans Sterben denkt. Und
jeden Tag reicht es wieder. Brot undÖl und zwei Scheit Holz. Es war zuwenig
und hat gereicht. Sowie die zwei Brote und die fünf Fische gereicht haben für
Tausende. Und auch hat Jesus nicht das Essen vermehrt und dann verteilen
lassen. Es sollten mit dem Wenigen alle satt werden. Das Wenige ist es, das
satt macht. Da, wo nichts ist, fühle ich mich verstanden, wenn ich scheinbar
nichts zu geben habe. Wenn ich selbst mit dem Löffel auf dem Rande des
Kruges kratze. Da, wo ich nicht mit guten Ratschlägen überhäuft werde, auf
die eigene Fülle verwiesen und vertröstet werde, da bin ich richtig mit
meiner Leere und den Fragen.

Du bereitest vor mir einen Tisch

Aus demWenigen gehe ich so viel stärker und satter heraus, als aus der Fülle.
Meine Schwäche muss sich nicht aufplustern, meine randlose Seele braucht
sich nicht größer zu machen, als sie ist. Ich muss mich nicht selbst erlösen.
Ich bin nicht meine Rettung.

Stattdessen stehe ich im Kreis, halte die Hände auf. „Für dich gegeben“
und „der Kelch des Heils“. An deinem Tisch „im Angesicht meiner Feinde“.
Ich esse tapfer und überrascht davon, nichts zurückgeben zu müssen. Der
eigene Hunger nach Leben reicht. Es ist wenig, was reicht. Ein ungläubiges
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Staunen stellt sich nebenmich, dass auch die anderen sowenig für sich selbst
sorgen können, dass sie Brot und Wein brauchen. Ich stehe aufrechter hier
neben all den anderen, die so unverdient versorgt werden. Ich vergebe mir
einen Schimmer meiner Angst. Und erinnere mich an den Moment, wo ich
schon einmal stark genug war für dieses Leben.

Das war meine Rettung.

Dr. Sabrina Hoppe ist Pfarrerin im Regionaleinsatz im Dekanat Traunstein.
sabrina.hoppe@elkb.de
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8. Sonntag nach Trinitatis – 25. Juli 2021 1. Korinther 6,9–14(15–18)19–20

Endlich Urlaub!

Stefan Kläs

Auslegung

Die Abgrenzung der Perikope ist auf den ersten Blick ungewöhnlich. Paulus
versucht in den Versen 12–20 in einer dicht gedrängten Argumentation, die
Korinther davon zu überzeugen, dass sie aus ihrer Maxime „Alles ist mir
erlaubt“ (Vers 12) im Hinblick auf ihren offenbar selbstverständlichen
Umgang mit Prostituierten die falschen Schlüsse ziehen. „Die christliche
Freiheit ist eine umfassende, sie begrenzt sich aber selbst durch Rücksicht
auf denNutzen und auf dieWahrung der christlichen Freiheit.“ (Schrage, 37)
Paulus weist besagteMaxime der Korinther darumnicht zurück, nimmt aber
differenziert Stellung zum Lebenswandel der Christinnen und Christen in
der Gemeinde:Während er die Frage der Speisen hier (anders als in 10,23 ff.)
im Blick auf das Gottesverhältnis als Adiaphoron behandelt, ist für Paulus
„der sexuelle Umgang mit Dirnen eine Verfehlung gegen den eigenen Kör-
per, der doch ein Tempel des Heiligen Geistes und Gottes Schöpfung ist“
(Lindemann, 2377 f.).

Die Verse 9–11 stellen demgegenüber die Fortsetzung der paulinischen
Argumentation zu einem anderen Thema dar : Christen sollen ihre Rechts-
angelegenheiten nicht vor Dritten austragen bzw. sollen Rechtsverzicht
üben. Trotz dieses Themawechsels sind die Verse 9–11 inhaltlich mit dem
Kern der Perikope verklammert: „Die sexuellen Sünden des dortigen Las-
terkatalogs [bilden] zugleich eine Brücke zu 6,12–20“ (Schrage, 8). Der
Lasterkatalog als solcher wirkt konventionell. Die dort aufgezählten Ver-
fehlungen gelten „auch nach allgemein antiken Maßstäben als moralisch
verwerflich“ (Lindemann, 2377).

Interessant ist, dass Paulus den Lasterkatalog mit einer minimalen In-
tervention abschließt, die potentiell große Wirkung bei den Leserinnen und
Lesern seines Briefes entfaltet, wenn er schreibt: In der Vergangenheit seien
einige der Korinther so gewesen, wie es in dem Lasterkatalog zum Ausdruck
kommt, nun aber seien sie „gerecht geworden durch den Namen des Herrn
Jesus Christus“ (Vers 11). In therapeutischen Kontexten wird dieser kleine
sprachliche Zusatz „in der Vergangenheit …“ bei der Beschreibung einer
Symptomatik gelegentlich gezielt als Intervention genutzt, damit Menschen
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sich für zukünftige bessere Lösungen und Möglichkeiten öffnen können. Es
gilt der Rat: „Sprechen Sie über Schwächen oder Symptome eher in der
Vergangenheitsform!“ (Prior, 18)

Zentrale indikativische Aussagen des Paulus finden sich in folgenden Versen:
Vers 13: Der kyrios ist für den Leib da, das heißt der Leib ist der Ort, „an

dem der Christus schon jetzt zur Herrschaft kommt“ (Schrage, 23), nicht
etwa nur eine davon getrennt zu betrachtende Seele. Darum sind alle Fragen,
die den Körper in seiner Ganzheit betreffen, insbesondere auch die intimen
sozialen Beziehungen, von unmittelbarer Relevanz für die Gemeinschaft mit
Christus.

Vers 19: Die bekannte Metapher vom „Tempel des Heiligen Geistes“ fügt
dem sachlich nichts hinzu (zur Wirkungsgeschichte vgl. Schrage, 45–47).

Umsetzung

Die starke inhaltliche Fokussierung des Predigttextes auf problematische
Verhaltensweisen („Laster“) der Christinnen und Christen in Korinth all-
gemein und auf die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Prostitu-
ierten im Besonderen stellt heutige Predigerinnen und Prediger vor die
Herausforderung: Wie soll ich über diese Themen in der Predigt sprechen,
ohnemoralistisch zuwirken? Soll ich überhaupt darüber sprechen?Wen aus
meiner Gemeinde betreffen die angesprochenen Verhaltensweisen über-
haupt? Wen betreffen sie wahrscheinlich nicht? Und wie verhalte ich mich
selbst eigentlich dazu?

Die Perikopenordnung bietet durch die Einklammerung der expliziten
Verse 15–18 scheinbar einen Fluchtweg vor diesen unbehaglichen Fragen an.
Ihn zu benutzen ist legitim, hat aber einen Preis. Denn der Text verliert ohne
den „Entdeckungszusammenhang“ (vgl. Sauter, 333–335) Laster/Prostitu-
tion seine ursprüngliche Konkretion. Ohne diese wirkt das Reden vom Leib
als „Tempel desHeiligenGeistes“möglicherweise schnell steril und abstrakt.

Sie würde auch der gängigen kirchlichen Vermeidungshaltung im Um-
gang mit dem „heißen Eisen“ Sexualität entsprechen. Das ursprünglich als
Denkschrift geplante Buch von Peter Dabrock, Renate Augstein, Cornelia
Helfferich und anderen wurde vom Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland zurückgezogen und erschien im Jahr 2015 unter dem Titel
„Unverschämt – schön. Sexualethik: evangelisch und lebensnah“ als unab-
hängige Publikation. Sie formuliert fünf zentrale Kriterien, wann Sexualität
verantwortlich gelebt wird: Freiwilligkeit, Respekt der Andersheit, Schutz
der Beteiligten, Chancengleichheit und Bereitschaft zur Treue. Die Autoren
nehmen anhand dieser Kriterien auch Stellung zu fragwürdigen Formen von
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Sexualität (115 ff.), zu denen sie auch die Prostitution zählen, und ermutigen
zur Thematisierung von Sexualität in Gottesdienst und Predigt (160 ff.).

Ob und in welchem Umfang die Predigt einen explizit sexualethischen
Fokus haben soll, muss jeder Prediger und jede Predigerin also selbst ent-
scheiden. Zwischen den Extremen Vermeidung und starke Fokussierung
sind sicherlich Zwischenformen denkbar.

Der Verfasser der vorliegenden Predigt nennt einerseits das Thema Pro-
stitution beim Namen, schreibt andererseits aber keine im engeren Sinne
sexualethische Predigt. Leitend ist vielmehr der von Paulus in Vers 13 for-
mulierte Gedanke, dass der Körper des Glaubenden Ort der Präsenz Christi
ist. Daraus lässt sich ein ganzheitliches Verständnis des Menschen ableiten,
der in einer Einheit von Leib und Seele in Gemeinschaft mit Christus exis-
tiert, „er [der Mensch] als die Seele seines Leibes“ (Barth, 369). Oder anders
undweniger an der klassisch-metaphysischenAnthropologie orientiert:Wir
haben nicht einen Körper, sondern wir sind Körper.

Die Verortung des Predigttextes im Kirchenjahr am 8. Sonntag nach
Trinitatis lässt ihn im Jahr 2021 auf einen Sonntag mitten in den Sommer-
ferien fallen. Das Thema „Urlaub“ liegt jahreszeitlich in der Luft und legt sich
auch von der etymologischen Brücke zwischen Erlaubnis (Vers 12) und
Urlaub nahe (vgl. Herkunftswörterbuch). Der Urlaub ist zudem auch eine
Zeit körperlicher Erfahrungen, die Entlastung und Erholung von der „Mü-
digkeitsgesellschaft“ (Han) ermöglichen. So entsteht eine sommerlich-
leichte „Variation“ (vgl. Theißen, 35 f.) zu dem eher ernst gestimmten bi-
blischen Text.
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Gerd Theißen, Zeichensprache des Glaubens. Chancen der Predigt heute,
Gütersloh 1994

Liturgie

Lesungen

Epheser 5,8b–14
Matthäus 5,13–16

Lieder

Strahlen brechen viele (EG 268)
Die güldene Sonne bringt Leben und Wonne (EG 444)
Gott gab uns Atem (EG 432)
Wir haben Gottes Spuren festgestellt (EG.RWL 648)

Gebet

Gott, unser Schöpfer,
schön ist deine Welt.
Wir freuen uns daran und jubeln dir zu.
Du kommst zu uns in der Kraft deines Geistes,
bist uns nahe, wohnst in unserer Mitte.
Sprich jetzt zu uns und lass uns hören,
was unser Leben leichter und schöner macht.
Das bitten wir durch Christus,
unsern Herrn und Bruder.
Amen.

Predigt

Endlich Urlaub!

Die Sommerferien sind da. Bald fahre ich mit meiner Familie ans Meer. In
Gedanken höre ich schon jetzt das Rauschen der Wellen, das Geschrei der
Möwen und die Frage meiner Tochter : „Darf ich ein Eis?“

Und natürlich werde ich Ja sagen, denn Urlaub kommt von Erlauben.
Wann sonst sollten all die wundervollen Dinge erlaubt sein, wenn nicht
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im Urlaub. Denn der Urlaub ist die Zeit der großen Freiheit. Die Zwänge
des Alltags fallen von uns ab, kleine und große Leute entspannen sich.

Wie schön wäre es doch, wenn diese große Freiheit auch den Alltag un-
seres Lebens bestimmte!

Alles ist uns erlaubt!

Für die Christinnen und Christen in Korinth war dies offenkundig der Fall.
Ihr Leitbild lautete: Wir sind frei. Alles ist uns erlaubt!

Ichmuss gestehen, ich finde diese Haltung der Korinther zunächst einmal
sehr sympathisch. Die Liebe zur Freiheit ist eine große Kraft. Sie hat Re-
formationen undRevolutionen befeuert undMenschen geholfen, ihr eigenes
Leben zu führen und ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Martin Luther
übersetzte die Bibel ins Deutsche, damit Christenmenschen frei von kirch-
licher Bevormundung das Evangelium lesen und im Glauben selbst ur-
teilsfähig werden. Die friedliche Revolution in Ostdeutschland fand statt,
weil Bürgerinnen und Bürger der staatlichen Überwachung und Gängelung
müde waren und sich Freiheit im umfassenden Sinne wünschten: Mei-
nungsfreiheit, Reisefreiheit und die Freiheit, sich politisch und künstlerisch
zu äußern.

Die letzten anderthalb Jahre waren schwierige Zeiten für die Freiheit. In
vielen Ländern der Erde gab es autoritäre Regierungen, die die Freiheit ihrer
Bürgerinnen und Bürger mindestens geringschätzten, wenn nicht mit Füßen
traten. Auch die Glaubensfreiheit war davon betroffen. Ein vom britischen
Außenministerium in Auftrag gegebener Bericht über die Verfolgung von
Christen kam zu dem Ergebnis, dass die Christenverfolgung in manchen
Weltgegenden Genozid-artige Ausmaße angenommen hat und Christen die
weltweit am meisten verfolgte Religionsgruppe sind.

Die Corona-Pandemie hat ebenfalls dazu beigetragen, dass die Idee der
Freiheit kaum noch Fürsprecher hat. Natürlich waren die Maßnahmen zu
ihrer Eindämmung erforderlich, auch dort, wo Freiheiten eingeschränkt
wurden. Doch zugleich haben die Pandemie und die durch sie bedingten
Einschränkungen uns auch ängstlicher und weniger freiheitsliebend werden
lassen. Bestimmt auch deshalb, weil all die Maskenverweigerer und Corona-
Protestler, die jede Schutzverordnung unter Diktaturverdacht stellten, sich
so offensichtlich irrten. Ihr Ruf nach Freiheit war nichts Anderes „als eine
Art trotziges Heimweh nach der Dreijährigkeit. Wenn die Freiheit solche
Freunde hat, braucht sie eigentlich keine Feinde mehr“ (Jan Roß).

Und an dieser Stelle setzt auch die Kritik des Paulus an. Für die Korinther
bedeutete ihr Christsein: Wir sind frei. Alles ist uns erlaubt! Punkt. Aus.
Ende der Diskussion. Darum setzten sich die Mitglieder der Gemeinde in
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Korinth nicht nur über die jüdischen Speisegebote hinweg, sondern gingen
auch ganz unbedarft zu Prostituierten. Sie hielten dies für unbedenklich.
Wahrscheinlich, weil es von ihrenMitmenschen in der großen Stadt Korinth
auch so gehandhabt wurde.

Paulus nimmt zum Freiheitsverständnis der Korinther eine abwägende
Haltung ein. Zunächst einmal akzeptiert er ihren Leitsatz „Alles ist mir
erlaubt“. Im Hinblick auf die Speisegebote lässt er ihn als angemessenen
Ausdruck der Freiheit des Glaubens gelten. Anders argumentiert Paulus im
Blick auf die Besuche bei Prostituierten. Hier zieht Paulus eine rote Linie. Für
ihn ist der Besuch bei Prostituierten schlechterdings nicht mit dem christ-
lichen Glauben vereinbar. Denn damit beträten Christinnen und Christen
ein Terrain, wo sie ihre Gemeinschaft mit Christus und damit auch ihre
Freiheit im Glauben gefährdeten. Wo sie Gefahr liefen, in den Einflussbe-
reich von Kräften zu geraten, die sie als Person zerstörten.

Im Kern der Argumentation des Paulus steht ein bestimmtes Verständnis
des Menschen. Paulus trennt eben nicht, wie wir das heute oftmals tun,
zwischen Leib und Seele. Der Mensch ist „die Seele seines Leibes“ (Karl
Barth) und insofern berührt alles, was den Körper betrifft, auch das Ver-
hältnis zu Gott. Ja, der ungeteilte Leib selbst ist der Ort des Gottesverhält-
nisses, nicht nur der Geist oder die Seele. Undweil Gott treu ist, darum ist die
intensive körperliche Gemeinschaft mit der personifizierten Untreue – und
als solche erscheint hier die Prostituierte – nicht möglich. Sie ist dem Leben
im Glauben fremd.

Muss man die Argumentation des Paulus zwingend logisch finden? Aus
heutiger Sicht erscheint sie schematisch. Paulus ist nicht interessiert daran,
wie Menschen, die als Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter arbeiten oder ihre
Kundinnen und Kunden sind, sich selbst sehen. Ob sie sich selbst als Ver-
körperung von Treulosigkeit sehen? Ich weiß es nicht.

Entscheidend finde ich aber : Wir Menschen haben nicht nur einen Kör-
per, wir sind Körper. Und unsere Körper sind der Ort, wo sich Begegnungen
vollziehen, mit Gott, mit andern Menschen und auch mit uns selbst. Und
diese Begegnungen so zu gestalten, dass sie hilfreich sind, dass sie demLeben
dienen und unsere Entwicklung als Menschen fördern, das ist wohl ent-
scheidend. Und dafür gibt es eine Zielperspektive: Leben in der Kraft der
Auferweckung Christi. Leben, das von allen Entfremdungen und Verzer-
rungen, von zerstörerischen Dynamiken, von allen Entwürdigungen und
willkürlich zugefügtem Leid frei ist. Leben, das von tiefem Frieden geprägt
ist und von sich aus zur Freude und zum Lob Gottes drängt. Solches Leben
stellt uns Paulus vor Augen und versucht uns, in diese Orientierung zu
locken.

Und das macht er gut. Er benutzt eine kleine Intervention mit großer
Wirkung, wenn er den Korinthern schreibt: In der Vergangenheit wart ihr
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Menschen, die sich selbst durch verschiedene Laster vom Einflussbereich
Gottes ausgeschlossen haben, heute aber gehört ihr zu Christus. Heute lebt
ihr ein Leben, dasGott und seinemWillenundWirken in derWelt entspricht.
Ihr habt das Schlimmste schon hinter euch gelassen. Darum haltet euch
nicht mit Verhaltensweisen auf, die eigentlich schon nicht mehr zu euch und
eurem neuen Leben gehören.

Was könnte das für uns sein?

Ich kenne viele Menschen, die erstmal richtig krank werden, wenn sie in den
Urlaub fahren. Die ungewohnte Freiheit von der alltäglichen Belastung und
Routine bringt sie aus dem Rhythmus. Das Herz stolpert, der Blutdruck
schwankt, die Sonne sticht. Alles das sind Hinweise darauf, wie entfremdet
wir eigentlich oft imAlltag vonunserer Berufung als Geschöpfe Gottes leben.
Wir sehr wir uns nicht als ganzer Mensch, als Körper sehen, sondern einen
Körper haben, denwir für selbstgewählte Zwecke einsetzen, zumBeispiel für
exzessives Arbeiten bis zum Umfallen, zur Abwechslung gepaart mit pro-
blematischem Ess- oder Trinkverhalten. Längst haben wir die steilen Hier-
archien früherer Tage abgeschafft. Die Chefinnen und Chefs sind freundlich
und partnerschaftlich, erwarten aber von ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern volle Identifikation mit den Zielen des Unternehmens. Die Aus-
beutung ist zur Selbstausbeutung geworden, die Antreiber sitzen nicht mehr
auf demChefsessel, sondern längst imKopf und imHerzen, jedenfalls tief im
Körper. Wir freuen uns, arbeiten zu dürfen und tun es darum bis zu abso-
luten Erschöpfung. Wenn der Druck doch einmal nachlässt und wir aus der
Betäubung des Alltags erwachen, dann kommt die Krise oder – damit sie
nicht kommt – die großeAblenkung, die Animation, das geplante Abenteuer.

Und was könnten wir stattdessen tun?

Wir könnten innehalten. Langsam herunterfahren und spüren: Ich bin noch
da. Gott hat mich geschaffen und erhalten. Christus ist in mir mit seinem
guten Geist der Liebe und des Lebens. Wenn ich in der Vergangenheit davon
wenig gespürt habe, dann will ich mich jetzt dafür öffnen und ganz präsent
sein in meinem Leben. Ich will einmal nicht mit dem beschäftigt sein, was
noch alles nachzuholen und vorzubereiten ist, sondern diesen Tag leben in
der Freiheit der Kinder Gottes. Und dann hören und schauen, wohin mich
diese Freiheit führt. Ichwill mir erlauben, das zu tun, wasmir guttut und den
Menschen an meiner Seite.
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Urlaub kommt von Erlauben

Ich werde mir in diesem Jahr erlauben, bei der Bewahrung der Schöpfung
einmal mit mir selbst anzufangen. Ich werde genug schlafen und mich gut
ernähren. Ich werde mein Hobby pflegen, Sterne fotografieren und Bücher
lesen. Ich werde Sport treiben, am liebsten im Meer, und Zeit mit meinen
Freunden verbringen. Ichwerde einen romantischenAbendmit meiner Frau
verbringen, wie damals, als wir noch richtig jung waren. Und ich werde
meiner Tochter ein Eis kaufen. Zwei Kugeln oder vielleicht auch drei. Mehr
nicht, denn sonst bekommt sie Bauchschmerzen. Aber das weiß sie eigent-
lich selbst.

Stefan Kläs ist Pfarrer der Evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde Düs-
seldorf.
stefan.klaes@ekir.de

510 8. Sonntag nach Trinitatis – 25. 7. 2021



Johannistag – 24. Juni 2021 Lukas 1,(5–25)57–66.80

Wir sind „Wegbereiter“

Achim Müller

Auslegung

Lukas erzählt von allen Evangelisten als einziger über die Geburt Jochanan
ben Sacharjas, den wir Christinnen und Christen Johannes den Täufer zu
nennen gewohnt sind. Der Predigttext entstammt einem Sondergut, das nur
Lukas überliefert. In ihm bietet er die Legende über die wunderbare Geburt
des Johannes. Sie atmet durchweg alttestamentlichen Geist: Das alte, un-
fruchtbare Ehepaar, das doch noch aufgrund göttlichen Eingreifens einen
Sohn erhält — das erinnert an Abraham und Sara (Wolter, 74); die Details
mit dem Engel und der Enthaltsamkeit ähneln der Geburtsgeschichte Sam-
sons (Wolter, 79; zum ganzen auch Berger, 421 f.). Mit dem Benedictus folgt
Lukas der Konvention hellenistischer Biographik (sog. Genethliakon, vgl.
Berger, 405). und verankert darin die Geburt ausdrücklich in der Heilsge-
schichte Israels (Wolter, 115). So wundert es nicht, wenn die Familie als
halachisch fromme Familie aus priesterlichem Geschlecht auftritt (Levine,
109). Ergänzt wird das jüdische Kolorit durch den Schauplatz beimOpfer im
Tempel, den Heiligen Geist, der ähnlich der Schechina die Anwesenheit
Gottes, symbolisiert (Levine, 110). Die Rolle des Johannes beschreibt Lukas
im Rückgriff auf Mal 3,23 f. in Analogie zum Propheten Elia, der auch jü-
discherseits als Vorläufer des Messias gilt (Wolter 79 f.).

Literarisch verwebt Lukas die Geburtslegenden des Johannes mit denen
Jesu zu einer kunstvollen Doppelvita (Bovon, 48) und schafft auf dieseWeise
eine Verbindung zwischen Johannes als dem in alttestamentlicher Tradition
stehenden Vorläufer des Heils und Jesus als dem, der das im Alte Testament
erwartete Heil bringt. Das Auftreten des Täufers ist die vorletzte Etappe im
Heilsplan Gottes. Er ist der Vorläufer (1,17.39–45) und Wegbereiter (3,4–6
aus Jes 40,3–5) Jesu.
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Umsetzung

Es ist nicht leicht, diesen Winter über die aktualisierende Umsetzung des
Predigttextes nachzudenken, da in Zeiten der Pandemie die Uhren anders
gehen als sonst, und das Unvertraute unser Leben mit Beschlag belegt hat.
Wie ist der Stand der Pandemie, wenn der Johannistag bevorsteht, der
Impfungen, welche Themen bewegen uns? Alles das steht vielleicht mehr im
Vordergrund als Aktualitäten sonst, die die Aufmerksamkeit des Predigers
oder der Predigerin verlangen könnten. Ich empfinde da eine größere Un-
sicherheit als sonst bei derVorausschau.Wird das, was ichmir jetzt überlege,
dann noch brauchbar sein?

Aber vielleicht ist diese „neue Unsicherheit“ etwas, das in jedem Fall
nachwirken wird. Die Sicherheit, dass die äußeren Umstände in unserem
Leben nicht wanken (bei allem, was an persönlichen Schicksalsschlägen
kommen mag), ist wohl vorbei und kommt so schnell nicht wieder.

Und in diese Situation der Unsicherheit passt dann ja die heilsge-
schichtliche Perspektive, in die Lukas seine Johanneslegenden einordnet. Er
ist Vorläufer und bringt nicht die Erfüllung; dies tut ein anderer : Jesus …
unddann auch dochwieder nicht, weil—gerade bei Lukas!—nach Jesu Tod
die Geschichte der Ausbreitung des Christentums erst beginnt.

Genauso mit dem, was wir sind und tun: nie das Endgültige, alles was wir
tun ist mit einer Vorläufigkeit behaftet. In einem der Entwürfe Dietrich
Bonhoeffers zur Ethik verwendet er denTäufer als paradigmatische Figur für
genau dieses Bewusstsein in der christlichen Lebensgestaltung (freilich nicht
allzu explizit). Im Anschluss an die Rolle des Johannes in der urchristlichen
Überlieferung versteht er auch die christliche Gestaltung des eigenen Lebens
und der Gesellschaft als „Wegbereitung“. Diesen Gedanken möchte ich in
meinem Predigtentwurf entfalten.

Mögliche andere Predigtthemen:

1. Obwohl letztlich die Hoffnung des Zacharias von Gott erfüllt wird, bringt
der doch das Leben des alten Mannes und seiner Frau Elisabeth gehörig
durcheinander. Hoffnungen erfüllen sich nicht immer so, wie man denkt
… und vorher gibt es auch noch die andere oder andere Schwierigkeit zu
überwinden. Sehr privat.

2. Johannes ist von Gott für seine Heilsgeschichte schon fest verplant. Aber
wird Johannes da auch mitmachen wollen? Die Predigt geht dann der
Frage nach Freiräumen in der persönlichen Lebensgestaltung biblischer
und nichtbiblischer Figuren (also auch uns selbst) nach. Man könnte ja
einmal den Propheten Jeremia nach seiner Meinung zum Thema fragen
(z.B. Jer 20,7–18). Freilich beschäftigt man sich dann damit, dass helle-

512 Johannistag – 24. 6. 2021



nistische Biographien, zu denen im weitesten Sinne auch die Evangelien
gehören, unsereVorstellungenvon Individualität nicht entfalten, sondern
Berufung, Autorität undAufgabe in denMittelpunkt stellen (Berger, 422).

3. Johannes ist Vorläufer ; er ist nicht der, der zum Ziel kommt. Sein Ziel
nicht zu erreichen – das verbindet Johannes mit Sisyphos (Ranke-Graves
1, 194–198), den sich Camus dennoch als glücklichen Menschen vorstellt
(Camus, 168). Wie sieht es mit Johannes aus – ist er glücklich? Und: Ist
nicht die Heilsgeschichte, in deren Rahmen Lukas Johannes’ Geschichte
einordnet, so etwas wie ein Ziel und damit Grund zur Hoffnung? Wäh-
rend Sisyphos nur den Weg vom Gipfel des Berges hat, den er frei zu-
rücklegt, bevor er den Stein wieder nach oben rollt (Camus, 165).

4. Zacharias hat eine Offenbarung, seine Begegnungmit dem Engel. Er trifft
auf das Mystische und muss schweigen, kann nicht reden – da wäre im
Anschluss an Wittgenstein über die Sagbarkeit göttlicher Geheimnisse
nachzudenken.

Literatur

Klaus Berger, Formen und Gattungen im Neuen Testament, Tübingen/Basel
2005
Dietrich Bonhoeffer, Ethik, Dietrich Bonhoeffer Werke 6, München 1992
FranÅois Bovon, Das Evangelium nach Lukas (Lk 1,1–9,50), Evangelisch-
katholischer Kommentar zum Neuen Testament 3/1, Zürich und Neukir-
chen-Vluyn 1989
Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, collection folio/essais, o.O., 2010
Amy-Jill Levine, The Gospel according to Luke: dies./Marc Zvi Brettler
(Hgg.), The Jewish Annotated New Testament, Oxford 22017
Robert von Ranke-Graves, Griechische Mythologie. Quellen und Deutung,
2 Bände, Reinbek 1982
Michael Wolter, Das Lukasevangelium, Handbuch zum Neuen Testament 5,
Tübingen 2008

Liturgie

Lesungen

Lukas 1,68–79 (der in der Predigtperikope übersprungene Text!)
Jesaja 40,1–11
Lukas 1,5–25 (in der Predigt dann: Verse 57–66.80)
Siyphos: Gustav Schwab, Sagen des Klassischen Altertums, München und
Zürich 101967, 149 (der erste Absatz über Bellerophontes, zugänglich auch
unter https://www.projekt-gutenberg.org/schwab/sagen/sch1511.html)
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Lieder

Komm, Heiliger Geist (EG 125)
When Israel was in Egypt‘s Land (EG+ 91)
Kam einst zum Ufer (EG 312,1–4 vor der Predigt, 5–7 nach der Predigt)
Da berühren sich Himmel und Erde (EG+ 75)
Vertraut den neuen Wegen (EG 395)

Gebet

Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs,
Gott, der du Israel aus der Sklaverei in die Freiheit geführt hast,
der du in Jesus Christus auch uns den Weg zum Leben geöffnet hast,
wir kennen das Ziel, wohin unsere Wege führen können.
Lass uns von allen falschen Wegen umkehren,
wir wollen dir Steine aus dem Weg räumen
und deinem Heil den Weg bereiten.
Amen.

Predigt

Neuanfang

Eine alte Frau, Elisabeth, ist schwanger geworden. Der Evangelist Lukas
erzählt von den wunderbaren Ereignissen am Beginn der Schwangerschaft.
Ein Engel, der ihrem ebenfalls greisen Gatten Zacharias im Tempel zu Je-
rusalem einen Sohn verheißt. Das haben wir in der Lesung gehört.

Noch ist das Kind nicht geboren. Noch hat es seinen Namen nicht: Jo-
hannes, wie sonst niemand in der Familie heißt. Aber der Vater ist ja noch
stumm, und kann den Namen nicht nennen:

[Lesung: Lk 1,57–66.80]

Eine Geburt mit wunderbaren Begleitumständen. Ein Engel. Ein Verstum-
men. Und dann das abschließende Wunder: Beide Eltern wollen dem Kind
denselben Namen geben. Sogar ohne dass sie sich hätten absprechen kön-
nen. Und, o Wunder über Wunder! Kaum ist die Einmütigkeit bei der Na-
mensgebung da, kann der Vater wieder sprechen! Er nutzt die wiederge-
wonnene Fähigkeit undpreist Gottmit demBenedictus, demLobgesang, den
wir als Psalm gesprochen haben. In ihm lässt Lukas ihn die künftige Rolle
seines Sohnes vorwegnehmen.
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Lukas schildert die Geburt des Johannes so, wie es in der Antike die
Menschen bei der Geburt eines bedeutenden Menschen erwartet haben: Da
machen Vorzeichen dessen künftige Rolle bereits sichtbar. Und für Johannes
heißt das: Er wird ein großer Prophet werden, wie Elia aus dem Alten Tes-
tament. Er wird vom Heiligen Geistes beseelt sein und so in enger Verbin-
dung mit Gott reden und handeln. Er arbeitet am Heil Gottes für Israel mit.

Gleichzeitig ist Johannes aber nicht der endgültige Heilsbringer. Er ist –
das wird ausdrücklich gesagt – nur der Vorläufer.

Vorläufer

Das endgültige Heil bringt ein anderer. Mit dessen Geburtsgeschichte ver-
bindet Lukas seine Erzählung über Johannes’ Geburt. Der andere ist Jesus
(den wir ja alle kennen). In seiner Erzählung am Anfang des Evangeliums
macht Lukas deutlich: Beide, Johannes und Jesus, werden einewichtige Rolle
in der Geschichte Gottes mit Israel spielen. Auch bei Jesu Geburt gibt es
wunderbare Vorzeichen und Lieder, die von seiner künftigen Rolle künden.

Johannes wird seiner Rolle gerecht, er predigt „Bereitet den Weg für den
Herrn!“ Der Vorläufer ist derWegbereiter. Er bereitet denWeg für Jesus. Für
den kommenden Star.

Und so wie bei der Geburt das Leben von Johannes und Jesus parallel
verläuft, so auch ihr Tod als Märtyrer. Jesus stirbt am Kreuz. Johannes wird
vom König im Kerker enthauptet – Johannes hatte sein Verhalten kritisiert.

Johannes als Vorläufer und Wegbereiter spielt im Evangelium nur eine –
wenn auch wichtig – Nebenrolle. Die Hauptrolle hat ein anderer.

Wegbereiter

Man kann diese Rolle als Vorläufer aber auch in einer ganz anderen Per-
spektive sehen. Nämlich aus der, dass das endgültige Heil ein anderer bringt.
Darin steckt nicht nur eine Zweitrangigkeit. Darin steckt auch eine Entlas-
tung! Nicht ich bin der, der die Welt perfekt macht. Was ich tue, muss nicht
vollendet sein, weil ein anderer vollendenwird. In diesem Sinne hat Dietrich
Bonhoeffer die Rolle des Johannes gedeutet. Der Vorläufer ist dann der
Wegbereiter. Genau die Rolle, die auch uns zukommt.

Bonhoeffer hat sich als evangelischer Theologe amWiderstand gegen das
Naziregime beteiligt. Und wurde zum Märtyrer (wie Johannes. Und Jesus).
Hingerichtet alsWiderstandskämpfer noch kurz vor Kriegsende, am 9. April
1945.

Als er schon imWiderstand aktiv ist, denkt Bonhoeffer darüber nach, wie
Christen in der Welt handeln sollen. Er schreibt Entwürfe zu einer Ethik. In
ihnen ist die Situation, in der Bonhoeffer schreibt, zu spüren. Der Kampf
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gegen ein unmenschliches Regime. Gegen dessen Gnadenlosigkeit und In-
humanität. Gegen dessen Führerkult.

In einemdieser Entwürfe nimmt er die Predigt des Johannes auf: „Bereitet
dem Herrn den Weg!“ (Bonhoeffer, 153) Das ist die Perspektive, in die
Bonhoeffer alles Handeln stellt. Es ist auf die Erlösung ausgerichtet, aber
schafft diese Erlösung nicht selbst:

„Das rechtfertigende Wort Gottes ist aber auch zeitlich letztes Wort. Es
geht ihm immer etwas Vorletztes voraus, ein Tun, Leiden, Gehen, Wollen,
Unterliegen, Aufstehen, Bitten, Hoffen, also ganz wörtlich eine Spanne Zeit,
an deren Ende es [sc. das Wort Gottes] steht.“ (Bonhoeffer, 141)

Bonhoeffer unterscheidet hier zwischen dem Letzten und demVorletzten.
Er relativiert den Anspruch aller Ideologien, selbst das letzte Wort über die
Geschichte zu sprechen; er bestreitet darin den Anspruch Hitlers, von der
„Vorsehung“ auserkoren zu sein, das deutsche Volk zu erlösen.

Das Letzte, die Erlösung, ist der Bereich Gottes. Das macht Jesus. Alles
andere ist nur das Vorletzte. Das ist unser Revier.

Bonhoeffer spielt hier einwenigmit denWorten: Das Letzte ist zeitlich das
Ende der Zeit, das Ende der Welt. Gottes Gericht über uns am Ende der Zeit.
Und alles was davor liegt, ist nicht das Letzte, sondern das davor, eben das
Vorletzte. Und dieses Vorletzte ist der Raum in dem wir leben, oder wie
Bonhoeffer aufzählt: „Tun, Leiden Gehen, Wollen, Unterliegen, Aufstehen,
Bitten, Hoffen“ – Unterliegen und Aufstehen. Scheitern und erneut Anfan-
gen. Das gehört zu diesemVorletzten dazu. Sein Kennzeichen ist: Es ist eben
nicht absolut und nicht perfekt! Es ist in gewissem Sinne immer vorläufig.

Vorläufig. Ein Adverb, das uns in den Zeiten der Pandemie in neuerWeise
vertraut geworden ist. Vieles ist nur noch vorläufig, wenn wir planen, wenn
wir etwas zu wissen meinen. Natürlich wissen wir, dass wir nie letztgültige
Sicherheit haben. Aber ohne die Pandemie fühlt sich das Leben oft durchaus
so an, als gäbe es solche letztgültigen Sicherheiten. Oft genug, um sich daran
zu wärmen. Das ist jetzt weg.

Bonhoeffer verbindet mit dieser Unterscheidung von Letztem und Vor-
letztem aber auch eine Wertung. Das Letzte ist das, nach dem nichts mehr
kommen kann. Also ist es das Endgültige, das Absolute.

Im Umkehrschluss ist das Vorläufige relativ. Auf etwas Anderes ausge-
richtet. Weil immer noch etwas kommt. Somit eine Bewegung auf ein
mögliches Ziel hin. So ist unser Leben.

Das letzte Wort über unser Leben bleibt Gott vorbehalten. Das kann uns
bescheiden machen. Das tritt all unserem Größenwahn entgegen.
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Bescheidenheit und Realitätssinn

Unser Platz in derWelt ist ein vorläufiger. Theologisch gesprochen heißt das:
Wir sind Sünder, solange bis Gott sein letztes Wort spricht (Bonhoeffer,
141 f.). Undwir sind als Sünder aufgefordert, uns zu ändern, auf dieses letzte
Wort der Rechtfertigung hin: Buße – Umkehr (Bonhoeffer, 157), Aufbruch
zu einem Ziel hin, das jenseits all unserer Bemühungen liegt und ihnen die
Richtung vorgibt. Ganz wie Johannes es gepredigt hat, und wie Jesus es
gepredigt hat. Diese Umkehr ist unsere Richtungsanzeige. Die Richtungs-
anzeige des Wegbereiters.

Deswegen ist Johannes als Wegbereiter für Bonhoeffer von so großer
Wichtigkeit. Wir kennen die Richtung, denWeg, wir sollen ihn gehen. Alles,
was wir tun, bringt aber nicht die Erlösung, sondern geht nur in die Rich-
tung. Die (hoffentlich) richtige Richtung.

Oft spottet manüber diesen Satz vonPolitikern, etwas sei ein Schritt in die
richtige Richtung. Meist, wenn das, was gerade beschlossen wurde, hinter
den Erwartungen der meisten zurückfällt. Dennoch ist es nicht wirklich ein
blöder Satz, sondern einer, der dasWesen von dem, was wir tun können, gar
nicht so schlecht beschreibt: hohe Erwartungen an die Politik, „Probleme zu
lösen“ – dabei sind die gesellschaftlichen Zusammenhänge so komplex, und
es wird kaum gelingen, dass alles gut und reibungslos verläuft. Populistische
Heilsversprechen der Politik, dass es einfache Lösungen gibt, sind Illusio-
nen. Was geht, sind kleine Schritte in die richtige Richtung. Und es ist ja
schon gut, wenn immerhin die Richtung stimmt (auch da kann man fehl-
gehen!).

Wir haben es in den Zeiten der Pandemie erlebt. Vieles hätte sicher besser
gemacht werden können. Aber Menschen sind so, in ihren Vorläufigkeiten
oft befangen. Und machen Fehler, müssen sie korrigieren. Da hilft uns die
Unterscheidung zwischen dem Letzten und dem Vorletzten, nachsichtiger
mit unseren Mitmenschen zu sein. Auch mit denen, die politische Verant-
wortung tragen.

Die Unterscheidung zwischen Letztem und Vorletztem hilft uns, die
Grenzen unserer Handlungsmöglichkeiten zu erkennen und vor allem an-
zuerkennen. Unserer eigenen und der unserer Mitmenschen. Das macht uns
bescheiden und demütig. Vor allem aber realistisch.

Was nicht passieren darf, ist, dass es uns passivmacht: „Wir können ja nur
so wenig tun, ach, dann lassen wir es gleich. Es bringt ja eh nichts.“ Nein, so
dürfen wir nicht denken! Der Aufruf, realistisch zu sein, bedeutet auf gar
keinen Fall, dass wir die Hände in den Schoß legen sollten oder dürften! Wir
sind zwar nur Wegbereiter. Aber wir sollen diesen Weg auch bereiten. Wir
sollen aktiv an der Durchsetzung des Heils mitwirken (Bonhoeffer, 34). Im
persönlichen Verhalten und – darauf weist Bonhoeffer in seiner Ethik der
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Wegbereitung ausdrücklich hin – in den gesellschaftlichen Strukturen, etwa
der Verteilung von Reichtum: „Es wäre eine Lästerung Gottes und des
Nächsten, den Hungernden hungrig zu lassen … Dem Hungernden Brot
verschaffen, ist Wegbereitung für das Kommen der Gnade.“ (Bonhoeffer,
155). Und in Zeiten der Pandemie geht es auch um eine gerechte Verteilung
von Impfstoffen. Weltweit.

Die Unterscheidung von Letztem und Vorletztem ist vor allem eine Un-
terscheidung dessen, was wir tun können und was wir hoffen dürfen, selbst
zu erreichen – und davon, was wir als Menschen nicht tun können, und was
wir nicht hoffen können zu erreichen. Diese Unterscheidung öffnet unseren
Blick für das Mögliche. Das wir dann aber auch tun sollen. Gleichzeitig
enthält dieses Bild aber auch den Hinweis, dass unser Weg nicht beliebig ist.
Die Richtung ist uns vorgegeben: dieWelt, wie sie dereinst inmessianischem
Lichte daliegen wird (Adorno). Das Vorletzte kann nur das Vor-Letzte sein,
wenn es dieses Letzte gibt und wir es in den Blick nehmen. Als Orientierung.

Menschen sind keine Heilsbringer. Sie können es nicht sein und sollen es
auch nicht sein. Sie können aber Wegbereiter sein. Und das sollen sie auch
sein.

Dr. AchimMüller ist Pfarrer inWorms und Lehrbeauftragter für Bibelkunde
an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
dr.achim.mueller@web.de
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Alternativpredigt zum Sonntagsevangelium
5. Sonntag nach Trinitatis – 4. Juli 2021 Lukas 5,1–11

Menschenfischer. Eine kleine Reimpredigt

Michael Greßler

Gnade sei mit euch, und Frieden,
den uns unser Herr beschieden,
Gott mit Vater und dem Sohne
und dem Geist im Himmelsthrone!

Kleine Orte, kleine Leute,
ganz genau, wie hier und heute.
Und genau zu denen kam
Jesus, groß und wundersam:

Still und ruhig lag der See,
ringsherum die Bergeshöh,
Wellengang und Meeresrauschen
konnte man gemütlich lauschen.

Ein paar Fischer stehn am Strand,
regen fleißig ihre Hand
schaffen emsig und geschäftig,
arbeitsam sind sie und kräftig.

Simon heißt der Vorarbeiter,
redet viel, ist meistens heiter,
teilt genau die Arbeit ein,
Ordnung muss ja schließlich sein.

Er hat auch noch drei Kollegen,
die von früh bis spät sich regen,
Erst Andreas, seinen Bruder,
der führt stets das Steuerruder,

dann Jakobus und Johann’,
der gut Netze werfen kann.
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Alle vier sind sehr erfahren,
und so kam’s in all den Jahren,

dass so mancher Fang geglückt.
Und man sprach: „Die sind geschickt!
Hier im Dorf weiß jedes Kind,
dass das gute Fischer sind.“

Simon hat ein schönes Haus,
das sieht ganz gediegen aus.
Und der Nachbar grüßt, und lacht:
„Du hast es zu was gebracht.“

Aber manchmal war’s auch schwer.
Voller Tücke war das Meer,
und sie fuhren hin und her,
doch das Netz blieb manchmal leer.

Simon wusste das und dachte,
wenn er sich ans Tagwerk machte:
Wird uns heut’ der Fang gelingen
und uns gute Beute bringen?

Schon drei Tage sind vergangen
und wir haben nichts gefangen.
Jetzt muss endlich was gescheh’n,
so kann das nicht weitergeh’n!

Unsre Kinder, unsere Frauen,
wenn sie übers Wasser schauen,
winken sie, und rufen bang:
„Na, wie war denn heut der Fang?“

Ach, was sollen wir nur sagen,
wenn sie uns nach Essen fragen?
Wieder kommt nichts auf den Tisch –
nein, wir haben keinen Fisch.

Und so kamen oft am Morgen
Kummer schon, und Not und Sorgen.
Und das Leben, jahrelang,
ging im Gleichmaß seinen Gang.
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Überhaupt, wenn sie bedachten,
was sie Tag für Tag so machten,
dachten sie: Wir tun ja täglich
uns’re Pflicht, so gut wie möglich.

Aber ist das schon das Leben?
Muss es nicht was Andres geben
als nur Arbeit, Müh’ und Plage
über Stunden, Jahre, Tage?

Geld verdienen, Gärten pflegen,
Tag um Tag die Hände regen,
Pläne schmieden, Rentensorgen,
dann und wann sich auch was borgen. –

Seht, so ging’s den Fischersleuten,
die sie dann von Herzen freuten,
wenn sie, nach gelung’nem Fang,
nur für ein paar Tage lang

reichlich Geld und Essen hatten,
schöne Fische, gut zum Braten –
und so mancher denkt dann still :
„Ich hab’ alles, was ich will,

was brauche ich noch mehr im Leben?
Es kann doch nichts Bess’res geben
als ein wenig Geld und Freud’
und ein Stück Zufriedenheit.“

Als der nächste Tag begonnen,
war der schöne Traum zerronnen.
Es war Alltag, so wie immer,
höchstens noch ein wenig schlimmer.

Fische fangen, Netze flicken,
Kinder in die Schule schicken:
Es war lauter Alltagskram,
der sie so in Anspruch nahm.

Schlafen, aufsteh’n, trinken essen,
irgendwann hast du vergessen:
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Was gibt meinem Leben Sinn?
Wo will ich am Ende hin? -

[evtl. Musik oder Lied]

Wieder kam ein neuer Morgen,
neue Hoffnung – neue Sorgen.
Simon war heut’ gar nicht fröhlich,
und er fragte sich allmählich,

ob die Arbeit und die Müh’,
Knochenjob von spät bis früh,
und der Stress, den er gewohnt,
sich am Ende wirklich lohnt.

Er war müde, er war blass,
als er da am Ufer saß.
Doch als seine Freunde kamen
und die schweren Netze nahmen,

als sie scherzten, Witze machten
und von Herzen drüber lachten,
sah er plötzlich an den Hängen
überm See sich Menschen drängen.

Hundert, tausend, oder mehr
kamen weit von oben her.
An der Spitze dieser Menge,
etwas abseits vom Gedränge,

schritt ein Mensch in weißem Kleid.
„Simon, hast du für mich Zeit?“,
sprach er. „Komm, ich bitte dich –
sicher machst du das für mich –

nimm dein Boot und lege ab,
weil ich was zu sagen hab.
Schau, die Leute woll’n mich hören
und ich möchte sie gern lehren.

Doch sie drängen mich so sehr,
kommen immer näher her –
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diese Menge ist zu groß.
Na, mach schon die Leinen los,

fahr ein Stück aufs Meer hinaus,
und von deinem Boote aus
sag ich dann an diesem Ort
allen Leuten Gottes Wort.“

Simon tat, was Jesus sagte,
ohne, dass er lange fragte,
rudert mit geübter Hand
ein paar Meter weg vom Land.

Und dann setzte er sich nieder,
streckte aus die müden Glieder,
hatte weiter nichts zu tun,
als ein bisschen auszuruhn.

Aber dann, stellt euch das vor!
Worte drangen an sein Ohr.
Worte neu und wunderbar,
alles einfach, leicht und klar,

jedes Wort ein Edelstein,
sanft und unaussprechlich rein.
Und er hörte, und er lauschte,
während sanft das Wasser rauschte:

Dieser Mensch in seinem Boot
sprach so wunderschön von Gott!
Jedes Wort aus seinem Mund
ging bis auf den Herzensgrund.

Viel zu schnell war alles aus
und die Menge geht nach Haus.
Jesus ruft noch: „Geht nun fort
und behaltet Gottes Wort!“

Und zu Simon hingewandt,
spricht er : „Fahr jetzt nicht ans Land,
fahr nun weit aufs Meer hinaus,
wirf zum Fang die Netze aus.“
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Aber Simon war bedrückt:
„Herr, wer weiß, ob uns das glückt“,
sprach er. „Ach, die ganze Nacht
haben wir das schon gemacht.

Und wie ist es uns gegangen?
Gar nichts haben wir gefangen.
Meinst du, dass das noch was bringt
und uns jetzt ein Fang gelingt?

Schließlich ist es heller Tag,
wo kein Fisch recht beißen mag,
Eigentlich weiß jedermann,
dass man jetzt nicht fischen kann.

Aber irgendwie, o Herr,
spüre ich: Du weißt viel mehr
als wir wissen und verstehn.“ –
„Also kommt, so lasst uns gehn!

Macht nochmal das Boot bereit,
fahrt hinaus, noch ist es Zeit.“ –
Gegen alle Fischerregeln
fingen sie nun an zu segeln.

Draußen, mitten auf dem Meer,
nahmen sie die Netze her,
segelten, der Wind blies stetig,
ruderten so viel als nötig.

Und schon fast bei Mondenschein
holten sie die Netze ein.
Aber was war das? Sie zogen
ihre Netze aus den Wogen.

Doch es ging nicht. Keinen Zoll.
Dieses Netz war viel zu voll,
nein, so schwer, ganz ungelogen,
hat das Netz noch nie gewogen!

Was jetzt tun? Sie machten Zeichen,
um die Freunde zu erreichen,
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die, weit fort, auf grünem Rasen,
fern am Meeresufer saßen.

Und sie riefen: „Kommt schnell her,
unser Netz ist viel zu schwer!
Helft mit ziehen! Denn allein
holen wir es niemals ein.“

Und als die Gefährten kamen
und das Netz mit ihnen nahmen,
zogen sie es in die Länge,
beinah riss es von der Menge.

„Solchen ungeheuren Fang
hat es Menschenalter lang
hier am See noch nie gegeben,
Keiner glaubt uns das im Leben!“

Nur mit Mühe leerten sie
nun das Netz. Doch irgendwie
ist es schließlich doch gegangen.
Reichlich hatten sie gefangen,

so viel Fische in den Booten,
dass die fast zu sinken drohten,
beide Schiffe, bis zum Rand
voll mit Fisch, so ging’s ans Land.

Als nun Simon Petrus sah,
welches Wunder da geschah,
fing er plötzlich an zu schrein:
„Herr, bei dir kann ich nicht sein!

Geh, ich bin voll Schuld und Not,
ich bin Sünder, du bist Gott!“ –
Aber Jesus, voll Erbarmen,
nimmt den Simon bei den Armen

und er spricht. „Sei still und froh –
und ihr andern ebenso –,
alles wird nun für euch gut,
weil mein Vater Wunder tut.
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Stellt das alte Leben ein!
Ihr sollt Menschenfischer sein!
Ihr sollt reden, was ich rede,
ihr dürft beten, wie ich bete.

Ihr seid in die Welt gesandt.
Gott nimmt euch an seiner Hand,
er wird selber mit euch gehn,
Tag für Tag, ihr werdet sehn.“

Und als sie ans Land gefahren
und am andern Ufer waren,
ließen sie die Boote stehn,
um mit Jesus mitzugehn.

Nahmen Abschied von den Lieben,
von den Nachbarn hier und drüben
gingen froh, mit festem Schritt
und voll Glück, mit Jesus mit.

Und so zogen sie mit ihm.
Plötzlich hatte alles Sinn.
Neues Hoffnung, neues Leben
hatte Jesus jetzt gegeben.

Menschenfischer, Hoffnungsbringer,
Jesus nennt uns seine Jünger,
und wir sagen’s weit und breit:
„Fahrt hinaus, noch ist es Zeit!“

Fahrt hinaus ins Meer des Lebens,
Mit dem Herrn ist nichts vergebens –
er sitzt selber mit im Boot,
was auch immer uns bedroht,

schickt uns aus und gibt uns Mut,
und mit ihm wird alles gut,
schickt uns los, auf große Fahrt,
immer neu, doch wohl bewahrt.

Mancher Sturm wird uns begegnen,
doch er will uns schützen, segnen,
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und mit seiner starken Hand
bringt er alle gut ans Land.

Und nun falten wir die Hände,
denn die Predigt ist zu Ende;
und in unsers Jesu Namen
sprechen wir von Herzen: Amen.

Gottes Friede und Geleit
sei mit euch für alle Zeit
und bewahre Herz und Sinn
heute und auch weiterhin.

Michael Greßler arbeitet als Gemeindepfarrer im Kirchspiel Camburg-
Leislau mit 18 Gemeinden und 34 Orten, Kirchenkreis Eisenberg, EKM.
M.Gressler@gmx.de
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Forum

Die Zukunft des Gottesdienstes

Zum neuen Buch von Thomas Hirsch-Hüffell

Holger Pyka

Thomas Hirsch-Hüffell, Die Zukunft des Gottesdienstes beginnt jetzt. Ein
Handbuch für die Praxis, Göttingen 2021, 299 Seiten, 35,– Euro

Von 1997 bis 2018 hat Thomas Hirsch-Hüffell das Gottesdienstinstitut der
Nordkirche geleitet und damit eine Zeit miterlebt und mitgestaltet, die aus
liturgiehistorischer Sicht ambivalent ist: Auf der einen Seite ein neu er-
wachtes und professionalisiertes Interesse an liturgischen Formen, Orten
und Gestaltungsmöglichkeiten, ökumenische Weite und heilsamer Wild-
wuchs. Auf der anderen Seite ein beispielloser Traditionsabbruch und sin-
kende Teilnehmendenzahlen, vor allem am Sonntagmorgen. Beides schlägt
sich gleich im ersten Absatz nieder : Der Autor stellt fest, dass der Gottes-
dienst „momentan in seiner Standardform schlingert“, was aber „die Freude
der Menschen am Rituellen nicht infrage“ stellt (11).

Damit ist der Ton und das Programm für das Folgende gesetzt: Hirsch-
Hüffell kann in hanseatisch knapper und anschaulicher Sprache aktuelle
Probleme des Gottesdienstes (und der Kirche im Ganzen) auf den Punkt
bringen („Im Moment dürfen die Sonderlinge ja nur experimentieren, weil
das Bollwerk ,Hauptgottesdienst‘ noch tapfer, wenngleich manchmal leblos
verteidigt wird.“ [19]). Das macht die Lektüre dieses Buches lehrreich und
unterhaltsam.

Dabei verfällt Hirsch-Hüffell nie in die Larmoyanz mancher Emeriti,
sondern nimmt diese Beobachtungen als Ausgangspunkt für praktische
Anregungen, Übungen und Visionen, getreu dem Titel: Die Zukunft des
Gottesdienstes beginnt jetzt. Das macht die Arbeit mit dem Buch zu einem
Abenteuer, zu dem man dort aufbrechen kann, wo es einen gerade hinzieht.
Die einzelnen Kapitel und Teile sind auch gut für sich lesbar. Hinter der
lapidaren Überschrift „Notizen zum Stand der Dinge“ (16–51) verbergen
sich kluge Analysen und Anregungen zum Gottesdienst mit wenigen Teil-
nehmenden. Es folgt eine Auseinandersetzung mit der spannenden Frage
„Gibt es einen Gottesdienst ,für alle‘?“ (53–61) und ein Kapitel über „Got-
tesdienst im Raum“ (63–103), das nicht nur eine Einführung in die Logik
sakraler Räume und einen Lasterkatalog von Kirchenrenovierungen bietet,
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sondern auch Anregungen zum Gottesdienst außer Haus. Unter der Über-
schrift „Gottesdienst und der ganze Mensch“ (105–128) widmet Hirsch-
Hüffell sich der körperlich-sinnlichen Dimension der Liturgie. Dass es sich
hierbei „nach protestantischem Verständnis [um] eine Nebensache“ (105)
handelt, ist dabei – hoffentlich! – ein mittlerweile überholtes Vorurteil.

Der zweite Teil des Buchs (129–235) widmet sich dem „Gottesdienst im
Detail“ und bietet wieder die bewährte Mischung von klugen Analysen und
hilfreichen, z. T. visionären Anregungen zur Gestaltung einzelner Teile des
Gottesdienstes. Interessierte finden Ideen für die „Zelebration von Psalmen“
(157 f.), für „präsentes Predigen“ (163–170), aber auch für die Diskussion
über den Gottesdienst auf gemeindeleitender Ebene („Saft und Wein beim
Abendmahl – Hinweise zur Befriedung eines sinnlosen Streits“ [210–212]).
Man muss dabei nicht jeden Einzelbefund unterschreiben, manche Aus-
führungen regen auch dazu an, die eigene Position zu hinterfragen und nach
der Lektüre noch einmal neu zu begründen. Hier liegt eine enorme Stärke
des gesamten Buchs: Thomas Hirsch-Hüffell traut nicht nur dem Gottes-
dienst, sondern auch denen, die ihn feiern, es zu, die Zukunft zu gestalten.

Ein dritter Teil widmet sich dem Kasualgottesdienst. Nach wiederum
klugen Zeitansagen („Theologie wird heraus müssen aus ihrem goldenen
Käfig.“ [240]), Ahnungen und Anregungen, die dem Gespräch mit „christ-
lich indifferenten“ Menschen entspringen, geht es zunächst mit der Beichte
(245–253) um eine evangelischerseits hochgradig randständige Kasualie.
Womöglichwird sie es auch trotz der interessanten Gedanken bleiben. Etwas
mehr Raum bekommt die Bestattung (254–264), wobei Hirsch-Hüffell sich
vor allem auf die Bestattungspredigt konzentriert. Wer seiner Expedition in
die gottesdienstliche Peripherie bis hierher gefolgt ist, hat sicherlich genug
Werkzeug an die Hand bekommen, um die Felder anderer Kasualien für sich
neu zu vermessen. Trotzdem ist es schade, dass gerade dieser Aspekt got-
tesdienstlichen Handelns mit all seinen heilsamen Chancen und Risiken so
viel weniger Raum bekommt als der Sonntagsgottesdienst, das „wöchentli-
che Training für geübte Turniertänzer“ (41).

Der vierte Teil des Buchs (268–290) bietet unter der Überschrift „Arbeit
an der Zukunft des Gottesdienstes“ vor allem Anregungen über das Ge-
spräch über den Gottesdienst auf gemeindlicher und kirchenkreislicher
Ebene, zum Teil in Form von Fragenkatalogen, zum Teil als Projektberichte.
Hier kommt Hirsch-Hüffell gewissermaßen zum Anfang seiner Ausfüh-
rungen zurück: Er macht deutlich, dass die Zukunft des Gottesdienstes an
verschiedenen Stellen gestaltet wird – und dass sie überhaupt gestaltbar ist.
Ein fünfter Teil listet die umfangreichen Zusatzmaterialien auf, die der
Verlag als Downloads bereitstellt.

Etwas versteckt im hinteren Teil des Buchs fasst Hirsch-Hüffell noch
einmal zusammen, was die Vision ist, die seine Arbeit am Gottesdienst
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antreibt: „eine Kirche, die sich eine entschiedene Prägung in Richtung
Spiritualität leistet, das heißt, die ein Profil zeigt“ (240). Die 300 Seiten lassen
keinen Zweifel daran, dass dies keine kirchenamtliche Mitgliederbin-
dungsstrategie seinwird, sondern ein Abenteuer. UndHirsch-Hüffell gelingt
es, die Lust an diesemAbenteuer zu wecken. Deswegen ist sein Buch allen zu
empfehlen, die Gottesdienste feiern. Sie werden es nach der Lektüre anders
tun.

Dr. Holger Pyka ist Pfarrer in Wuppertal-Elberfeld und Dozent am Predi-
gerseminar Wuppertal mit den Schwerpunkten Homiletik/Liturgik und
Gemeindepädagogik.
holger.pyka@ekir.de
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Thomas Hirsch-Hüffell
Die Zukunft des Gottesdienstes 
beginnt jetzt

Ein Handbuch für die Praxis 

2021. 299 Seiten mit 13 Abb., inkl. 92 
Seiten Download-Material, kartoniert 
€ 35,00 D | € 36,00 A
ISBN 978-3-525-62017-5

E-Book € 27,99 D | € 28,80 A

HANDWERKSZEUG FÜR DIE EIGENE GOTTES-
DIENSTPRAXIS

Das Buch bietet neben allgemeinen und speziellen Betrachtungen zum Gottes-
dienst – vom Stand der Dinge bis hin zu Ideen für die Zukunft des Gottes-
dienstes – Hinweise zu Details im normalen agendarischen Gottesdienst, wie 
Lesungen, Abendmahl oder Gebet, sowie zu den Kasualgottesdiensten. Darüber 
hinaus liefert Thomas Hirsch-Hüffell schnell anwendbare Übungen zu Liturgie 
und Predigt, vielfach erprobt in seiner langjährigen Ausbildungspraxis am 
Gottesdienstinstitut der Nordkirche – u. a. zu Präsenz, Vortragen, Erleben des 
Raumes, öffentlichem Gebet und vielem mehr. Sämtliche Übungen stehen als 
digitales Material zum Download zur Verfügung.
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DAS BUCH ZUM ERFOLGREICHSTEN ANDACHTSFORMAT IM NORD-
DEUTSCHEN RADIO

Marco Voigt (Hg.)
Die Morgenandacht
Die beliebten Radioandachten für den Start in 
den Tag

2021. 175 Seiten mit 21 Abb., gebunden 
€ 20,00 D | € 21,00 A
ISBN 978-3-525-63062-4

E-Book  
€ 15,99 D | € 16,50 A

Zehntausende Menschen hören sie jeden Morgen: 
»Die Morgenandacht« auf NDR Info oder NDR 
Kultur, dem erfolgreichsten Andachtsformat im 
norddeutschen Radio.


	Cover
	Title page
	Copyright
	Table of contents
	Body
	Predigtreihe
	Karl Friedrich Ulrichs: 3. Sonntag nach Trinitatis | 20. 6. 2021 Lukas 15,1–10 – Variationen über das Wiedergefundenwerden
	Melanie Pollmeier: 4. Sonntag nach Trinitatis | 27. 6. 2021 1. Mose 50,15–21 – Tränen lügen nicht
	Susanne Boeckler: 5. Sonntag nach Trinitatis | 4. 7. 2021 1. Korinther 1,18–25 – Unsinn oder Liebe?
	Jürgen Loest: 6. Sonntag nach Trinitatis | 11. 7. 2021 Matthäus 28,16–20 – Lehr- und Lernermutigung
	Sabrina Hoppe: 7. Sonntag nach Trinitatis | 18. 7. 2021 1. Könige 17,1–16 – Aus dem Leeren schöpfen
	Stefan Kläs: 8. Sonntag nach Trinitatis | 25. 7. 2021 1. Korinther 6,9–14(15–18)19–20 – Endlich Urlaub!

	Achim Müller: Johannistag | 24. 6. 2021 Lukas 1,(5–25)57–66.80 – Wir sind „Wegbereiter“
	Michael Greßler: Alternativpredigt 5. Sonntag nach Trinitatis | 4. 7. 2021 Lukas 5,1–11 – Menschenfischer. Eine kleine Reimpredigt
	Holger Pyka: Forum: Die Zukunft des Gottesdienstes. Zum neuen Buch von Thomas Hirsch-Hüffell
	BackCover



