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Klimawandel, Terrorismus, Finanzkrisen, Demokratiekrise, 
Viruspandemie prägen unsere Welt. Aus der grundlegenden 
Unsicherheit des Lebens und der Fluidität des menschlichen 
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Pfingstsonntag – 5. Juni 2022 Römer 8,1–2(3–9)10–11

Haltung ist das neue Gesetz

Stefan Günther

Auslegung

Mit Beginn der Perikope in 8,1 formuliert Paulus eine Grundüberzeugung:
„Es gibt keine Verdammnis für die, die zu Christus Jesus gehören.“ Noch ein
Kapitel früher klang das anders. Dort brachte Paulus das Dilemma der
menschlichen Existenz ungeschönt auf den Punkt: „Das Gute, das ich will,
das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich.“ (7,19)
Inhaltlich wird in Kapitel 7 der Mensch in seiner irdischen Existenz be-
schrieben, der unter dem todbringenden Zwang zum Sündigen gestellt ist
(Haacker, 174). Dem gegenüber wird hier postuliert: keine Verdammnis für
die, die in Christus sind! Damit kommt die Frage auf, was diejenigen aus-
macht, die „in Christus sind“. Klaus Haacker macht deutlich, dass mit dieser
Formulierung eine Zugehörigkeit ausgedrückt wird, die vor allem eine Ge-
sinnungszugehörigkeit (keine Leibeigenschaft) beinhaltet. Von da ausge-
hend beschreibt Paulus diese Zugehörigkeit als ein „Gesetz des Geistes“, das
lebendig macht im Gegenüber zum Gesetz der Sünde und des Todes (diese
Argumentation wird in Kapitel 7 ausgeführt). Dass Paulus in beiden Fällen
von mºlor spricht, zeigt zum einen, dass das Gesetz durch den Geist aus dem
Missbrauch der Sünde befreit wird (vgl. Lohse, 230), und zum anderen, dass
die Wirkung des Geistes keiner Beliebigkeit anheimgestellt ist, sondern eine
Gesetzmäßigkeit ist, die denen zuteilwird, die anChristus glauben (3,22) und
auf ihn getauft sind (6,3); ab V. 14 gewinnt Paulus dem Geistthema einen
neuen Aspekt ab: dass alle, deren Existenz vom Geist Gottes bestimmt ist,
Gottes Kinder sind (vgl.Wolter, 470). „Gesetz“ gebraucht Paulus hier eher als
ein „denMenschen bestimmendes und festlegendes ,Prinzip‘“ (Wolter, 473),
nicht als die Tora, die nach Paulus von der Sünde instrumentalisiert wurde
und deshalb nicht im Stande ist, ihre eigene Intention, nämlich die Erfüllung
seiner Rechtsformen, durchzusetzen. Die eigentlich spannende Auseinan-
dersetzung dieser Perikope eröffnet Paulus im Gegenüber von „Fleisch“ und
„Geist“. Dabei sieht Paulus zwei Kategorien von Menschen: die Fleischli-
chen, die am Irdischen ausgerichtet sind, und die Geistlichen, die geistlich
ausgerichtet sind. Paulus sieht hier keine subjektive Entscheidungsmög-
lichkeit, vielmehr benennt er quasi zwei Kategorien von Menschen: die
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Fleischlichen und die Geistlichen, die jeweils auf das ihnen Zugedachte
ausgerichtet sind. „Die vom Fleisch bestimmte und die vomGeist bestimmte
Existenz äußern sich beide in einer aktiven Parteinahme für eine dieser
beiden Größen; das Sein bestimmt das Verhalten.“ (Haacker, 175) Die
Tragweite dieser Grundentscheidung wird in V. 6–8 entfaltet. Doch letztlich
wird in V. 9 klar benannt, dass die Adressaten des Briefes zur geistlichen
Kategorie gehören, auch wenn eine Bedingung daran geknüpft ist, nämlich
„wenn denn Gottes Geist in euch wohnt“, was gelegentlich als das Vorhan-
densein von Geistesgaben (miss)verstanden wurde. Durch Aufnahme der
Bezeichnung „in Christus“ wird klargestellt, dass in allen Glaubenden der
Geist wirkt. Paulus unterscheidet hier nicht, um den Unterschied von
Christen und Nichtchristen zu betonen, sondern um „die in Christus“ mit
Geist zu qualifizieren. Sie sind vom Geist des Lebens bestimmt, und daraus
erwächst gegen allen Widerstreit des krankenden und todverfallenen Kör-
pers eine Hoffnung zum Leben. Der jüdische Kommentator Mark D. Nanos
schreibt dazu: „Paulus unterscheidet zwischen denen, die sich auf
menschliche Beschränkungen konzentrieren, und denjenigen, die durch den
Geist Gottes befähigt wurden.“ (Das Neue Testament jüdisch erklärt, 322).
Eine spannende Fährte.

Umsetzung

Pfingsten ist ein entspanntes Fest. Im Vergleich zuWeihnachten oder Ostern
mit ihren umfangreichen Vorbereitungen kommt das Pfingstfest bescheiden
daher. Mancherorts stehen ein paar junge Birken in der Kirche oder am
Portal. Das war es dann auch schon. Einige Gemeinden haben die Konfir-
mation auf das Pfingstfest gelegt, was aus meiner Sicht eine bestechende
äußere Logik (zwei Festtage), aber auch eine innere Logik hat (Bestätigung
der eigenen Taufe). Die Bewegung der Apostelgeschichte aufnehmend gehen
auch viele Gemeinden hinaus ins Freie, veranstaltenOpen-Air-Gottesdienste
oder gehen wandern.

Ansonsten steht das Jahr in voller Blüte und der Sommer kündigt sich an.
Diese Entspannung möchte ich aufgreifen und Pfingsten als ein Tor zum
Sommer beschreiben, der in Kürze beginnt. Denn Sommer entsteht nicht
nur durch Temperaturen, sondern ich trage ihn im Herzen – oder eben auch
nicht.

Den Unterschied macht maßgeblich die eigene Haltung aus. Die eigene
Grundeinstellung zum Leben, zu meiner Umwelt, zu mir selbst, bestimm
darüber, wie das Leben mit all seinen Herausforderungen und schönen
Seiten gesehen und erlebt wird. In der paulinischen Unterscheidung von
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irdischund geistlich sehe ich so eine unterschiedlicheGrundeinstellung zum
Leben, so eine Haltung.
Über den Begriff der Haltung wurde in vergangenen Jahren wieder häu-

figer nachgedacht. Was ist Haltung? Was macht Haltung aus?
In einem Zwischenruf mahnt Daniel Drepper zur Unterscheidung von

Haltung undMeinung, wobei er sich eineMeinungsvielfalt wünscht und sich
dieser in Neutralität verpflichtet weiß. Haltung hingegen beginnt dort, wo
aus einer Meinung ein Verhalten abgeleitet wird. Mit einer Haltung vertrete
ich nicht nur eine Meinung, sondern verhalte ich mich bereits zu einer
Meinung.

Haltungen werden eingeübt, sie werden trainiert in der Form von Ge-
wöhnungen. Haltung werden auch durch das Leben geformt; etwa in der
Weise, wie man mit Krisen umgeht und sich zu ihnen verhält. Wie sehr
Meinungen geradeHaltungen formenundbilden, erlebenwir gegenwärtig in
der gesellschaftlichen Auseinandersetzung zu Corona-Maßnahmen, aber
auch in der Bewertung der Klima-Krise oder anderer Herausforderungen.
Bei all diesen unterschiedlichen Haltungen gilt für viele noch ein Grund-
konsens der Haltung wie dem Schutz von Kindern oder Gewaltmonopol des
Staates (vgl. Kurbacher).

In allen gesellschaftlichen Auseinandersetzung unserer Zeit kommt es
maßgeblich auf Haltung an. Das möchte ich aufgreifen und das paulinische
„geistlich gesinnt sein“ in diese Richtung beleuchten.

Literatur

Eduard Lohse, Der Brief an die Römer, Kritisch-exegetischer Kommentar
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Liturgie

Lesungen

1. Mose 11,1–9
Apostelgeschichte 2,1–21
Johannes 14,15–27

Lieder

Am Pfingsttag unter Sturmgebraus (Durch Hohes und Tiefes 55)
Der Geist von Gott weht wie der Wind (Durch Hohes und Tiefes 56)

Gebet

Gott, hier sind wir.
Hier in dieser Kirche
und harren …
und hoffen …
und bangen …
und beten.
Du Geist Gottes, wehe durch diese Kirche,
so wie frische Luft in stickige Räume strömt, wenn die Fenster geöffnet
werden.
Puste Freude in die Herzen und Sinne, wie Kinder Pusteblumen tanzen
lassen.
Fülle unsere Segel mit einer frischen Brise, dass unser Leben an Fahrt auf-
nimmt.
Komm, du Geist des Lebens. Erfülle uns mit Liebe und Frieden.
Das bitten wir durch Christus unseren Herrn und Bruder.
Amen.

Predigt

Pfingsten ist so herrlich entspannt. Der Sommer steht bevor, das Grün ist
noch frisch. Die Natur sprießt und steckt voller Kraft. Und irgendwie
überträgt sich das auf Menschen. Und das Schönste ist: In Deutschland gibt
es zu Pfingsten zwei Feiertage und damit kann man die Tage in voller Länge
genießen und sogar bis tief in den Abend hinein schon draußen verbringen.

Und auch als Kirchenfest kommt Pfingsten so herrlich entspannt daher.
Keine langwierigen Vorbereitungen mit Krippenspiel wie an Weihnachten
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oder Ostern mit seinen vielen Gottesdiensten. Ich feiere sie wirklich gern –
alles gut, aber ich freuemich auch, dass es Pfingsten entspannter zugeht. Zur
Vorbereitung auf dieses Fest werden ein paar junge Birken geschnitten und
vor an derKirchentür aufgerichtet – ansonsten ist da nicht viel Vorbereitung.
Pfingsten ist von Entspannung geprägt: Freunde treffen, Hinausgehen und
die Wärme genießen.

Und diese Entspannung hören wir heute auch in den Worten von Paulus.
Das Kapitel 8 des Römerbriefes startet mit einer großen Aussage: „Es gibt
also keine Verurteilung mehr für die, die zu Christus Jesus gehören.“ Ent-
spannt euch! Ihr gehört zu Christus und damit ist alles geklärt. Was ein
bisschen zu einfach klingt, ist für Paulus eine Grundhaltung. Er teilt sie der
Gemeinde in Rom mit und auch wir heute hören sie ganz prominent zu
Beginn der Predigtperikope: Gott ist für Euch! Auch wenn es brenzlig wird.
Mehr noch: Gerade wenn es brenzlig wird. Gott hält zu uns. Das sind starke
Worte des Paulus. Und Paulus setzt wenig später noch einen darauf mit den
Worten: Nichts kann uns scheiden von der Liebe Jesu Christi. (8,39) Das
gesamte Kapitel 8 im Römerbrief steigert sich auf diesen Satz hin, damit
alles, was dazwischen gesagt wird, unter einem klaren Vorzeichen, einer
Grundhaltung steht: Es gibt keine Verdammnis (wie Luther es übersetzt) für
die, die in Christus Jesus sind, weil Du aus seiner Liebe nicht herausfallen
kannst. Komme, was da wolle. Deswegen: Entspannt Euch!

Damals allerdings, als sich die Jünger und Jüngerinnen imObergemach in
Jerusalem versammelten, dürfte sich das eher angespannt angefühlt haben.
Denn er, der Herr undMeister, war auf einmal weg, auf mysteriöseWeise. Es
gab kein Grab, keinen Ort der Trauer. Er war einfach weg. Die Trauer und
Verunsicherung über diesen merkwürdigen Abflug Jesu hat sie in eine
selbstauferlegte Quarantäne versetzt. Und so saßen sie zehn Tage beieinan-
der, abgeschottet von der Welt und gingen nicht vor die Tür. Die Reste vom
letzten Passahmahl aufbrauchen, seufzen, stöhnen, jammern, vielleicht auch
einmal ausrasten, hektisch herumlaufen, nur um sich dann wieder hinzu-
legen. In der Apostelgeschichte heißt es einfach: Sie versammelten sich zum
Gebet. Es war wohl ein inniges Gebet, wie so oft die Gebete in verzweifelten
Situationen die innigsten Gebete sind. Mitten in diese Gebetsstille hinein
weht der Geist Gottes. Er weht durch die Worte von Petrus. Er weht in den
vielen Sprachen und Stimmen des Glaubens: God is love. Dio ! amore. Dieu
est amour. Adonai ahava. Theos agape. Der Geist von Pfingsten weht, wo er
will und wann er will. Er hat damals geweht und weht auch heute. Das ist
meine Grundhaltung für Pfingsten; auchwenn ich das große Brausen gerade
nicht höre. Ich bitte um dieses Brausen.

Paulus war an dieser Stelle überzeugter. Er schrieb damals den Leuten in
Rom: „Denn jetzt ist unser Leben vom Geist Gottes bestimmt.“ (8,4) Für
Paulus ist das eine Haltung – eine Grundüberzeugung: Da lese ich vom
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Gesetz des Geistes, das Leben und Frieden bringt, und vom alten Gesetz, das
von der Sünde bestimmt ist und somit den Tod bringt. Was soll das werden?
Wird das so einGesetzes-bashing, wieman es dieser Tage auch auf der Straße
hören kann? Manche meinen ja: Weg mit all den Regeln! Denn sie engen
mich ein. Hermit der Freiheit! Meine Freiheit mussmir gewährt werden und
zwar in dem Maß, dass ich mich mit meiner Individualität entfalten kann.
Um es ganz deutlich zu sagen: Wenn Paulus vom alten Gesetz schreibt, dann
polemisiert er nicht gegen das alte Gesetz. Er will die viel ältere Thora mit
ihren Lebensgeboten und guten Regeln nicht abschaffen. Paulus ist kein
Anarchist, der die alten Regeln loswerden oder außer Kraft setzenmöchte. Er
möchte sie vielmehr mit Leben füllen.

Das ist für mich wie ein Lehrplan. Ich habe hin und wieder mit solchen
Plänen zu tun und ich kann Ihnen sagen: Sie lesen sich furchtbar trocken
und langweilig, manchmal sogar lebensfremd. Eigentlich ein Grund, sich
darüber aufzuregen oder sie sogar abzuschaffen. Abermein Job als Lehrer ist
es, nicht die Pläne abzuschaffen, sondern ihnen Leben einzuhauchen. Das
gelingt mir nur mit Geist, mit Begeisterung, die ich für den Stoff entwickle
und die sich hoffentlich auch auf Schülerinnen und Schüler überträgt. Ich
glaube, Ihnen fallen andere Beispiele ein, wo Regeln erst durch persönliche
Überzeugung an Lebendigkeit gewinnen.

Paulus beschreibt das in einem Dualismus: „Wer von der menschlichen
Natur bestimmt ist, strebt nach weltlichen Dingen. Wer aber vom Geist
Gottes bestimmt ist, strebt nach dem, was der Geist will.“ (8,5) Mit dieser
Unterscheidung beschreibt Paulus etwas, was wir nicht mehr in Dualismus
beschreiben würden, aber was wir kennen, wenn es um Grundüberzeu-
gungen, um Orientierung, um eine innere Haltung geht.

Was ist eigentlich Haltung? Haltung ist mehr als eine Meinung – sie ist viel
grundsätzlicher. EineMeinung kann ich einnehmenundvertreten; einmalmit
mehr, einmal mit weniger innere Überzeugung. Eine Haltung ist in mir ent-
standen: durchPersönlichkeiten, diemich geprägt haben, durchErfahrungen,
die ich gemacht habe. Wurde mir früher beigebracht, „Haltung einzuneh-
men“, dann werde ich wahrscheinlich auch heute noch „Haltung bewahren“.
Auch durch Krisen, die ich durchlebt habe und aus denen ich teils verunsi-
chert, teils gestärkt hervorgehe, formt sich Haltung. Durch Glaubenserfah-
rungen, die mir wichtig geworden sind. In all dem hat sich eine innere
Grundorientierung geformt, meine Haltung zum Leben. Meine Haltung ge-
genüber dem, wasmich anspricht undwasmich abstößt. Und ichmerke, dass
mich meine Haltungen manchmal mehr prägen, als mir bisweilen lieb ist.
Welches Verhalten ich gegenüber Menschen einnehme, wie ich Menschen
begegne, hat eben mit meiner Haltung zu tun. Aus Haltung wird Verhalten.

Ein Paar kam zu mir zum Traugespräch. Es war ein herrliches Gespräch.
Wir haben viel gelacht undWein getrunken. Und sie erzählten mir von ihrer
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Liebe, was sie aneinander mochten; auch was sie durch den/die jeweils an-
dere entdeckt haben. Ihr Verliebtsein war herrlich anzusehen und geradezu
mit Händen zu greifen. Ihre Gefühle füreinander zogen sie förmlich an. Und
ich hatte den Eindruck, dass sich beide von ihrem Gefühl der Liebe wun-
derbar treiben ließen. Im Laufe des Abends fragte ich, mit welchen Erfah-
rungen und Prägungen sie an die Ehe herangehen. Konkret: Wie haben sie
die Beziehung ihrer jeweiligen Eltern erlebt? Beide wurden nachdenklich
und erzählten. Sie erzählte von Zusammenhalt in der Familie, aber auch von
Auseinandersetzungen. Trotz aller Meinungsverschiedenheiten haben ihre
Eltern zueinandergestanden. Da war so ein Grundvertrauen, so eine
Grundhaltung da, gemeinsam einen Weg zu gehen. Sie hat nicht immer
verstanden, wie sie das immer wieder hinbekommen haben, aber sie be-
wundert „diese Haltung“ – bis heute. In der Liebe ihrer Eltern gab es viele
Gefühle – Nähe bewirkende und auch abstoßende. Das dauerhaft Verbin-
dende war so ein Grundvertrauen, eine Grundhaltung: gemeinsam mit dir.

Paulus weiß, wie wichtig und prägend Haltungen im Leben sind. Er ist
davon überzeugt, dass bei allen, die sich zu Christus Jesus halten – also auch
bei uns, die wir hier sind – der Geist Gottes eine Lebenshaltung des Friedens
eingepflanzt hat; eine geistliche Orientierung. Als eine Lebenshaltung prägt
sie selbstverständlich das eigene Verhalten und ist somit zutiefst in dieser
Welt verhaftet. Paulus schreibt: Wenn dieser Geist nun in euch wohnt, dann
gilt: Gott, der Christus von den Toten auferweckt hat, wird auch eurem
sterblichen Leib das Leben schenken. Das geschieht durch seinen Geist, der
in euch wohnt. (8,11) „Geistlich orientiert sein“ bedeutet für Paulus keine
angespannte Haltung, sondern ein Leben aus der Grundüberzeugung, dass
es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind. Deswegen:
Entspannt euch! Der Geist ist da und schafft Leben!

Stefan Günther, Pfarrer, arbeitet als Studienleiter am Evangelischen Predi-
gerseminar Wittenberg.
guenther@predigerseminar.de
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Pfingstmontag – 6. Juni 2022 4. Mose 11,11 f.14–17.24 f.(26–30)

Pfingsten in der Wüste

Henrike Frey-Anthes

Auslegung

Gemeinsam mit Deuteronomium 17 bildet Numeri 11 die Gründungsge-
schichte des Sanhedrin (Staubli, 267; Theißen, 34–47). Mose ist von seiner
Aufgabe, das Volk zu führen, gestresst und überfordert. Darum stellt Gott
ihm die geistbegabten „Ältesten“ zur Seite.

Angestiftet von den „Fremden“ („Mischmasch“ [Staubli, 263]) beklagt
das Volk in der Manier professioneller Totenklägerinnen seine Not. Dabei
leidet das Volk eigentlich unter seiner „Gier“ (V. 4 und 24). Anders als im
Buch Exodus (Kap. 16 und 17) gibt es nämlich genug Manna und auch
Wasser (Numeri 20). Aber die Erinnerung an den ausgewogenen ägypti-
schen Speiseplan mit Fleisch und Fisch, Kürbissen, Melonen, Lauch, Zwie-
beln und Knoblauch nagt an den Menschen in der Wüste. Später geschieht
Ähnliches noch einmal: In Numeri 20 will das Volk frischesWasser undObst
(Feigen, Granatäpfel, Trauben). Mose, wieder gestresst, macht sich selbst zu
Gott (Numeri 20,10). In beiden Situationen ist Mose einsam: In Numeri 10
geht Jitro, in Numeri 20 stirbtMirjam.Mose fühlt sich allein gelassen (Sacks,
133). In seiner Überforderung tadelt er nicht das Volk – was eigentlich
naheliegend wäre (Kupfer, 114) –, sondern klagt Gott an. Mose spricht Gott
dabei als nährende Mutter (vgl. Deuteronomium 32,18; Hosea 11,1–4) an.
Das Bild der nährenden Göttin ist ikonographisch im Alten Israel weit ver-
breitet (Keel/Uehlinger, 139 f.) und insofern naheliegend: Wer, wenn nicht
ein mütterlicher Gott, kann sein Volk gesund ernähren? Gott aber „stinkt“
das Gejammer des Volkes (af bedeutet „Nase“ und „Zorn“), darum soll das
Fleisch den Menschen aus den Ohren wieder herauskommen. So geschieht
es: Es gibt genug Fleisch für einen Monat und die Israeliten in ihrer Gier
essen so viel Fleisch, bis ihnen „kotzübel“ wird.

Mose ist der größte Prophet des Judentums (Deuteronomium 34,10).
Dennoch ist er davon überfordert, das Volk zu führen. Auch weil er die
Forderung des Volkes auf sich bezieht. Sie ist aber gar nicht an ihn gerichtet.
Anders als in Exodus 16, wo das Volk Mose und Aaron direkt anklagt, fragt
das Volk nun allgemein: „Wer gibt uns…?“ Auch Gott zeigt Mose, dass sich
nicht alles um ihn dreht: Moses Auftrag lautet, die „Ältesten“ für Gott aus-
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zuwählen, nicht für sich selbst. Gott nimmt von dem Geist, der auf Mose
liegt, und verteilt ihn weiter. Es geht nicht immer um Mose. Es geht immer
um Gott. Das ist Begrenzung und Befreiung zugleich.

Die Aufgabe der Ältesten wird nicht konkretisiert (Sacks, 135; Wagner).
Sie geraten in „Verzückung“, nach masoretischem Text einmalig (Theißen,
40). Die Geist-Begabung aber besteht fort. Auch die Außenseiter Eldad und
Modad, die nicht bei den Ältesten sind, werden vom Geist erfasst, während
sie bei den „Schriften“ (Ketubim) sind, also die Tora studieren. Auch
Schriftstudium und Geistbegabung gehören zusammen (Theißen, 40 f.).

Umsetzung

In der neuen Perikopen-Ordnung ist die Perikope von Pfingstsonntag auf
Pfingstmontag gerutscht. Dabei handelt es sich bei der Erzählung in Numeri
11 um eine echte Pfingstgeschichte. Die Perikope erzählt aber nicht nur
davon, dass die ChristInnen den Geist nicht für sich „gepachtet“ haben – er
weht bereits in derWüste, wo Gott will. Die Perikope ist auch eine Erzählung
über Deutungshoheit und Verantwortung, demokratischen Leitungsstil und
menschliche Grenzen.

Numeri 11 ist eine Pfingstgeschichte, die Gewohntes neu deutet. Die
Geschichten aus dem Exodusbuch werden zu einer Erzählung über die
Folgen von Gier. Die Gier kommt, wenn man eigentlich hat, was man
braucht. Genausowird die Person desMose weiter ausgedeutet: Mose denkt,
es gehe immer nur um ihn. Er muss lernen, dass dem mitnichten so ist.
Schließlich lernen wir, unser Gottesbild zu weiten: Wir sind gewohnt, von
Gott in männlichen Bildern zu denken. Wir lernen, dass Gottes Bilder-
reichtum damit nicht erschöpft ist.

Mose fragt Gott: „Habe ich denn all das Volk empfangen oder geboren,
dass du zumir sagen könntest: Trage es in deinenArmen, wie eineAmme ein
Kind trägt?“ Die Antwort auf diese rhetorische Frage muss lauten: „Ich war
das nicht, aber du,mütterlicher Gott!“ FürMose – und uns – erweist sich der
Herr Zebaoth als geistvoller, mütterlicher Gott. Am Pfingstmontag könnte
die Predigt die Rede von diesem Gott mit weiblichen Deutungen des Geistes
verbinden (ruach ist weiblich, sophia auch).

Gott, die Mutter, ermöglicht Mose ein neues Selbstverständnis. Sie befreit
Mose von der Last der alleinigen Führerschaft und ermöglicht ihm einen
kooperativen Leitungsstil. Mit der Idee einer demokratischen Führung bil-
det die Tora ein Alleinstellungsmerkmal im Alten Orient. Bis heute ist das
nicht selbstverständlich, sonst gäbe es wohl nicht websites wie diese, auf der
von „lateraler Führung“ als „Führungskompetenz der Zukunft“ zu lesen ist:
„Leadership 4.0 erfordert … von der Führungskraft weitreichende kom-
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munikative und soziale Fähigkeiten, Führungskräfte müssen Arbeiten und
Denken in Netzwerken fördern, und die Zusammenarbeit koordinieren …
Leadership 4.0 [muss] die unterschiedlichen Interessen und Ziele wahr-
nehmen und integrieren“ (https://ichraum.de/leadership-4–0-als-laterales-
fuehren/). Die Bibel fasst sich kürzer : „Es soll nicht durch Heer oder Kraft,
sondern durch meinen Geist geschehen!“, sagt der Herr Zebaoth (Wo-
chenspruch Sacharja 4,6).

Am Pfingstmontag stellt sich die Frage danach, wie es weitergeht. War am
Pfingstsonntag mit dem Pfingstevangelium die grenzüberschreitende Frei-
heit des Geistes im Blick, geht es nun darum, wie wir in der Kirche innerhalb
unserer menschlichen Grenzenmiteinander leben und umgehen. Für diesen
Weg ist Numeri 11 Evangelium und Gesetz zugleich: In der Begrenzung
erlebt Mose Gott. Das ist eine neue Gotteserfahrung nach dem Auszug aus
den Fesseln der Sklaverei hinein in die Freiheit. Gott schenkt Mose die
Erfahrung, dass der Geist, der ihn leitet, auch die siebzigÄltesten begeistert.
Es gibt noch andere, die seine Begeisterung teilen. Etwas Anderesmüssen sie
(vorerst) gar nicht. FürMose ist es genug zuwissen, dass er nicht allein ist. Er
muss nicht können, was er nicht kann.Wir auch nicht. Gott ist Gott. Mensch
ist Mensch. Davon möchte die Predigt erzählen und folgt darum einem
narrativen Stil, der vom Predigttext vorgegeben ist.
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Liturgie

Lesungen

4. Mose 11,11–25
Johannes 20,19–23
1. Korinther 12,4–11
Psalm 118,24–29

Lieder

Strahlen brechen viele (EG 268)
Komm, o komm du Geist des Lebens (EG 134)
Atme in uns, Heiliger Geist (WoWi 105)
Der Geist von Gott weht wie der Wind (EG.Wü 556)
Meine engen Grenzen (EG.Wü 589)
Quelle des Lebens (Die Fontäne. Ein Liederbuch für Leute unterwegs zum
größeren Leben 330)
Gemeinsam auf dem Weg (WoWi 140)
Da wohnt ein Sehnen (WoWi 116)
Ein Licht geht uns auf (EG.Wü 555)

Gebet

Ewiger Gott,
es ist ein Wunder, wenn wir neu sehen können. Dich. Uns. Den anderen.
Es ist ein Glück, wenn wir teilen. Verantwortung. Begeisterung. Worte.
Es ist Pfingsten, weil wir dir begegnen. In der Freiheit. An den Grenzen.
Durch deinen Geist.
Schenk uns dein Wort, damit es uns erfüllt.
Schenk uns deinen Geist, damit wir in ihm leben.
Schenk uns deinen Blick, damit wir werden, wer wir sind.
Amen.

Predigt

Dornbusch und Burn-Out

Mose ist ein Prophet. Der größte im Judentum.Warum?Weil Gottes Geist auf
ihm ruht. Das macht ihn stark.
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Aber Mose ist auch schwach. Er ist ausgebrannt. Burn-Out. Wie kann das
sein, bei dem, der den brennenden Dornbusch gesehen hat? Hat er sie ver-
gessen, diese lebendigen Flammen? Die sich nicht verzehrten? Hat er ver-
gessen, wie sie Gottes Namen eingebrannt hatten in seine Seele: „Ich bin, der
ich bin“? Kann er es nicht mehr spüren, das Glühen seiner Seele, seinen
brennenden Geist, die warme Kraft, die ihn durchströmt hatte?

Es ist so weit weg. So lang vorbei. Fast wie in einem anderen Leben. Mose
fühlt sich allein. Niemand teilt seine Begeisterung, so scheint es. Es macht
einsam, allein für eine Sache zu brennen. Mose braucht andere, die mit ihm
gemeinsam begeistert sind. Aber da ist niemand. Denkt er. Alles um ihn
herum ist Jammer und Not. Klage und Gier.

Mose kann es nicht mehr hören. Gellend liegen sie ihm in den Ohren.Wie
Totenklägerinnen. Laut und schrill. „Wie lange noch? Ich will nicht mehr!
Manna, Manna, Manna. Von morgens bis abends.“ „Ach, denkt an die gro-
ßen, goldenen Kürbisse, die es in Ägypten gab! Herrlich! Dazu Fisch oder
Fleisch mit Lauch, Knoblauch und Zwiebeln. Zum Nachtisch frische Melo-
nen, süß und saftig. Wenn man nur daran denkt, läuft einem schon das
Wasser imMund zusammen!“ „Tja.Wennman nochWasser imMund hätte,
jedenfalls, und nicht nur Staub und Sandkörner, die zwischen den Zähnen
knirschen! Mose! Mach was!“

So rufen sie. Denkt Mose. Aber stimmt das eigentlich? Rufen sie wirklich
„Mose, mach was!“? Wenn Mose genau hinhören würde, dann würde er es
merken. Dass er sich verhört hat. Dass sie gar nicht mit ihm reden. Sondern
es in die heiße Wüstenluft hinausschreien. „Wer wird uns Fleisch geben?“,
rufen sie. Nicht „Mose, gib uns Fleisch“. Aber Mose ist es schon so gewohnt.
Dass am Ende immer er derjenige ist, der alles regeln muss. Weil er von
Anfang der war, der das Volk geführt hat. Immer er. Wenn man jemanden
braucht, dann kann man Mose ja fragen. So ist es doch. Immer dasselbe.
Denkt Mose.

Vielleicht ist das manchmal so. Wenn sowieso schon alles zu viel ist. Dass
es dann immer noch mehr wird. Denken wir. Und dann wird alles zur For-
derung. Zur Überforderung. Dabei würde man ja gern. Aber es ist alles zu
viel.

Mose würde auch gern. Muss er doch. Als Anführer. Was er allerdings nie
sein wollte. Ein Anführer. Ein Befreier wider Willen. Daran erinnert er sich
noch sehr gut. Exodus. Er hatte das schon damals keine gute Idee gefunden.
„Ich kann das nicht“, hatte er Gott gesagt. „Wer bin ich denn schon. Mir
glaubt sowieso keiner.Überhaupt. Ich kann gar nicht gut reden. Damit fängt
es ja schon mal an.“ Mose war ein Exodus-Kritiker gewesen. Auf ganzer
Linie.

Aber es war anders gekommen. „Der Mensch denkt, Gott lenkt“, seufzt
Mose. Jetzt ist er hier. In Tabera. Wo Gottes Feuer wieder gebrannt hatte.
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Diesmal aus Gottes-Zorn. Gerade war es nochmal gut gegangen. Das Feuer
hatte sie nicht verzehrt.

Nein. Das Feuer nicht. Aber die Gier der Menschen zehrt. Am Volk. An
Gott. An Mose. Und Mose steht da. Ganz allein. Ohne Aaron, ohne Miriam.
Wo sie wohl sind? Nicht hier, jedenfalls. Jitro ist auch gegangen. Sein
Schwiegervater. Er hat sich verabschiedet.

Gott in den Grenzen

Mose fühlt sich von allen guten Geistern verlassen. Krisenstimmung. „Ich
schaff das nicht, Gott“, klagt Mose. „Ich kann nicht mehr. Ich bin doch nicht
die Mutter dieses Volkes. Ich habe sie nicht geboren. Ich habe sie nicht
gestillt. Sie sindmir viel zu schwer, als dass ich auf denArmen tragen könnte.
Aber was ist mit dir? Du hast uns doch zur Welt gebracht. Du hast uns
genährt und dafür gesorgt, dass wir wachsen. Was ist mit dir?“

Warum tadelt Mose Gott? Warum nicht das Volk? Mose hätte sich doch
wehren können gegen ihre Klagen. Ihre Gier. Hätte, hätte. Konnte er aber
nicht. Weil eben alles zu viel war. Allein gegen alle. Naja. Wer kann das
schon?

Gott. Gott kann das. Gott, die Mutter. Die tragen kann, was Mose zu
schwer ist. Die ihrVolk so lange schon nährt. Die ihreMenschen geboren hat,
damit sie frei sind. Aber nicht, damit die Gier derMenschen grenzenlos wird.
Also gibt Gott demVolk, was es will. So viel, wie es will. Viel mehr, als es will.
Das Volk bekommt so viel Fleisch, dass es ihnen zu den Ohren wieder
rauskommt. „Ihr wolltet Fleisch? Da habt ihr Fleisch!“

Eine Zumutung. Gott für seineMenschen.Wir für Gott. Unerträglich.Wie
soll man damit umgehen? Mit dieser grenzenlosen Über-Fülle? Das haben
wir nicht gewollt. Aber Handeln hat Konsequenzen. Fleischkonsum und
Antibiotikaresistenzen. Hungerindex und Tafelläden. Billigflüge und
Traumstrände. Das kann einem im Hals stecken bleiben. Luxus hat seinen
Preis. Habgier kennt keine Grenzen. Darum brauchen wir sie. Heilsame
Grenzen. Gott mutet sie seinem Volk zu.

Und Mose auch. Gott zeigt auch Mose seine Grenzen. Wie ein Held hat
Mose Israel aus der Knechtschaft geführt. Strahlend. Mit aufrechtem Haupt
und starkem Arm. Aber das ist vorbei. Mose muss nicht mehr vor den
Pharao treten und stark sein für sein Volk. Jetzt geht der Weg anders weiter.
Jetzt hat Mose eine andere Rolle. Die Zeiten haben sich geändert. Sogar die
Rolle Gottes hat sich geändert. Nicht Herr Zebaoth. Sondern Amme und
Mutter. Nicht durch Heer oder Kraft. Sondern durch Gottes Geist.

Dieser Geist weht an den Grenzen. Darum zeigt Gott Mose seine Grenzen.
Gott findet klare Worte für ihren Propheten Mose: „Du denkst, du müsstest
das Volk mit Fleisch versorgen? Du täuschst dich. Wer denkst du, dass du
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bist? Du bist nicht Gott. Ich bin Gott. Für Fleisch und Fisch, Wasser und
Wachteln bin ich zuständig. Du nicht. Ich bin, die ich bin. Du bist, der du
bist.“ Gott ist Gott. Mose ist Mose. Ich bin ich. Gott weiß ummeine Grenzen.
Gott sei Dank.

Gott erwartet von Mose nichts, was er nicht leisten könnte. Mose ist nicht
Gott. Er ist Gottes Prophet. Das ist viel. Aber nicht alles. „Wähle mir siebzig
Älteste!“ Wieder muss Mose genau zuhören. Nicht „wähle dir“, sondern
„wähle mir“. Noch eine Grenze. Gott erinnert Mose, wem die Begeisterung
gilt. Nicht umdeinetwillen bist duhier. UmGottesWillen bist duhier. Es geht
nicht immer nur um dich. Es geht immer um Gott.

Gott sei Dank lernt Mose, seine Grenzen zu sehen. Seine Schwäche zu-
zugeben. Seine Macht abzugeben. Wäre ihm Gott sonst so begegnet? Als
Mutter? Als eine, die ihm sagt, was er nicht leisten muss? Und: Ob Mose es
darum begreift? Weil Gott Menschen in ihren Armen trägt? Weil sie Men-
schen nährt an ihrer Mutterbrust und sie tröstet? Weil sie Menschen den
Raum gibt, schwach zu sein und um Hilfe zu bitten?

Mose versteht. Wer schwach ist, erfährt Hilfe. Wer Grenzen zugibt, hat
Sehnsucht. Hoffnung wächst, wenn man sie teilt, und Begeisterung auch.
Wundervoll. Allerdings – damit ist nicht alles gut. Es bleibt ein Lernprozess.
Wie immer bei Mose, wie immer bei uns. Einmal gelernt ist nicht für immer
gekonnt. Es dauert nicht lang, da passiertMose das dasselbe noch einmal. Da
ruft das Volk nach Granatäpfeln, Feigen und Weintrauben. Wieder fühlt
Mose sich allein. Und wieder glaubt er, er wäre Gott.

Der Preis dafür? Mose darf nicht mit einziehen in das gelobte Land. Diese
Grenze wird Mose nicht überschreiten. Das wird Josuas Aufgabe sein. Josua,
der von Mose viel gelernt hat. Die Rabbinen sagen: Mose leuchtete wie die
Sonne. Josua wie der Mond. Josua weiß, dass nicht er selbst aus sich heraus
strahlt. Er gibt das Licht weiter, das auf ihn fällt. Und das so sanft wie
Mondlicht ist. So dass auch andere neben ihm leuchten können. Ob Josua das
vonMose gelernt hat? Dass Gott an den Grenzen zu finden ist? Dort, wo wir
schwach sind? Andere brauchen? Könnte doch sein.

Pfingstwunder in der Wüste

Aber soweit ist es noch nicht. Noch sindwir hier. Mit Mose bei denÄltesten.
Beim Pfingstwunder in der Wüste. Mose lässt los. Das Wunder geschieht.
Der Funke springt über. Gott nimmt von dem Geist, der auf Mose liegt, und
legt ihn auf die siebzig Ältesten. Der Geist beginnt zu wehen. Gottes Geist
breitet sich aus. Mose ist nicht mehr allein. War es vielleicht nie. Aber er hat
es nicht gewusst.

SiebzigÄlteste. SiebzigMenschen, dieMose beistehen. Die begeistert sind
von Gott. Sie geraten in Ekstase. Für einenMoment. Dann ist dieser Moment
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vorüber. Die Ekstase ist vorbei. Aber der Geist ist da. Er weht bis heute. Hier
unter uns.

Die Zeiten haben sich geändert. Siebzig oder fünftausend an einem Tag.
Ek-stase. Das war mal. Das ist lang her. Jetzt ist es anders. Unsere Kirche hat
Grenzen. Unser Leben hat Grenzen. Unser Vertrauen auch. So ist das. Aber
wir sind hier. In Gottes Geist. Als die, die wir sind. Menschen mit Grenzen.
Überfordert. Ausgebrannt. Wir sind hier. Um Gottes Willen sind wir da. In
seinem Geist, der uns nicht verlässt. Der weht, wo er will. An unseren
Grenzen. Hier springt der Funke über. Was für ein Wunder. Gottes Geist ist
dort, wo unsere Grenzen sind.

Dr. Henrike Frey-Anthes ist Pfarrerin in Schwäbisch Hall, Gottesdienstbe-
raterin und Predigtcoach sowie Bibelerzählerin.
henrike.frey-anthes@elkw.de
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Trinitatis – 12. Juni 2022 Römer 11,(32)33–36

Loben ohne lügen

Annegret Freund

Auslegung

Die Perikope beschließt einen Abschnitt des Römerbriefes, in dem eine
schier unlösbare Frage gewälzt wird. Wie ist es bestellt mit dem Heil Israels
unter der Maßgabe, dass in Jesus, dem Christus, das Heil beschlossen ist?
Paulus mündet in ein unverständiges Verstehen. Sein Verstand scheitert. Er
gibt nicht auf. Er gibt sich stattdessen in Gott. Er sucht Referenz im Alten
Testament und findet sie bei Jesaja (V. 34) und bei Hiob (V. 35). Das sind
starke Bezugsgrößen.

Der Ton ist in V. 33 und V. 36 hymnisch. Zwischen diesen beiden Versen
kannman inV. 34+35 auchunverkennbar denTonderKlage vernehmen, das
Nichtverstehen, die menschliche Not. So ist Klage und Not und Lob hier
verzahnt und ineinander gewoben. Das erinnert an das Klage-Lob-Schema
in einer Reihe von Psalmen. Ähnlich wie dort ist hier der Umschlag von der
Not in das Lob nicht recht erklärlich. Er vollzieht sich. Er ereignet sich. V. 36
wirkt triumphal, aber nicht triumphalistisch. Die drei Ausrufezeichen. Die
zwei Fragezeichen. Beides im Textabschnitt. (Beides bei uns auch?)

Paulus ergibt sich. Das doppelte „un-“ sticht hervor, alles Logische geht
kaputt. Es erinnert an die spätere via negationis des in der älteren Dogmatik
formulierten Weges der Gotteserkenntnis. Dionysios Areopagita formuliert
es in maßgebenderWeise um 500 so: „[Gott] ist das für jede Vernunft Nicht-
Vernunfthafte [, das] über alle Vernunft Eine, unaussprechlich für jede
Ausdrucksform [ist er] das über aller Ausdrucksform [stehende] Gute, […]
eine überwesentliche Wesenheit, ein nicht verstehbarer Verstand, ein un-
aussprechliches Wort, Wort-, und Gedanken- und Namenlosigkeit …“ (zi-
tiert nach Leonhardt, 214).

Karl Barth schreibt im Römerbriefkommentar zur Stelle: „Gott erkennen
heißt anbetend stillstehen vor ihm selber, der in einem Lichte wohnt, da
niemand zu kann. Immer wieder gerade vor der verborgenen Tiefe seines
Reichtums, seiner Möglichkeit, seines Lebens, seiner Herrlichkeit!“ (Und
weitere solcher Pleonasmen, dem Text folgend und vollmundig, so wie
Paulus selbst, der hier auf einem der Gipfel seiner Gotteserkenntnis zu sein
scheint.)
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Wer anders als im Folgenden bedacht dem fakultativen Vers 32 die Auf-
merksamkeit schenken möchte, sei exemplarisch verwiesen an die Predigt
von Michael Trowitzsch (s. Literatur).

Umsetzung

Nun Ausschnitte aus einem Gespräch zu dritt zur Perikope. Es fand statt mit
den beiden unten genannten Personen, einer gebildeten Laientheologin und
einem ebensolchen Laientheologen. Gemäß dem Ausbildungskonzept des
Kirchlichen Fernunterrichts der EKM, den beide absolviert haben, wurde
zur vertieften Textwahrnehmung ein Übersetzungsvergleich zugrunde ge-
legt. Folgende Dynamik ergab sich, assoziationshaft und nachdenklich,
wiedergegeben ohne Anführungszeichen und entsprechend einer Mit-
schrift:

Vers 33 weckt Angst und Neugier. Mysterium tremendum et fascinosum.
Verse 33 und 35: Versuch, Gott zu fassen. Aber es gelingt durch kein
Nachdenken. Vers 36: Er ist Ursprung und Ziel. Wenn wir ihn nicht ver-
stehen, dann können wir ihm nur die Ehre geben. Ich stoße an eine Denk-
grenze. Knicke ein und bin frustriert. Der Text ist Gehirnakrobatik.
„Tschingdarassabum“-Gottesdienste, Lob, Lob und nur Lobpreis? Das ge-
fällt mir gar nicht. Das ist viel mehr Arbeit.

Dann: Es ist ein angefochtenes, es ist ein fragiles, es ist ein gefrustetes
Loben. Wie komme ich zum Loben hin? Es ist ein Staunen über die Denk-
zweifel hinweg. Wie kann dieser Weg ehrlich gegangen werden? Ich sehe
mich angefochten. Unbegreiflich. Es geht um ein Loben für Anfänger, ein
Loben für Einsteiger. Und für Fortgeschrittene ebenso. Wächst das Loben
mit dem Leid?

Lob und Leid sind verbunden durchUrvertrauen. Das hält und trägt. Aber
wie wird Vertrauen hervorgerufen? Es wird hervorgerufen durch gute Er-
fahrungen.DurchTrost. DurchBegegnung. Durch Erinnerungen an früheres
Gutes.

Ein anthropologischer Zugang über das Loben und seine Vorzüge wäre
möglich. (Die Lehrerin, der Vorgesetzte, meine Partnerin…) Das muss aber
nicht sein. Es versteht sich von selbst. Und der Predigttext ist auch eine
Hiobsche Bewegung. Nah am Resignieren, aber dann Loslassen. Es ist Ab-
geben, nicht Wegwerfen. Nicht die Frage aufgeben, aber das Grübeln. Die
weiteste Reise ist die vomKopf zumHerzen. (GesprächsteilnehmerAP zitiert
damit Sr. Scholastika als eine seiner geistlichen Lehrerinnen.)

„Diese Epistel ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das
allerlauterste Evangelium, welche wohl würdig und wert ist, daß sie ein
Christenmensch nicht alleinWort fürWort auswendig wisse, sondern täglich
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damit umgehe als mit täglichem Brot der Seele.“ (Martin Luther in der
Vorrede auf die Epistel S. Pauli an die Römer, 1522, 1. Absatz) Ein hoher
Anspruch, aber auch ein spiritueller Rat. Seelenbrot. Nahrung für die Seele.
Schwarzbrot.

Wir in Thüringen haben uns unter den Bedingungen von Corona-Inzi-
denzen an kurze Predigten gewöhnt. So auch hier. Der letzte Vers des Pre-
digttextes gefällt uns dreien am besten, trotz aller Ein- und Widersprüche.
Darum sind die Liedvorschläge lobvoll.

Literatur

Karl Barth, Römerbrief, München 1926
Rochus Leonhardt, Grundinformation Dogmatik, Göttingen 42009
Dorothe Sölle, Loben ohne lügen. Gedichte, Kleinmachnow 2000
Michael Trowitzsch, Trost und Trotz. Evangelische Predigten, Weimar/Ei-
senach 2012, 100–104

Liturgie

Lesungen

Jesaja 6,1–8(9–13)
Römer 11,(32)33–36 (Predigttext)
Johannes 3,1–8(9–13)

Lieder

Großer Gott, wir loben dich (EG 331,1–5)
Gelobet sei der Herr (EG 139, Wochenlied) oder
Brunn allen Heils, dich ehren wir (EG 140)
Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt (EG.E 17)
Gottes Liebe ist so wunderbar … so tief, was kann tiefer sein, so hoch, was
kann höher sein (verschiedene Versionen auf YouTube)
Sollt ich meinem Gott nicht singen (EG 325,1–4, trinitarische Anklänge)
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren (EG 316,1–5)
Nun danket all und bringet Ehr (EG 322,1–9)
Gott der Vater steh uns bei (EG 138,1–3)
Lobet und preiset, ihr Völker den Herrn (EG 337)
Gott ist gegenwärtig (EG 165, wenn man Karl Barth in dessen Römerbrief-
Auslegung zur Stelle folgen will)
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Gebete

Tagesgebet

Du unser Gott.
Du gibst dich uns zu erkennen als drei in einem.
Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Wir stehen vor diesem Geheimnis.
Wir versuchen stückweise zu erkennen.
Deine Weisheit preisen wir, die über unser Verstehen und Erkennen hin-
ausgeht.
Die Tiefe deines Reichtums ist für uns unerforschlich.
Halte uns bei dir, in allem, was uns widerfährt.
Du bist unser Gott.
Amen.

Fürbitte

Vater, dich bitten wir :
Sei mit uns und um uns mit deinem Schutz.
Wir vertrauen auf deine Fürsorge.
Du kümmerst dich. Dafür danken wir dir.
Du bist stark.
Du siehst, wo wir in Not sind.
Wir sind deine Kinder. Du bist unser Vater.
Jesus Christus, dich bitten wir :
Begegne uns auf den Wegen unseres Lebens.
Wir hören deine Worte, deine Mahnungen, deine Verheißungen.
Du bist unser Meister und Lehrer. Du kannst heilen.
Wenn es uns übel ergeht, sei bei uns, gerade dann.
Und sei bei allen, die in Krankheit und Not deinen Beistand brauchen.
Sei ihnen nahe.
Heiliger Geist, dich bitten wir :
Beflügele uns, wo wir die Flügel hängen lassen.
Inspiriere uns, wo wir Inspiration brauchen.
Mache uns kreativ, wo Kreativität nötig ist.
Richte uns auf, wo wir gebeugt sind.
Halte uns, wo wir den Halt zu verlieren drohen.
Halte die, die unterzugehen drohen.
Amen.
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Predigt

1. Loben als Beruf

Loben ist Dein Beruf. Es ist deine Berufung. Zum Loben bist du berufen,
liebe Gemeinde. Der Apostel Paulus jedenfalls sieht das so. Die Frage ist, ob
wir uns dem anschließen wollen. Es wäre schon schön, so eine lobende
Lebenshaltung. Nicht jammern. Nicht verbittern. Nicht insgeheim fluchen
und verwünschen. Sondern freundlich sein und wohlgesinnt. Und aufge-
schlossen. Und zugewandt. Und liebevoll. Und gottoffen. Ach.

Paulus kommt zu dieser Einsicht aus einer schwierigen Situation heraus.
Ihm ist unerklärlich, wieso das Volk Israel sich nicht demMessias Jesus und
damit dem Heil zuwendet. Warum bleiben sie so unverständig, fragt er sich.
Er denkt, er wünscht und er will, es sollte doch möglich sein, diese einmalig
große Chance zu ergreifen. Aber sie tun es nicht. Sie bleiben anders. Was
also?

Paulus flüchtet aus demDilemma, er rettet sich insHeilvolle. Er ergibt sich
in die große Größe Gottes. Die ist größer als sein und unser Verstand. Tief.
Unbegreiflich. Unerforschlich. Damit fragt er uns, nein, er fordert uns auf:
Bist du, liebe Gemeinde, bereit, die ganzen Unerklärlichkeiten deiner Tage
auszuhalten. Sie Gott anheimzugeben. Sie loszulassen. Gib dich drein. Halte
aus, denn du wirst gehalten. Was Gott nicht hält, hält nicht. Paulus mündet
im LobenGottes. Das ist nicht so einfach zu haben. Das braucht Nachdenken
und Überzeugung.

2. Loben ist schöner als Tadeln

Oder etwa nicht? Manchem geht es schwer über die Lippen. Ist Nichttadeln
schon Lob genug? Aber doch: Lob stärkt. Lob beflügelt. Lob macht froh.
Kinder und Erwachs’ne ebenso. (Wenn es denn echt ist. Wenn es denn nicht
von oben herabkommt.) Führungskräfte haben Trainings: Wie sie gut und
richtig loben können. Mitarbeitende merken sehr schnell, ob das echt oder
gekünstelt ist. Wirklich gutes Lob beflügelt.

Aber dann: Tadeln liegt manchmal näher. Es geht leichter über die Lippen.
Es ist emotional aufgeladen. Wie kann denn jemand nur so einen Mist
bauen?! Geht’s noch?! In der tadelnden Chefin brodelt es. Sie hat Grund zur
Wut. Und der Getadelte zieht den Kopf ein. Er schrumpft. Mit so einem ist
dann nicht mehr viel zu machen. Mark Twain meinte dagegen einmal: „Von
einem guten Kompliment kann ich zwei Monate leben.“ Das kann man
nachhaltig nennen.

Wir führen uns damit Beziehungen zwischen Menschen vor Augen.
Paulus aber mit seinem Brief will uns in die Gottesbeziehung führen. Wie
sollte ich Gott loben können? Es ist alles so verquer. Und da sagt Paulus: Ich
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kann es mir selbst nicht erklären. Es ist alles so verworren. So unverständ-
lich. Warum nur ist es so? Aber : Es war schon bei den Alten so. Propheten
und andere des Alten Testamentes reden davon.

[Bei Jesaja, dem Propheten…Bei Hiob, dem Geplagten…Hier wäre eine
„Dehnungsfuge“ für eine längere oder eine kürzere Predigt. Paulus folgend:
Rekurs auf Hiob im Maß der eigenen Einschätzung und der Gemeinde zur
Erinnerung. Mit Hiob predigen hieße Gott in seiner Größe und Uner-
forschlichkeit respektieren selbst und gerade im Elend. „Der Herr hat’s ge-
geben, der Herr hat’s genommen, der Name des Herrn sei gelobt.“ (Hiob
1,21b) Der Jesaja dem Grunde nach natürlich auch, aber das ist schon sehr
„abgefrühstückt“ durch die Predigttexte des vergangenen Kirchenjahres
2021. Soll es wieder das Exil und seine Not sein? Oder pausieren wir damit
einmal?]

Gott loben – wie schön wäre das denn? Geistliches Gut- und Wohlsein.
Aber dann kommt mir die Welt in die Quere. Verrückt. Das war so nicht
vorgesehen. Ich hatte das anders geplant.

Loben bleibt manchmal im Halse stecken. Das Lob ist vergällt. Ist von
Bitterkeit überlagert. Gott tadeln. Gott angreifen. Unzufrieden seinmit Gott.
Und mit der Welt. Fragen, warum das alles so blöd läuft. Gott hat die Schuld
in den Schuhen. Wir kennen eine Menge an Fragen, die sich da auftun.
Wollen wir sie nennen, oder nur denken?

3. Loben ohne lügen

Das ist schwer, wenn ich mich in der Welt umschaue und wenn ich auf mich
selbst schaue. Doch singen wir das einfach miteinander. Vielleicht wächst es
ja trotz allem. Gott loben, das ist unser Amt, meint jedenfalls Paulus.

Es gibt bekanntermaßen drei Grundhaltungen, drei Weisen des Gebets:
Help! Thanks! Wow! Der Predigttext ist bei Letzterem. Die Kunst und das
Kunststück wären wohl, sich dreinzugeben ins Unerklärliche. Ja sagen, ob-
wohlmir mächtig unwohl ist. Obwohl ich hadere. Obwohl ich nicht verstehe.
Ich verstehe es wirklich nicht. Genauso wenig wie Paulus. Aber doch.

Wer nicht von sich aus loben kann, sollte nach Möglichkeit kräftig mit-
singen – gegen allen natürlichen Widerstand. Großer Gott, wir loben dich
(EG 331,1–5). Denn: Der Glaube baut sich nicht nur von innen nach außen,
sondern auch von außen nach innen (Fulbert Steffensky).Mitsingen, obwohl
ich da noch nicht bin. Vielleicht baut es sich von beiden Seiten.

Und: „Die Musik ist die beste Gottesgabe. Durch sie werden viele und
große Anfechtungen verjagt. Musik ist der beste Trost für einen verstörten
Menschen, auch wenn er nur ein wenig zu singen vermag. Sie ist eine
Lehrmeisterin, die die Leute gelinder, sanftmütiger und vernünftiger macht.
(Martin Luther, EG Thüringen/Bayern 594.)
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Es gibt genug Gründe, die gegen das Lob Gottes sprechen. Oft genug
verstehen wir ihn nicht. Wir hadern mit ihm. Wir klagen ihn gar an.

Loben ohne lügen. Also loben, ohne sich am Riemen zu reißen? Loben,
ohne die täglichen Nachrichten zu ignorieren? Loben trotzdem aus vollem
Herzen? Oder loben trotz allem Widerspruch? Loben, indem wir trotzdem
singen? Den Versuch wäre es wert.

Der Lobpreis in der katholischen Eucharistie, dem Höhepunkt des
Abendmahlsgebetes, trägt den Charakter eines Hymnus. Es ist ein einzig-
artiges, großartiges Lob- und Dankgebet. Im Kern geht es so: „Durch ihn
und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des
Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen.“
Paulus damals schreibt es so an die Christinnen undChristen in Rom (V. 36):
„Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in
Ewigkeit!“

Ich kenneMomente, wo ich es einfach so lassen kann, wie es ist. Sich darin
aufgehoben fühlen, dass es so ist. Möglicherweise ist das Glauben. Auf dem
Sterbebett möchte ich in solchen Glauben münden. Bei allem Rätselhaften,
bei allem, was offen geblieben ist … Ich springe in den Glauben. Wie die
Goldmarie in den Brunnen. Wie Paulus in das Loben.

Dr. Annegret Freund, bis 2021 Rektorin des Kirchlichen Fernunterrichts, ist
seitdemPfarrerin inOrlamünde/Thüringen; imGesprächmit AnneVeit und
Andr# Poppowitsch, Absolventin und Absolvent des Kirchlichen Fernun-
terrichts der EKM.
annegret.freund@ekmd.de
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1. Sonntag nach Trinitatis – 19. Juni 2022 Lukas 16,19–31

Opium des Volkes oder Lust auf das Paradies

Nikola Schmutzler

Auslegung

Im Lukasevangelium begegnet eine Theologie auf dem Weg, eine theologia
viatorum. In zehn Kapiteln wird der Weg Jesu nach Jerusalem beschrieben,
wobei weniger die Reiseroute als vielmehr die Begegnungen auf dem Weg
wichtig sind. Zugleichwird das In-Bewegung-Sein zurMetapher christlichen
Lebens. Die Begegnung mit Gott setzt in Bewegung. Mit dem Leitmotiv des
Weges nimmt Lukas alttestamentliche Erzähltradition auf, so wie er sein
Evangelium selbstverständlich als Fortsetzung der Geschichte Gottes mit
seinem Volk zeichnet.

Der Predigttext ist eine von vier Beispielerzählung und lukanisches
Sondergut. Zur Herkunft schrieb bereits Ulrich Wilckens in seiner Über-
setzung des Neuen Testaments als Kommentar : „Dem Gleichnis liegt ein
ägyptisches Märchen zugrunde, das von der Erhebung eines gestorbenen
armen Frommen im Totenreich zu Glück und Wohlleben und dem ent-
sprechenden Sturz eines reichen Gewalttäters in schlimmes Verderben er-
zählt. Es ist im Judentum sehr beliebt gewesen, da es das, was die Erwartung
des Endgerichts Gottes meinte, in volkstümlicher Anschauung nahebringen
konnte.“

Der Reichtum des Mannes wird im Gleichnis durch die täglichen Feste
und die Beschreibung der Kleidung den kundigen Ohren offenbart. Der
arme Lazarus – es fällt auf, dass er als Einziger in den Gleichnissen na-
mentlich genannt wird – wird als hilfsbedürftig (liegend) und schwerkrank
(Geschwüre) beschrieben. Das, „was von des Reichen Tisch fällt“, sind
Brotfladen, die zumAbwischen derHände benutzt und dannunter denTisch
geworfen wurden. Die Hunde als unreine Tiere verstärken den Eindruck des
Leidens.

Beide Männer sterben, plötzlich werden sie sich gleich, und dann drehen
sich die Verhältnisse um. Während der Arme an der Brust (!) Abrahams,
dem Ehrenplatz, liegt, steckt der Reiche in der Scheol (nicht in der Gehenna),
einer Art Zwischenwelt, und leidet ähnlich schlimme Qualen wie Lazarus zu
Lebzeiten. So wie der Reiche nun Lazarus an der Seite Abrahams sieht, sah
Lazarus vorher den Reichen an seiner Festtafel.
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Das Gespräch des Reichen mit Abraham nimmt den Hauptteil des
Gleichnisses ein. Betont wird die bleibende Zugehörigkeit des Reichen zum
Volk Gottes („Vater Abraham“ – „mein Kind“), die aber keine Garantie für
ein Leben im Paradies ist.

Die Bitte um ein Demonstrationswunder, um die Brüder zu retten, wird
abgewiesen, dafür gibt es Mose und die Propheten (zweimal!), das genügt
zur Erkenntnis.

Von den verschiedenen Fragestellungen, die das Lukasevangelium auf-
wirft, können z.B. die Fragen: „Wie ist das Verhältnis der christlichen Ge-
meinde zum Volk Israel?“ und „Wie gehen wir mit sozialen Spannungen
um?“ für die Auslegung dieses Gleichnisses nutzbar gemacht werden.

Umsetzung

Der Text ist ein Paradebeispiel für den Vorwurf der Religionskritiker des 18. bis
20. Jahrhunderts, dass das Christentum dazu diene, die Menschen in Unwis-
senheit und Abhängigkeit der Herrschenden zu halten, weil ihnen ein besseres
Leben im Jenseits, im Paradies versprochenwird. Die geniale Konstruktion des
Gleichnisses durch Lukas stützt vermeintlich diese These. „Gedenke, Kind, dass
du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses
empfangen, nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein.“

Der Vorwurf klar und laut: Ihr gaukelt den Menschen, die in Armut,
Abhängigkeit und Sklaverei leben, vor, dass Leiden imDiesseits mit Freuden
im Jenseits belohnt werden. Darum soll man Leiden in dieser Welt geduldig
tragen, um in der kommenden Welt die Freuden umso mehr zu genießen.

Die paradoxe Folge im 20. Jahrhundert: Konzentration kirchlicher Ver-
kündigung und Arbeit aufs Diesseits, ja nicht zu viel Jenseits. Hier schon
glaubwürdig sein, sich um die Kranken und Leidenden kümmern. Kirche in
der Welt und für die Welt sein. Die Erfahrungen machten Mut, das Evan-
gelium verändert auch die vorfindliche Welt. Besonders beeindruckend
dabei die Befreiungstheologie. Die Kirche JesuChristi muss sich einmischen.
„Das könnte den Herren der Welt ja so passen, wenn erst nach dem Tod die
Gerechtigkeit käme.“ Biblische Begründungen finden sich allemal, die so-
ziale und gesellschaftliche Sprengkraft des Evangeliums ist heute ebenso
stark wie vor zweitausend Jahren.

Wie sehr Lazarus auch heute vor unserer Tür liegt und auf Hilfe hofft –
denn es kann keinen Zweifel daran geben, in welcher Bildhälfte des
Gleichnisses wir uns verorten müssen –, das drängt sich geradezu in unser
Blickfeld: Der Ausschluss von Mädchen und Frauen von Bildung und Teil-
habe am Arbeitsleben, rasant zu erleben nach dem Rückzug der westlichen
Armeen aus Afghanistan. Die Verteilung des Corona-Impfstoffes in die
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Länder der südlichen Hemisphäre oder die Patentfreigabe. Die Krisenphä-
nomene der Demokratie auch in unserem Land, den Schwarzen Peter haben
dabei nicht nur die „Spaziergänger“ (Diese Meditation entstand Anfang
2022). Die Unwetterkatastrophen, die die Auswirkungen des Klimawandels
unterstreichen.

Vieles liegt vor unserer Tür, und Jesus fordert uns (durch Lukas) auf, uns
in Bewegung zu setzen und zu handeln.

Aber dabei darf es nicht bleiben. Eine Kirche, die nur diesseitig glaubt,
hofft und handelt, verfehlt sich. Die Hoffnung auf das Paradies soll in uns
wach bleiben, Vorfreude wecken. Es gilt, die Balance zu halten zwischen dem
Diesseits und dem Jenseits. Der Unterschied zwischen dem Trost, den das
Evangelium zu geben vermag, und Vertröstung ist deutlich zu machen.

Literatur

Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie: Karl Marx/
Friedrich Engels Werke 1, Berlin 1978
Das Neue Testament. Übersetzt und kommentiert von Ulrich Wilckens,
Hamburg 21971
Christfried Böttrich/Kerstin Offermann: In Bewegung – in Begegnung.
Exegesen, Bibelarbeiten und Anregungen zum Lukasevangelium, Texte zur
Bibel 36, Neukirchen-Vluyn 2020
Wolfgang Wiefel, Das Evangelium nach Lukas, Theologischer Handkom-
mentar zum Neuen Testament 3, Leipzig 22005

Liturgie

Lesungen

1. Johannes 4,13–21
Apostelgeschichte 2,42–47
Lukas 16,19–31

Lieder

Ich will, solang ich lebe (EG 276 – als Psalmlied)
Von Gott will ich nicht lassen (EG 365,1+3+5+7+8)
Das könnte den Herren der Welt (EG.KW 550)
Sonne der Gerechtigkeit (EG 263)
Komm, Herr, segne uns (EG 170)
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Gebet

Barmherziger Gott,
du hast Jesus Christus in die Welt gesandt als dein lebendiges Wort.
Ihn sollen wir hören.
Öffne unsere Ohren und unsere Herzen,
damit wir deinen Willen erkennen und tun.
Damit auch wir als deine Kinder erkannt werden.
Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn,
der mit dir und dem Heiligen Geist Leben schenkt in Ewigkeit.
Amen.

Predigt

In den Zeiten von Lockdown und Kontaktbeschränkungen während der
Pandemie mehrten sich die Stimmen, die die Sonderstellung von Kirchen
hinterfragten – gelinde gesagt. In einigen Regionen lauter und aggressiver, in
anderen leiser, aber unüberhörbar. Was ist der Unterschied zwischen einem
Theaterbesuch und einem Gottesdienst? Verdient die Kirche tatsächlich eine
andere Behandlung als ein Verein? Was rechtfertigt solche Ausnahmen? Im-
manent gestellte Fragen, die nur transzendent beantwortet werden können.

Alle Hinweise und Argumentationslinien, die auf verantwortungsvolle
Hygienekonzepte verweisen und Ansteckungsstatistiken bemühen, bleiben
in der vorfindlichenWelt verhaftet und verfehlen den wirklichen und einzig
triftigen Grund: Gott und die Begegnung mit ihm. Dass diese Antwort in
vielen Kreisen nur Kopfschütteln hervorruft oder Spott oder Unverständnis,
damit müssen wir leben. Doch für uns sollte diese Antwort klar und un-
umstößlich feststehen, weil wir wissen, dass es mehr gibt als das Hier und
Jetzt. Weil die Begegnung mit Gott uns als Gemeinde, als bunt zusammen-
gewürfelter Haufen vonMenschen unterschiedlicher Herkunft, Prägung,mit
unterschiedlichen Wünschen und Sorgen Hoffnung und Zukunft eröffnet.
Hoffnung und Zukunft, die über diese Welt hinausgehen. Weil deren Geber
im Ostergeschehen die Grenzen dieser Welt eingerissen hat.

Der Vorwurf, dass die Kirche sich überlebt habe und wir mit unseren
Ansichten und unserer Verkündigung der Auferstehung der Toten und des
Lebens der kommenden Welt aus dieser Welt gefallen seien, ist nicht neu.
Allen ostdeutschen Christen ist das Marxsche Diktum der „Religion als
Opiumdes Volkes“ oder nochmehr die LeninscheÜbertragung „Religion ist
Opium für das Volk“ im Bewusstsein, manchen sehr schmerzhaft.

Der Predigttext für den heutigen Sonntag scheint diese Argumentation
noch zu untermauern. Er erzählt uns eine Geschichte vom Leben im Dies-
seits und im Jenseits. [Predigttext]

Lukas 16,19–31 397

© 2022 Vandenhoeck & Ruprecht, ISSN 2196-8012



Was hören Sie, wenn Sie diesen Text hören? Hören Sie die Ungerechtigkeit,
die schreiende Ungerechtigkeit, die Alltag ist in unsererWelt? Hören Sie von
denen, die vor unseren Türen liegen und sich nach einem kleinen Bisschen
von unseren Selbstverständlichkeiten sehnen? Hören Sie von Frauen und
Mädchen, denen Bildung und Arbeit verwehrt wird? Hören Sie von ver-
wüsteten Landschaften, in denen Seltene Erden abgebaut werden? Davon,
dass sich Lebensorte inÖdnis verwandeln? Hören Sie vonMenschen, die auf
der Straße leben? Hören Sie von denen, die vor unseren Türen liegen?

Hören Sie damit auch die Drohung? Ein Leben in Saus und Braus auf
Erden rächt sich im Jenseits? Spannenderweise wird nicht aufgelöst, durch
welches konkrete Fehlverhalten der Reiche den Himmel verspielt hat oder
durch welches konkrete Handeln sich das Schicksal des Reichen im Jenseits
hätte verbessern können. Hören Sie die Drohung, die sich gegen unsere
Behäbigkeit richtet und unsere Arroganz und die damit soviel subtiler und
beunruhigender in unseren Ohren klingt? Denn zweifellos gehören wir zu
denen, die amTisch sitzen, vielleicht nicht als der reiche Gastgeber, dennoch
sicher und warm und satt.

Hören Sie vielleicht Vertröstung?Vertröstung für diejenigen, die leiden an
uns und unserem Lebensstil? So wie der radikale Vorwurf der Religions-
kritiker des 19. Jahrhunderts lautet: Ertrage hier still und demütig dein
schlimmes Geschick, im Himmel wirst du umso reicher dafür belohnt
werden. Eine Botschaft, die dazu ermutigt, die Hände in den Schoß zu legen
angesichts von Ungerechtigkeit – ist das eine christliche Botschaft?

Oder hören Sie Trost? Den Trost, dass himmelschreiende Ungerechtigkeit
im Himmel gehört wird? Den Trost, dass es einen Himmel gibt und dass
Leiden ein Ende haben können? Den Trost, dass nichts bleiben muss, wie es
ist?

Anders als es Feuerbach, Marx und Lenin dem Christentum vorgeworfen
haben, stecken die biblischen Texte voller Sprengkraft. Und es genügt, auf sie
zu hören, in ihnen Gottes Wort zu hören und sie ernstzunehmen.

„Sie habenMose unddie Propheten“, belehrt Abrahamden reichenMann,
der darum bittet, dass Lazarus als Sendbote aus dem Paradies zu seinen
Brüdern geht, um ihnen den Weg ins Paradies zu weisen. „Wenn einer von
den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun.“ „Sie habenMose und die
Propheten“, belehrt ihn Abraham. Auf Gottes Wort hören und dann das
Leben danach gestalten, mehr ist nicht nötig. Und das ist leicht, denn es
bedarf keiner besonderen Bildung oder großen Erkenntnis, keiner großar-
tigenWunder – esmuss keiner von den Toten zu uns kommen. Es ist alles da.
Jedem und jeder ist es möglich, in der Bibel zu lesen und darin Gottes Wort
zu finden.

Aber dazu ist die Gottesbegegnung notwendig und dafür bedarf es des
Gottesdienstes, das wussten und handhabten bereits die ersten Christen so.
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Gemeinsam lebten und praktizierten sie ihren Glauben. Ohne die Gemeinde
geht es nicht. Die Begegnung mit Gott zieht folgerichtig die Begegnung mit
dem Nächsten nach sich. Den klaren Blick für Missstände und Ungerech-
tigkeit. Das Eintreten für die Bewahrung der Schöpfung. Das Bekennen von
Schuld, die Buße und den Willen zur Veränderung.

Falsch wäre es, mit einem fatalistischen Seufzer das Vorfindliche als ge-
geben hinzunehmen mit einem Verweis auf die himmlische Gerechtigkeit
und auf ein Jüngstes Gericht – irgendwann. „Das könnte denHerren derWelt
ja so passen, dass erst nach dem Tod die Gerechtigkeit käme.“ Die Kirche tat
und tut gut daran, den lauten Vorwurf der Religionskritiker, die Menschen
einzulullen und klein zu halten, tatkräftig zu widerlegen. Sie geht damit in
den Spuren ihres Herrn Jesus Christus. Eindrücklich bezeugt die Befrei-
ungstheologie die untrennbare Verbindung von Hoffnung auf die kom-
mende Welt mit dem Einsatz in dieser Welt. Dazu gehören diakonische
Einsätze, „Brot für die Welt“, mahnende Worte in alle Teile der Gesellschaft.
Aktuell ist bei der Aufklärung vonMissbrauch in unseren Kirchen ehrliches
und tatkräftiges Handeln gefragt.

Wir tun gut daran, in den Spuren unseres Herrn Jesus Christus zu gehen.
Über Himmel oder Hölle entscheidet nicht, ob ich arm bin oder reich,
sondern ob ich zu Jesus Christus gehöre, auf GottesWort höre. Und der liegt
mir in den Ohren, er weckt mein ruhiges Gewissen und zeigt mir zugleich
den richtigen Weg.

So ändert sich der Klang des Gleichnisses. Die schreiendeUngerechtigkeit
wird zur Aufforderung, aber nicht zur Überforderung. Nicht die Not der
ganzen Welt, aber das, was vor meiner Tür liegt.

Die Drohung wird zur Mahnung für Wachsamkeit und Aufmerksamkeit.
Die Vertröstung wird zum Hoffnungszeichen. Ja, es gibt ein Leben nach

dem Tod, ja, es gibt ein Paradies. Ja, es lohnt sich, schon im Diesseits ans
Jenseits zu denken.

Der Trost wird stark und kräftig, denn Jesus Christus selbst spricht den
Trost zu. Trost den Schwachen, die in unserer reichen Welt oftmals auf der
Strecke bleiben, keinen Fuß in die Tür bekommen und draußen liegen.

Und Trost auchmir, Trost, den ichmir nicht erarbeiten kann, sondern der
mir zugesprochen wird, der unabhängig ist von meinem Kontostand.
Transzendenter Trost, der mich immanent erreicht und mich weiter blicken
lässt.

Ja, wir tun gut daran, uns selbst wieder zu vergegenwärtigen, was der
existenzielle Unterschied zwischen einem Gottesdienst und einer Vorstel-
lung im Theater ist. Wenn wir als Gemeinde vor Gott treten mit unserer
Klage – „Kyrie eleison“ – undmit unserem Lob – „Allein Gott in der Höh‘ sei
Ehr‘“ –, wenn wir Schuld bekennen und Vergebung empfangen, wenn wir
fürbittend für andere vor Gott treten, wenn wir Segen empfangen, dann
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geschieht mehr als persönliche Erbauung oder Charakterbildung. Dann
öffnet sich der Himmel, die Transzendenz greift Raum in der Immanenz,
sichtbar und erlebbar. Wir werden aufmerksamer für die Welt, die uns
umgibt, und bereiter anzupacken. DasHimmelreich rückt in greifbare Nähe.

Nein, ich lasse mir den Himmel nicht schlechtreden, auch nicht die
Hoffnung auf das Paradies. Ich hoffe darauf, dass ich nach Hause kommen
werde durch das Dunkel des Leides und des Todes hindurch. Dass es mir
gutgehenwird, ohneAbstriche, dass diejenigen, die ich liebe, da seinwerden,
ohne Abstriche.

Und ichwill schon hier dasMeine tun, um das Himmelreich nicht nur mit
demMund, sondern auchmit den Händen zu verkündigen. AmAnfang aber
war das Wort, das Wort von Gott, auf das ich zu hören habe. Gesprochen
durch Mose und die Propheten, durch die Apostel und durch Jesus Christus
selbst.

Dr. Nikola Schmutzler ist Pfarrerin im Evangelisch-lutherischen Christus-
Kirchspiel im Vogtland, Auerbach.
nikola.schmutzler@evlks.de
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2. Sonntag nach Trinitatis – 26. Juni 2022 Jona 3,1–10

„… und tat’s nicht.“

Karl Friedrich Ulrichs

Auslegung

Vom großen Fisch „ausgekotzt“ (2,11) ist Jona wieder am Anfang, an dem
Gottes Wort an ihn ergeht (3,1). Im dritten Kapitel der charmanten Jona-
Satire wird erzählt, wie der zur Räson gebrachte Prophet der (surreal
[Schüle, 313]) „großen Stadt“ (V. 2 und 3, vgl. 1,2) den Untergang ankün-
digt.1DieUnheilsandrohung wird nicht begründet, die Leser/innenwissen ja
aus 1,2 von der Schlechtigkeit der Niniviten. Und wie erfreulich, aber un-
glaublich, dass sich die so bedrohlich Angesprochenen eines Besseren be-
sinnen und sich bußfertig zeigen; bevor wir uns allzu rasch und allzu fromm
an dieser Bußfertigkeit ergötzen, lachen wir über die satirische Notiz, dass
nach dem Befehl des „über-orthodox“ (Schüle, 313) reagierenden und die
hebräische Bibel zitierenden (vgl. V. 9 mit Joel 2,14) Königs sich auch die
Tiere in Bußgewänder hüllen sollen (V. 8) – „überobligatorisch“ hieße das
juristisch. Der König führt aus, was der Prophet hätte sagen müssen. Soweit
ist die eine Erzählung einer kollektiven Umkehr aufgrund einer Bußpredigt.
Also: Auch Fremde sind moralisch und offen für Gottes Wort. Das ist schon
einmal keine geringe Einsicht. Aber glaubenspsychologisch noch spannen-
der wird es, wenn im Folgenden der larmoyante Prophet auf das Ärgernis
(nicht der Umkehr der Niniviten, sondern) der Gnade Gottes hinweist. Weil
Gott sein Urteil revidiert (vgl. Jer 18,7–10) und damit den Untergangspro-
pheten ins Unrecht setzt, habe er dem prophetischen Auftrag nicht anneh-
men wollen (4,2), was wohl eine glatte Lüge ist, wollte er doch nach der
Beauftragung einfach nur „weit weg vom Herrn“ (1,3a.d), der ihn mit dieser
heiklen Mission betraute. Die Perikope erweitere ich daher bis 4,4 (ab V. 5
findet sich dann das [an 3,4 oder 9 anschließendes „alternatives Ende“
[Schüle, 325]).

1 Dass dezidiert der ausgespiene Prophet den Menschen etwas zu sagen hat, führen
eindrucks- und humorvoll Kanzeln vor Augen, die als Wal gestaltet sind, der den
Propheten/Prediger und mit diesem das Gotteswort herauswürgt, so z.B. die 1750
erstellte Kanzel in der katholischen Pfarrkirche im polnischen Dobrosz"w (s. z.B.
https ://www.heimsath.com/sacred-space-holy-place/creative-pulpits-from-historic-
poland).
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Umsetzung

Eine von Predigtpersonen oft gemachte Erfahrung ist es, dass über schöne
und schön erzählte Texte nicht einfach zu predigen ist. Entweder ist das
narrative Niveau zu halten oder eine nichtnarrative Sprache zu finden, die
neben der biblischen Erzählung nicht allzu karg wirkt. Für eine Predigt über
Jona 3 ist natürlich von Belang, ob sie dieses Kapitel als Einzeltext oder in
einer Jona-Predigtreihe an den drei Sonntagen nach Trinitatis (springend
durch die Reihen III bis V) zugrunde legt. Und dies wird eine Predigt über
Jonas Verkündigung (V. 4b), eine Predigt, „wie sie kürzer und nach allen
homiletischen Regeln schlechter nicht sein könnte“ (Deeg, 317) – da passt
einwenig Augenzwinkern. Ob unserer (erheblich längeren) Predigt auch nur
im entferntesten eine ähnliche Wirkung beschieden sein wird? Worin sollte
diese bestehen – in der Freude über Gottes Gnade, die unsere Herzen so
überraschend verwandelt, dass es für allzu moralische und fromme (oder
wie Jona unzuverlässige) Gemüter nachgerade anstößig ist?

Seit Luthers Jona-Auslegung lässt sich evangelische Predigt inspirieren
von der Erzählkunst des Jona-Büchleins. Das möchte ich auch: mich in-
spirieren lassen zum Erzählen im leichten Ton. So wie es der Literat Uwe
Timm getan hat: In seinem Roman „Vogelweide“ erzählt Timm, wie sein
Protagonist Christian Eschenbach, der nach seinem Theologiestudium in
die Informatikbranche geraten war, im Gespräch mit seiner baldigen Ge-
liebten Anna auf die Frage „Welchen Gestalten aus dem Alten Testament
würde man gerne begegnen?“ (121) antwortet: Jona[s]. Dieser sei ein Rebell
gegen Gott, ein Mann des Widerspruchs – und ein Versager. „Er wollte, das
Wort Gottes solle das rechte sein, nicht das nachsichtig verzeihende. Nicht
der gemütliche, umzustimmendeAlte, sondern seinWort sollte Gesetz sein.“
(122) Beim Bankrott fühlt sich Eschenbach wie Jona: „Der Wal hatte ihn
ausgespuckt.“ (196) Anna meint später : „… daran verzweifelt Jonas, ein
Gesetz wird gebrochen. GottesWort soll gelten. Und Gott darf sich nicht wie
einer der evangelischen Pastoren verhalten, die alles verstehen und alles
verzeihen.“ (301) Nachdem er von der Erkrankung Annas erfahren hat,
denkt Eschenbach: „… gäbe es die Gerechtigkeit, die Jonas verlangt, so hätte
es mich, nicht sie treffen müssen. Aber es ist nur der blinde terroristische
Zufall.“ (333) Auch dass sie vor Liebe und Begehren „denkunfähig“ sei,
drückt Anna biblisch aus: „Wo ist rechts, wo ist links?“ (vgl. 4,11). Mit der
feinen biblischen Erzählung kommt man ins Fabulieren – eine sprachliche
Ressource für das Predigen.
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Liturgie

Lesungen

Psalm 36,6–10
Jesaja 55,1–5
Lukas 14,(15)16–24
Epheser 2,(11–16)17–22

Lieder

Singt, singt dem Herren, neue Lieder (EG 286)
Kommt her, ihr seid geladen (EG 213)
Erneure mich, o ewigs Licht (EG 390)
Vertraut den neuen Wegen (EG 395)

Gebete

Tagesgebet

Jesus, lieber Heiland,
du weißt, wie viele unter uns mit Lasten leben,
ihr Leben mit Mühen führen
Dir zu den Mühseligen und Beladenen zu folgen,
fällt uns nicht leicht,
weil wir selbst auch mühselig und beladen sind
und obwohl wir selbst auch mühselig und beladen sind.
Du rufst sie zu dir.
Du rufst uns zu dir,
damit wir wahre Gemeinschaft miteinander haben.
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So segne unsere Gemeinde und unseren Gottesdienst in dieser Stunde.
Amen.

Fürbittengebet

Himmlischer Vater,
der du das Meer und das Land geschaffen hast,
Mensch und Tier,
du willst unser Leben
und willst es so, dass es nicht im Bösen geschieht,
sondern dass uns Gutes gelingt
und dass vieles besser wird, was jetzt im Argen liegt.
Ach, an so vieles müssen wir dabei denken
Und auch du denkst an dieses alles.
Wir bitten dich um Gerechtigkeit auch bei derÜberwindung der Pandemie,
dass alle Menschen weltweit geimpft werden können.
Und uns gibt Umsicht und Nachsicht, dass wir einander schützen.
Wir bitten dich für alle Völker,
dass sie in Frieden miteinander leben können
und dass Hass und Verachtung sich selbst verschlingen.
Du sammelst, schützt und erhältst deine Kirche aus allen Völkern
Und willst, dass in ihr aus vielen ein Leib werde.
Segne das Miteinander der Kirchen und der Christ/innen in allen Ländern,
hilf uns, Sprachbarrieren zu überwinden,
einander wertzuschätzen in aller Verschiedenheit,
einander zu helfen mit Ideen, Gespräch und Gebet.
Was uns berührt, was wir sehen an Gutem und Bösem,
sagen wir dir in der Stille, vertrauend:
Du wirst es hören.
[Stille]
Unser Vater im Himmel …
Amen.

Predigt

Da liegt er auf dem Strand, ein wenig benommen, die Sonne brennt ihm auf
den Kopf und lässt ihn blinzeln. Ob sein Geruch ihm klar macht, dass das
keine mediterrane Urlaubsszene ist? Jona ist ziemlich derangiert und de-
hydriert und demütig.Wenn ihn die Schiffsreise, die für ihn böser nicht hätte
enden können, schon dazu gebracht hatte, seine Verfehlung einzusehen,
dann erst recht der dreitägige Lockdown imWal. Da war Zeit zum Grübeln,
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imWal konnte er in sich gehen.Wenn Jona zum Jähzorn geneigt haben sollte,
hat er dem armen Seeungeheuer inwendig tüchtig in die Magenwand ge-
treten. Hach, ichmalemir diese Geschichte schon seit Kindestagen bunt aus,
wie es Glaubende zu allen Zeiten gemacht haben – um sich in Jona wie-
derzuerkennen.

Da liegst du auf demStrand, einwenig benommen– und du ahnst: Zurück
auf Los! Den du weit hinter dir lassen wolltest, der hat dich wieder. Jona ist
wohl klug genug, darüber nicht zu jammern. Wir können uns darauf ver-
lassen, dass wir den nicht hinter uns gelassen haben, der vor aller Zeit ist, der
hinter dem Horizont ist, in der Tiefe, wo die Wale schwimmen, und in der
Höhe, wo die Tauben flattern. So pfiffig, so mutig, so erfolgreich, auch so
ängstlich und so verzweifelt könnenwir nicht sein, dass Gott nicht jemanden
schicken kann, der uns dahin bringt, wo wir Gottes Wort hören, uns ange-
sprochen fühlen, von ihm eine Aufgabe bekommen, für andere lebens-
wichtig werden. Darauf vertraue ich, weil ich mir Jonas Geschichte bunt
ausmale, seitdem ich sie als Kind erstmals gehört habe.

Und es geschah das Wort des HERRN zum zweiten Mal zu Jona: Mach dich
auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage! Da
machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der HERR gesagt hatte.

Drei Tage im Wal sind schon eine lange Zeit, aber der Weg nach Ninive
brauchte sicher drei Monate. Hat sich Jona in der staubigen Wüste in den
glitschigen Wal zurückgewünscht? Jona weiß nicht, was er in Ninive sagen
soll – die Predigerursituation. Er weiß nur, was der Grund für seine Mission
ist: die „Boshaftigkeit“ der Bewohner/innen der „großen Stadt“. Und das
lässt Übles ahnen. Verkünden soll er, was Gott ihm sagt. Und umgekehrt:
Seine Botschaft soll mit Gottes Wort übereinstimmen – ein ungeheurer
Anspruch an alle prophetische und kirchliche Verkündigung! Nicht einmal
eigeneWorte kann er sich zurechtlegen. Aber amAnfangmussman doch die
Aufmerksamkeit und das Wohlwollen seiner Hörer/innen erhaschen. Da
braucht man einige freundliche Worte. Die kann sich Jona, der fast ver-
hinderte Prophet, ja auf dem Weg nach Ninive und dann durch Ninive
überlegen: „Liebe Leute hier in Ninive, wunderbar ist eure Stadt und wun-
derbare Menschen leben hier. Ich hätte schon früher kommen sollen …“ So
fangen beispielsweise Bischöfe ihre Gastpredigten an. Aber diese Rhetorik
verfängt nicht wirklich.

Und dann könnte Jona erzählen von seinem großen Abenteuer in Schiff
und Fisch. Die Leute würden staunen, lachen vielleicht und ihm auf die
Schulter hauen: Junge, Junge! Und ihm glauben würden sie nicht, aber die
gut erfundene Story mögen. Das kennen wir ja auch, dass die Leute in der
„großen Stadt“ unsere Geschichten gelegentlich ganz gerne hören, aber …
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Mit Anekdoten aus dem eigenen Leben hat noch keiner jemanden bekehrt –
leider! Obwohl – mit guten Geschichten wohl doch.

Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagereisen groß. Und als Jona
anfing, in die Stadt hineinzugehen, und eine Tagereise weit gekommen war,
predigte er und sprach: Es sind noch vierzig Tage, so wird Ninive unterge-
hen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und
zogen alle, Groß und Klein, den Sack zur Buße an.

Ein ganzer Tag hinein in diese große Stadt, ein Moloch, so groß, wie auch
seine Angst und sein Fremdsein groß sind. Die ganze B 5 über Spandau
hinein, über Pichelswerder, Charlottenburg, die Straße des 17. Juni – ein
langer Weg, viel Zeit, um die Menschen zu sehen, bestätigt zu sehen, was er
gehört hat von ihrer „Boshaftigkeit“. Und da kommt er dann endlich an den
Ort, an dem er das Wort ergreifen muss – nicht ganz sicher, ob das hier und
jetzt richtig ist, wie wir ja auch oft unsicher sind, ob wir das Wort ergreifen,
die Stimme erheben sollen – und es dann auch vorsichtshalber lassen. Be-
dröppelt steht Jona da, ein kleiner, vom Wal verschluckter und wieder
hochgewürgter ausländischer Prophet in der brutal großen Hauptstadt der
als brutal gefürchteten Leute dort.

Und dann schreibt er Geschichte, genauer: Predigtgeschichte. Jona hält die
wirkungsvollste Kurzpredigt aller Zeiten! „Es sind noch vierzig Tage, sowird
Ninive untergehen.“ Kurz und klar ist das, nicht konditioniert und kasui-
stisch. Und gegen alle Regeln einer guten Predigt. Ich habe mich damit
abgefunden, dass ich das so nicht hinbekomme, muss anerkennen: Jona
spricht das rechteWort zur rechten Zeit und am rechten Ort, er spricht es als
genau der rechte Mann, als jemand, der von außen kommt, nicht verwickelt
ist in Geschichten und Interessen. Menschen, die wie Jona von anderswoher
zu uns kommenund unser Gemeinwesen sehen und etwas anmerken, sollten
wir wohl hören.

Jona hat gar keine Strafpredigt gehalten, in der er den Niniviten die Le-
viten liest, ihnen zunächst ihre „Boshaftigkeit“ vorhält. Aber hätte den ni-
nivitischen notorischen Nichtsnutzen das nicht doch eingeleuchtet? – Wie
muss eine Predigt, wie muss überhaupt ein Wort beschaffen sein, mit dem
unser Herz berührt wird – so wie Jonas Ein-Satz-Predigt? „Es sind noch
vierzig Tage, so wird Ninive untergehen.“ Eine klare Ansage, keine Diskus-
sion, maximale Drohkulisse! Jona hat alles erwartet, als ihm sein Predigtsatz
herausgerutscht war – etwa, dass sie ihn totschlagen oder herauswerfen aus
ihrer „großen Stadt“ – damals wie heute die üblichen und üblen Methoden,
unbequeme Kritiker loszuwerden. Aber dann geschah, was er als letztes
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erwartet hatte: Die Leute hörten auf seine wenigen Worte: „Es sind noch
vierzig Tage, so wird Ninive untergehen.“

War es die blanke Furcht, die die Niniviten so schlagend überzeugt? Sie tun
ernsthaft Buße, sie fasten und tauschen ihre Markenklamotten gegen einen
Sack. Kleider machen Leute, gewiss, aber mit Kleidern können wir Leute
auch zeigen, was unswichtig ist. Unddie Leute vonNinive „glauben anGott“,
heißt es. Ihre Buße ist eine Seite ihres Glaubens und ist also von Gott selbst
gewirkt, ihre Buße verdankt sich gar nicht Jonas Predigtkünsten.

„Es sind noch vierzig Tage, so wird Ninive untergehen.“ Immerhin lässt
dieser Predigtsatz, der plötzlich wie eine dunkle Wolkenwand über der
„großen Stadt“ steht, einen schmalen Lichtstreifen. Vierzig Tage bis zum
Untergang. Die Zahl vierzig ist in der Bibel oft eine Heilsandeutung. Das
ahnen die Niniviten, vielleicht durch die bibelkundigen Jüdinnen und Juden
in ihrer Stadt darauf hingewiesen – gut, wenn eine Stadt (wie Ninive und
Berlin und alle anderen Städte) solcheHoffnungsstellvertreter/innen bei sich
hat. Ein silberner Streifen scheint auf, eine Hoffnung auf Rettung/Verscho-
nung und auf ein neues Leben, das dann nicht mehr mit einem einzigen
Predigtsatz hinweggefegt werden kann.

Jonas Predigt geht wie ein Lauffeuer durch die „große Stadt“ und die Reue
springt durchs Volk und vom Volk auf den König über. Der stellt sich dann
rasch an die Spitze der Bewegung, wie Mächtige das nun einmal gerne ma-
chen, um in Umwälzungen nicht nur vorne, sondern auch oben zu bleiben.

Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron
und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die
Asche und ließ ausrufenund sagen inNinive als Befehl des Königs und seiner
Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe
etwas zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken
lassen; und sie sollen sich in den Sack hüllen,MenschenundVieh, und heftig
zu Gott rufen. Und ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom
Frevel seiner Hände!Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er
sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben.

Der König in der Asche – Buße ist staubig und schmutzig. Der König hält die
Rede, die Jona (so ausführlich, so konkret und hoffnungsvoll) nicht gehalten
hat. Und er zitiert dabei erstaunlicherweise die heilige Schrift Israels (Joel
2,14) – das wäre nun wirklich Jonas Aufgabe gewesen! Das alles ist respek-
tabel, aber einen Namenmacht der König sich damit nicht; sein Name bleibt
ungenannt. Dass die Predigt viel wichtiger ist als der Prediger und Prophet,
zeigt sich schon daran, dass Jona nicht einmal zum König gerufen wird.
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Dabei lieben wir Menschen ja Verkörperungen der guten und besonders der
aufrüttelnden Botschaft und der unbequemenWahrheit wie das Gesicht und
den Namen einer schwedischen Schülerin.

Buße ist staubig und schmutzig – und die Hoffnung eine zaghafte Frage:
„Wer weiß, …“ Zaghafte Fragen können ansteckend sein; in Ninive damals
war es so.

Alle in der „großen Stadt“ tun Buße, alle, vom König bis zum Klempner –
Ninive steht dafür, dass Büßende miteinander in Solidarität stehen, keiner
auf den anderen zeigt, anderen Vorwürfe macht, um selbst besser dazuste-
hen. Jemanden, der noch ignoranter und böser ist als du, findest du (allzu)
leicht. Buße kann Menschen miteinander verbinden, wie sie es vorher nicht
kannten. Ich denke, dass kann bei uns auch so sein, wenn wir – um ein
drängendes Beispiel zu nennen – Klimabuße tun, wenn in dieser Mensch-
heitsfrage „jeder umkehrt von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner
Hände“.

Die Leute in Ninive zeigen sich rätselhafterweise offen für Gotteswort und
Gottesfurcht (bei den Seeleuten war es auch schon so). Auch sie haben ein
Bewusstsein für Schuld und Buße. Fremde sind keine moralisch minderen
Personen. Das mögen Jona und die ersten Leser/innen seiner Geschichte
vielleicht geglaubt haben und wir auch. Auch andere sind zur Einsicht und
zur Reue fähig – das wird satirisch überspitzt mit dem königlichen, aber
keineswegs biblischen Gebot, auch die Schafe und Rinder sollten fasten –
und in Sack und Asche gehen und „heftig zu Gott rufen“. „Mäh“ und „Muh“
als Gebet! Beflissene Könige geraten schnell zur Karikatur eines Büßers.

Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute
ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat’s nicht.

Jetzt ist es an Gott, „Reue“ zu zeigen! Dabei bleibt er aber seiner Logik treu:
Boshaftigkeit hat Strafe verdient, Umkehr führt zur Verschonung. Gott ist
konsequent, auf Gott kann man sich verlassen. „Und [Gott] tat’s nicht.“ Bei
diesem Mal, dass ich Jonas Geschichte lese, ist es dieser unscheinbare Satz,
der mich besonders anspricht: So ist es wohl tatsächlich – wir leben davon,
dass Gott unterlässt zu tun und geschehen zu lassen, was eigentlich an der
Zeit, an der Reihe und was die Folge unseres Tuns wäre. Gott hat Geduld,
unendlich mehr noch als ein Wal, den ich mir als geduldiges Tier denke.
Vierzig Tage sind dreizehnmal so viel wie drei. Darauf kannst du zählen!
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3. Sonntag nach Trinitatis – 3. Juli 2022 Ezechiel 18,1–4.21–24.30–32

Zurück in die Zukunft

Ann-Sophie Wetzer

Auslegung

Das Buch Ezechiel gehört zur Krisenliteratur im Alten Testament. Es kreist
einzig um die Katastrophe von 587/6 v.Chr. – das Ende Judas, die Zerstörung
Jerusalems und des Tempels. Die fiktive Erzählung lässt den Priester-Pro-
pheten Ezechiel in der Zeit zwischen der ersten Belagerung Jerusalems (und
der ersten Deportation) 597 v.Chr. und dem endgültigen Untergang der
judäischen Monarchie auftreten. Historisch sind die Texte deutlich jünger
und werden ins 5. und 4. Jahrhundert v.Chr. datiert, schauen also mit eini-
gem Abstand auf die Katastrophe. In der neueren Ezechiel-Forschung wird
aufgrund der teilweise überbordenden Gewaltfülle einiger Kapitel sogar die
Bezeichnung Trauma-Literatur gehandelt. Beide Lesarten fordern dazu
heraus, die Texte besonders auf ihre integrative Kraft und seelsorgliche
Dimension hin transparent zu machen. So bewahrt auch der Predigttext
bemerkenswerte Krisen-Bewältigungsstrategien auf und beweist in seiner
Argumentationsstruktur bzw. Vorgehensweise therapeutisches Gespür.

Ezechiel 18 schreibt gegen die drohende Verbitterung und Demoralisie-
rung Israels angesichts der Krise an, die durch das Sprichwort (18,2) prä-
gnant zum Ausdruck kommen. – Wozu neu anfangen, wozu noch Gottes
Ordnungen befolgen, wenn wir seinem Strafgericht so oder so nicht ent-
kommen? Im ersten Teil (V. 3–20) erklärt Ezechiel das Sprichwort für un-
gültig und sagt den AdressatInnen die Befreiung von den Altlasten früherer
Generationen zu. Zugleich erspart er ihnen die Konfrontation mit den ei-
genen Vergehen nicht (V. 5 ff.). Der bittere Klang des Sprichworts verrät,
dass sie selbst wohl Gefahr liefen, in der Opferrolle stecken zu bleiben. In
einem zweiten Schritt (V. 21–32) postuliert der Prophet auch die Befreiung
des Einzelnen von der Last der eigenen Vergangenheit – und zwar durch die
dauerhafte Möglichkeit zur Umkehr. Das leidenschaftliche Plädoyer Gottes
dafür, dass die Menschen leben und nicht sterben sollen, ist in der alttes-
tamentlichen Prophetie einzigartig.

Die Altlasten abgetragen, eine neue Perspektive vor Augen – so aufge-
richtet gilt es schließlich für Israel, wieder ins Handeln zu kommen, aus der
Krise heraus neu anzufangen. Auch dazu verhilft Ezechiel, indem er den
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AdressatInnen zutraut, sich selbst ein neues Herz und einen neuen Geist zu
schaffen (vgl. dagegen Ez 36,26). „Diese singuläre Bevollmächtigung des
Volkes, die so imGegensatz zur sonstigen Stimmung des Buches steht, bildet
eine Einheit mit den befreienden, stärkendenNachrichten diesesWortes, die
als Mittel gegen die Verzweiflung gedacht sind.“ (Greenberg, 830) Mit Herz
und Geist ist hier dasWillenszentrum desMenschen gemeint. Jeder einzelne
kann und muss sich selbst für oder gegen Gott, für oder gegen das Leben
entscheiden. Leben/Leben erlangen bezieht sich – wie überhaupt im Denken
des Alten Israels – auf die innerweltliche Lebensfülle.

Schließlich ist der Predigttext ein interessantes Beispiel dafür, welche
integrative Kraft Krisen freizusetzen vermögen: Das dargestellte Prinzip der
individuellen Vergeltung ist immerhin nichts weniger als eine geschichts-
theologische Neuinterpretation des Wirkens Gottes, die ganz im Kontrast
steht zur deuteronomistischen Schule (vgl. nur Ex 20,5; vgl. auch Jeremia
31,29–30, für den das Sprichwort Gültigkeit besitzt). Insofern eröffnet der
Text die Chance, auf den Spuren dieser Entwicklung des alttestamentlichen
Gottesbildes den sich ergebenden Selbstwiderspruch Gottes zusammen mit
Ezechiel auszuhalten und auszuloten, welche Chancen hier verborgen liegen.

Umsetzung

Die Abgrenzung der Predigtperikope legt das Gewicht auf das Thema Um-
kehr. Das weite Spannungsfeld des Textes jedoch wird, wie oben dargestellt,
durch den Rückbezug der gesamten Rede auf das Sprichwort von denVätern
und Trauben erzeugt. Die Predigt ist genau an diesem Spannungsfeld in-
teressiert. Sie soll den therapeutisch-seelsorglichen Grundton und die
Grundbewegung des Textes aufnehmen und zunächst bei der bitteren
Grundstimmung der AdressatInnen Ezechiels ansetzen, die durch das
Sprichwort fassbar wird. Bitterkeit als Lebensgefühl – das bietet reichlich
Anknüpfungspunkte. Wiederum durch das Sprichwort ruft der Text in
diesemZusammenhang besonders die Schicksals- und Schuldgeschichten in
unseren eigenen Familien auf: Wie viel Bitterkeit steckt eigentlich in uns
aufgrund familiärer Altlasten, alter Schuldgeschichten, die wir ungeklärt mit
uns herumtragen? Hier wird auch der behutsame Blick der HörerInnen auf
eigene Schuldverstrickungen und Verfehlungen möglich. Die drohende
Verbitterung des Volkes Israel wird mit der dramatischen Dynamik zuneh-
mender Verbitterung bis hin zur moralischen Verwahrlosung des Einzelnen
kontrastiert – anhand der Filmfigur Arthur Fleck, der sich in dem populären
Film von Todd Phillipps zum „Joker“ wandelt. Dadurch werden die mögli-
cherweise krassen Konsequenzen von Verbitterung und sozialer Isolation in
den Blick genommen.
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Der Ruf zur Umkehr soll als Befreiungsschlag aus der Spirale der Ver-
bitterung inszeniert werden. Die theologische Pointe nimmt dazu den
Selbstwiderspruch Gottes als Umkehr Gottes zu uns Menschen ernst, die
allererst unser Umkehren zu Gott ermöglicht. Hiernach schwingt die Predigt
sich in die Grundstimmung des Wochenpsalms ein: Lobe den Herrn meine
Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
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Liturgie

Lesungen

1. Timotheus 1,12–17
Lukas 15,1–3.11b–32
Ezechiel 18,1–4.21–24.30–32

Lieder

Herr, ich komme zu dir (DHuT 167)
Lobe den Herrn, meine Seele (EG.E 14)
Kehret um (DHuT 169)
Vertraut den neuen Wegen (EG 395)

Gebet

Herr, erbarme dich unser,
dass wir deinen Ruf ins Leben hören und ihm folgen.
Hab Erbarmen mit uns, Gott,
wo wir bitter geworden sind,
wo wir uns vom Leben betrogen fühlen.
Herr, erbarme dich unser,
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wo wir unsere eigenen Fehler und Halbherzigkeiten nicht sehen
oder nicht wahrhaben wollen.
Hab Erbarmen mit uns, Gott,
dass wir nicht auf unserem Standpunkt beharren,
sondern auch daran denken, wie es sich anfühlt, die andere zu sein.
Herr, erbarme dich unser,
dass wir unseren Eltern vergeben können.
Hab Erbarmen mit uns, Gott,
dass unsere Kinder nicht verbittern müssen angesichts der Welt,
die wir ihnen hinterlassen.
Herr, erbarme dich unser,
dass wir nicht als Opfer unserer Vergangenheit leben,
sondern als mit Zukunft Beschenkte.
Amen.

Predigt

1. Bitterkeit

Bitterkeit ist bekanntlich nicht nur ein Geschmack,
sondern auch ein Gefühl,
ein Zustand des Gemüts.
Bitter wird das Fühlen und Denken,
wenn wir uns vom Schicksal betrogen fühlen,
wenn wir Ungerechtigkeit erleben,
oder wenn uns jemand schlimm kränkt.
Bittere Erfahrungen gehören zumLeben, kaum einer bleibt davonverschont.
Wir werden schwer krank; wir verlieren einen lieben Menschen.
Oder ganz alltäglich:
wir werden zurückgewiesen;
wir werden geringgeschätzt;
wir kriegen nicht die Anerkennung, die wir uns wünschen – von unseren
Eltern, dem Partner/der Partnerin, von unseren Kindern.
Wer zu viele bittere Pillen schlucken muss, dem droht Verbitterung.
Dann breitet sich die Bitterkeit aus,
kontaminiert den Geist, das Herz,
und macht die Sinne stumpf.
Und irgendwann wird es schwer,
überhaupt noch mehr wahrzunehmen als nur das eigene Übel.
Wie kommt man da heraus?
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2. Die bittere Erkenntnis Israels

Die Menschen in Juda sind bitter geworden.
Die Väter haben saure Trauben gegessen,
aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden, sagen sie.
Soll heißen:
Die Alten haben’s verbockt und wir dürfen alles ausbaden.
Gott bestraft uns für die Sünden unserer Vorfahren.
Das ist ihre bittere Erkenntnis.
Sie haben Schlimmes erlebt.
Die Belagerung ihrer Hauptstadt durch die Feinde aus Babylon;
die Deportation ihres Königs samt des Hofes,
und:
die Entweihung und Plünderung ihres heiligsten Ortes,
des Tempels in Jerusalem.
Zerschlagen, entmachtet, im Herzen ihres Glaubens tief verletzt.
Und das alles vor den Augen Gottes.
Was für eine Demütigung!

Ich kann sie mir vorstellen,
die Stimmung am Abendbrottisch damals unter den Dächern Jerusalems.
Wie die Kinder das Schweigen der traumatisierten Eltern durchbrechen und
fragen:
Warum ist das denn alles passiert?
Und wie sie dann erzählen von früheren Königen,
Manasse und Amon;
wie sie Gott und sein Gebot vergessen hatten und andere Dinge vergötterten.
Wie dann Joschija kam
und wieder Recht und Ordnung eingekehrt ist
in den Palast, in die Städte und Dörfer.
Wie seitdem Gott und sein Volk wieder zueinander gefunden haben.
Aber zu spät, sagen die Eltern dann.
Und erzählen ihren Kindern von dem alten Sprichwort:
Die Väter haben saure Trauben gegessen
und uns werden nun die Zähne stumpf.
Wir bekommen nun die gerechte Strafe für die Sünden von damals.
Und mit den Kindern am Tisch werde ich wütend,
will insistieren, nachhaken:
Aber wie kann das sein? Was haben wir damit zu tun?
Doch sie sagen: Schluss für heute! Mehr gibt’s nicht zu erzählen.
Wieder Schweigen im Raum.
Und Starren ins Leere.

Ezechiel 18,1–4.21–24.30–32 413

© 2022 Vandenhoeck & Ruprecht, ISSN 2196-8012



3. So ist das in unseren Familien

So ist das in unseren Familien.
Über Schicksale und Schuldgeschichten wird nicht gern geredet,
besonders nicht über die eigenen.
Wenn es um die Verletzungen in unserem Allerheiligsten, unserem Herzen
geht,
scheint es sicherer, zu schweigen.
Aber so klärt sich nichts und wird auch nichts heil.
So geben wir still unsere Lasten weiter an die nächste Generation.
Und so bleibt im Verborgenen, was wir wirklich voneinander brauchen,
was wir einander angetan haben und wie es wieder gut werden kann;
dass wir vergeben wollen und dass es uns leidtut.
Und am Ende bleibt der bittere Geschmack
von verpassten Chancen, verpasster Nähe, verpasster Heilung.

4. Wenn du nicht aufpasst, bleibt dein Gesicht stehen

Bitterkeit ist ein heimtückisches Gift.
Es wirkt meistens langsam, manchmal über Jahre.
Im Film kann man die Verbitterung einer Figur wie im Zeitraffer verfolgen.
Da braucht es nur eine Szene:
Das Gesicht in der Totale, ganz nah:
Aus Entsetzen in den Augen über die erlebte Kränkung wird Düsternis,
die Stirn zieht sich in Falten,
die Lippen pressen aufeinander;
und dann erstarrt das ganze Gesicht.
Wenn du nicht aufpasst, bleibt dein Gesicht stehen,
haben die Alten früher zu uns Kindern gesagt,
wenn wir Grimassen gezogen haben.
Bei den Schurken in Comics und Filmen ist das tatsächlich oft so.
Die Verbitterung im Gesicht wird zum Markenzeichen des Bösewichts.
„Bitter“ kommt ursprünglich von „beißen“.
Bissig sehen verbitterte Gesichter aus, gefährlich unberechenbar.
Wie bei der Trickfigur von Ebenezer Scrooge aus Charles Dickens Weih-
nachtsgeschichte.
Oder viel ernster : Bei Arthur Fleck,
dem von Joaquin Phoenix so brillant gespielten Joker,
dessen zunehmende Verbitterung unter der Clownsschminke jedes Lachen
zur grotesken Fratze geraten lässt;
und der bald als mordender Clown zur Symbolfigur der abgehängten Ar-
beiterklasse von Gotham City wird.
Da kann man gut sehen, was passiert, wenn Bitterkeit die Straße beherrscht.
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Bitterkeit ist ein gefährliches Gift.
Wer kein Gegenmittel hat, der droht zu vergiften.

5. Endgültig der Joker

Die Menschen in Israel drohen zu verbittern.
Die Bitterkeit frisst an ihrem Selbstwert, ihrer Identität.
Nach dem Übergriff der Feinde verlieren die Israeliten den Antrieb,
nach vorn zu sehen.
Sie hören auf, einander zu versichern:
Gott wird uns helfen, er war immer da.
Manche fragen im Stillen schon:
Wofür noch nach Gottes Ordnungen leben
wenn wir am Ende doch wieder Opfer unserer Vergangenheit sind?
Sie fühlen sich betrogen.
Auch wenn die Erkenntnis,
dass Gott die Kinder für die Sünden der Eltern bestraft,
selbstverständlich zu ihrem Glauben gehört.
Was nützt das schon in der Krise
– zu wissen, dass man es hätte wissen können?
Die Stimmung droht zu kippen.
Wenn das Gift erst wirkt, ist die Moral schnell zersetzt
und die Erinnerungen bald neutralisiert:
Die Erinnerungen an all die anderen Erfahrungen mit Gott,
die vielen guten Jahre, die Bewahrung in der Not.
Die Erinnerungen an die eigenen Sünden,
ihre Halbherzigkeiten und Vergehen gegen Gott.
Die Bitterkeit kontaminiert den Geist, das Herz,
und macht die Sinne stumpf.
Und irgendwann wird es schwer, mehr wahrzunehmen als nur das eigene
Übel.
Kurz bevor Arthur Fleck endgültig zum Joker wird,
erschießt er vor laufenden Kameras den Show-Moderator Murray Franklin,
den Arthur Abend für Abend vor der Mattscheibe als Vaterfigur verehrt
hatte.
Er hat ihn bitter enttäuscht und sich letztlich nur als Vertreter des arroganten
Establishments entpuppt.
„Niemand denkt daran, wie es sich anfühlt, der andere zu sein.“,
hält Arthur ihm und dem Publikum noch vor, bevor er die Waffe zieht.
Und merkt dabei nicht, wie er es selber nicht mehr kann:
Sich in den anderen einfühlen, den Menschen sehen, Erbarmen haben.
Er drückt ab.
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Und hat am Ende jede Menschlichkeit verloren.
Aus Arthur Fleck ist der Joker geworden.

Verbitterung ist lebensbedrohlich.
Wie im Tunnel verliert sich der Blick für den Wert des Lebens,
für das Leben der anderen,
für neue Lebensperspektiven.
Verbitterung kann den Tod bedeuten,
den Stillstand des Lebens,
nur noch Kreisen um sich und das eigene Schicksal.
Wer darin feststeckt,
schafft es aus eigener Kraft vielleicht nicht wieder heraus.

6. Raus aus der göttlichen Komfortzone

Da, plötzlich durchbricht eine Stimme die Stille am Abendbrottisch,
durchbricht das bittere Schweigen unter den Dächern Jerusalems:
Sowahr ich lebe, spricht Gott der Herr,
diesen Spruch mit Vätern und Trauben und Söhnen und Zähnen
könnt ihr vergessen.
Der taugt nicht mehr.
Ich sag euch jetzt mal was:
Wie es heute zwischen uns steht,
das hängt ganz von euch ab!
Das hat nichts mit euren Eltern, nichts mit den alten Geschichten zu tun.
Das hat nicht einmal etwas mit eurer eigenen Vergangenheit zu tun.
Sondern wie es jetzt zwischen uns steht,
das hängt von jedem einzelnen ab.
Ihr seid selbst verantwortlich.
Schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist!
Kehrt um und lebt!
Gott interveniert. Durch seinen Propheten Ezechiel.
Und dabei passiert etwas Außergewöhnliches:
Gott widerspricht sich selbst. Oder besser : Er revidiert sich.
Zu Mose hatte er einst gesagt:
Ich bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht
bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen.
Und bestimmt ist er das immer noch:
ein eifernder, ein eifersüchtiger Gott;
einer, der darunter leidet,
wenn wir ihn vergessen und andere Dinge vergöttern.
Aber noch viel schlimmer wäre es,
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uns ganz versinken zu sehen in unseren Verfehlungen, in unserer Bitterkeit.
Glaubt ihr denn wirklich, dass ich Gefallen daran hätte?, fragt Gott.
Und statt uns aufzugeben, gibt Gott sich auf.
Statt sein Urteil zu fällen und sich treu zu bleiben,
geht er in den Selbstwiderspruch, heraus aus der göttlichen Komfortzone,
und bleibt seinem Volk treu.

7. Zurück in die Zukunft

Lobe den Herrn, meine Seele! Es gibt ein Zurück!
Wenn ich mich total festgefahren habe,
wenn ich mich nur noch um mich selbst drehe,
wenn ich nur noch die Schuld der anderen sehe
und drohe zu vergiften,
dann brauche ich genau das:
einen, der den ersten Schritt macht,
der nicht aus der Distanz Forderungen stellt,
sondern für mich von seinem Standpunkt abrückt
und auf mich zukommt.
So bleibe ich in Beziehung.
So habe ich den nötigen Rückhalt,
um auch meine Fehler anzusehen
und mich neu auszurichten.

Lobe den Herrn, meine Seele
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!
Und zwar nicht zum ersten Mal.
Das hier ist nicht die erste göttliche Intervention:
Als Noah nach der Sintflut aus der Arche steigt
und Rauchopfer darbringt,
da wird Gott klar,
dass eine Sintflut nie wieder eine Option sein kann.
Er erkennt, dass er den Neuanfang nutzen muss,
um selbst etwas zu ändern,
wenn er mit den Menschen je wieder auf einen grünen Zweig kommen will:
Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen;
denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf.
Gott entscheidet,
sich selbst, seine Mittel zu begrenzen,
damit der Mensch leben kann.
Er entscheidet sich um.
Er kehrt um für uns!
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Damit die Entfernung nicht zu groß wird,
wenn wir hinter ihm zurückbleiben auf dem Weg.
Klar, das Ganze kann einem auch Angst machen.
Wenn Gott seine Unverrückbarkeit, seine Erhabenheit aufgibt,
worauf kann man sich dann eigentlich noch verlassen?
Andererseits: Was tun Eltern, deren Kind dabei ist zu versinken?
Sie werden ihrem Nachwuchs nicht, kurz bevor er endgültig untergeht,
hinterherrufen: Ich hab’s dir doch gesagt!
Sondern sie werden auf ihr Wort pfeifen und alles tun,
um ihr Kind da wieder herauszuziehen.
Die Arme liebender Eltern bleiben ein Leben lang offen.
Und das gilt umso mehr für Gott.

Lobe den Herrn, meine Seele
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:
der deinen Mund fröhlich macht
und du wieder jung wirst wie ein Adler.
Gott traut das jeder und jedem einzelnen von uns zu:
dass wir wieder jung werden,
dass wir unser Herz und unseren Geist erneuern,
dass wir entgiften,
dass wir seinem Ruf vertrauen und unsere Komfortzonen verlassen,
dass wir nicht als Opfer unserer Vergangenheit leben,
sondern als mit Zukunft Beschenkte.

Ann-Sophie Wetzer ist Kreispfarrerin für regionale Arbeit in der Region
Torgau.
ann-sophie.wetzer@ekmd.de
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Johannistag – 24. Juni 2022 Apostelgeschichte 19,1–7

Auf den Namen Jesu getauft

Johannes Gruner

Auslegung

Dieser Bibelabschnitt gehört nach allgemeiner Ansicht zu den rätselhaftes-
ten Stücken der Apostelgeschichte (Avemarie, 68). Er zeigt aber etwas aus
dem Alltag der frühen Christenheit: Ephesus gehört zu den umstrittensten
Zentren des frühen Christentums (Schille, 376). Unterschiedliche religiöse
Strömungen kämpfen hier um Einfluss: neben Juden und Christen offen-
sichtlich auchAnhänger der Täuferbewegung. Johannes der Täufer hat einen
guten Ruf (Josephus, Antiquitates 18,5,2.). Die christliche Gemeinde muss
sich aber auch mit der heidnisch-synkretistischen Umwelt auseinanderset-
zen. Für die jüdische und heidnische Umwelt ist der Unterschied der Täufer-
und der Jesusbewegung vermutlich kaum erkennbar. Vielleicht auch nicht
für die junge christliche Gemeinde (s. dazu Roloff, 280 f.). Deshalb wird als
Unterscheidungsmerkmal der Empfang des Heiligen Geistes von Lukas
eingeführt (Pesch, 164). Ebenso ist noch nicht festgelegt, auf welche Weise
Christen zum Glauben kommen und dies selbst erfahren (Gebauer, 110).
Vielleicht ist diese Perikope auch ein Hinweis darauf, wie in der frühen
Christenheit sich versöhnte Verschiedenheit entwickelt.

Im Hintergrund steht also die Frage, wie sich das christliche Taufver-
ständnis herausgebildet hat. Das Besondere am Täufer im Blick auf seine
Umwelt war seine Form der Taufe: Im Unterschied zu Qumran und anderen
an „Reinigung“ interessierten Bewegungen war die Johannestaufe einmalig,
wurde von einem anderen als dem Getauften vollzogen und war aus-
schließlich eine Taufe der Umkehr zurVergebung der Sünden (Mk 1,4). Nach
Mk 1,7 f. unterscheidet sich die Taufe Jesu von der Johannestaufe, dass zur
Taufe auf Jesus der Heilige Geist hinzutritt. Nach Haacker kommt der Begriff
„heiliger Geist“ in der hebräischen Bibel kaum vor außer für den Geist der
Prophetie. Deshalb hätten die Jünger in Antiochien nur ihr Unverständnis
darüber ausgedrückt, „dass der heilige Geist einGegenwartsphänomen“ sein
soll. (Haacker, 319)

Zu den historisch sichersten Fakten im Leben Jesu gehört die Taufe durch
Johannes. Dies macht den Evangelisten und der frühen christlichen Ge-
meinde offensichtlich Mühe, so dass die Taufe Jesu im Johannesevangelium
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nicht mehr erwähnt wird. Jetzt ist der Täufer nur noch der – allerdings
wichtige! – Zeuge der Gottessohnschaft Jesu. Ob Jesus vor seiner eigenen
Tätigkeit ein Jünger des Täufers war, ist umstritten, aber plausibel. Ob Jesus
selbst taufte, ist unklar (vgl. Joh 3,22 mit Joh 4,2). In seiner eigenen Ver-
kündigung jedenfalls ordnet Jesus dann dem Gericht die Gnade Gottes vor :
Das Reich Gottes ist schon jetzt angebrochen (Mk 1,15). Sich dieser Heilszeit
zuzuordnen verschont vor demnoch kommendenGericht (Strotmann, 101).
Zeichen des Beginns der Heilszeit ist für die christliche Gemeinde die Gabe
des Heiligen Geistes.

Dieser Hintergrund macht den Aufbau der Perikope klar : V. 1 und V. 7
sprechen von Jüngern, die vermutlich Anhänger des Täufers sind – ob die
Zwölfzahl eine Rolle spielt, ist nicht zu klären – und sich von ihm oder einem
seiner Schüler haben taufen lassen. Paulus führt nun das Unterscheidungs-
merkmal ins Gespräch ein: den Heiligen Geist (V. 2), der der Taufe auf den
Namen Jesu folgt (V. 6). Der Empfang des Heiligen Geistes ist spürbar und
erlebbar. Zentrum ist dieser Glaube an Jesus, der die Bußtaufe als Vergebung
der Sünden und den Geistempfang in der Taufe auf den Namen Jesu ver-
knüpft (V. 4).

Umsetzung

Die Perikope ist ohne die Täufergeschichte kaum verständlich. Deshalb
versucht die Predigt, die Frage nach der Johannestaufe und der Jesustaufe
narrativ nahezubringen und zu erhellen. So soll dieser „rätselhafte“ (Ave-
marie, s. o.) Abschnitt verstanden und nachvollzogen werden. Der Predigt-
text ist darum auch ein Teil dieser Narration. Ich möchte ihn gar nicht als
solchen in der Predigt kenntlich machen. Er wird aufgrund der Sprache
auffallen.Wem es wichtig ist, dass die Gemeinde weiß, die Predigt beruht auf
einem Bibeltext, kann dies als Einleitung zur Predigt benennen.

Der Johannistag, genau ein halbes Jahr vor dem Christfest, gedenkt des
„Vorläufers“. Mit dem Johannistag wird die (heidnische) Sonnwendfeier, die
mancherorts noch stattfindet, christianisiert. Vielen wird beim Stichwort
„Johannes der Täufer“ das berühmte Bild vonMatthias Grünewald einfallen.
Mit übergroßem Zeigefinger weist der Täufer auf den Gekreuzigten. Im
Hintergrund steht der Satz aus Joh 3,30: „Er muss wachsen, ich aber muss
abnehmen.“ Johannes, der Vorläufer des Herrn. Lk 1 und Lk 3,1–22 bilden
die alte kirchliche Tradition. Das nimmt Grünewald mit dem Zitat in seinem
Gemälde auf. Johannes der Täufer hat auch an Jesus die Bußtaufe vollzogen.
Dadurch wird Jesus, obwohl sündlos, uns Sündern gleich. Für Paulus – und
in dieser Tradition auch für die Kirchen – ist das Zeichen der christlichen
Taufe der Empfang des Heiligen Geistes. Zugleich aber ist mit der Taufe die
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Vergebung der Sünden verbunden. Die Bußtaufe (des Johannes) allein ist
keine vollständige Taufe. Erst die Verknüpfung von Vergebung der Sünden
und Geistempfang macht die neue Existenz der Getauften aus. Sie sind mit
der Taufe in den Machtbereich des Auferstandenen getreten. Darum wird
„auf den Namen des Herrn Jesus“ (V. 5) getauft. Wir haben Anteil am Tod
Jesu und seinerAuferstehung, werden frei von Schuld undmit denGaben des
Geistes beschenkt. Wir sind „ein neues Geschöpf“ (vgl. 2.Kor 5,17). Das
ermöglicht ein engagiertes und hoffnungsvolles Leben.

Der Empfang des Heiligen Geistes in Christus bekräftigt den Getauften, dass
sie schon jetzt am Heil teilhaben. „Nicht die Wassertaufe, sondern das Emp-
fangen des Heiligen Geistes bewirkt eine Partizipation am Reich Gottes.“
(Böhlemann, 299) Die vielfältigen Gaben und Fähigkeiten, die Gott in der Taufe
auf den Auferstandenen schenkt, sind Zeichen dafür. Durch den Geist wird das
Leben der Getauften ständig erneuert. Sie orientieren sich an Gottes Geboten
und richten ihr Leben nach seinem Willen aus. Ihr Leben verschenkt sich an
andere. Die Gemeinde Jesu, aber auch „die Welt“, hat Anteil an diesen Gaben.
Dadurch wird Gottes Reich jetzt schon Wirklichkeit und erlebbar.
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Lieder

Ich singe dir mit Herz und Mund (EG 324)
Du hast mich, Herr, zu dir gerufen (EG 210)
Damit aus Fremden Freunde werden (EG.E 31)

Gebet

Ewiger, unser Gott.
Du rufst Menschen in deine Nachfolge.
Du befähigst Menschen dazu, Zeugnis von deiner Liebe zu geben.
Lass auch uns auf deine Boten hören.
Mach auch uns aufmerksam darauf, was du uns sagen willst.
Hilf uns, deinem Ruf Glauben zu schenken
und dich neu zu verstehen.
Sende uns deinen Geist,
der uns ermutigt und tröstet
und der uns zeigt: Du bist mitten unter uns.
Auch heute.
Amen.

Predigt

Der Täufer

Merkwürdig, wieviel Leute sich hier herumtreiben. Normalerweise ist an
diesem Ort nicht viel los. Aber seit einiger Zeit strömen Menschen aus
Jerusalem und ganz Judäa hierher an den Jordan. Selbst aus Galiläa sind
einige gekommen. Alle wollen ihn sehenund hören.Man sprichtüber ihn. So
eigenwillig wie er angezogen ist – mit einem Gewand aus Kamelhaaren und
einem ledernen Gürtel – und sich ernährt – von Heuschrecken und wildem
Honig –, so eigenwillig ist seine Botschaft. „Tut Buße, sonst werdet ihr die
Gottesherrschaft nicht erleben!“ Auch andere Prediger rufen: „Lasst euch
eure Sünden abwaschen!“ Aber Johannes predigt und tut etwas Anderes. Er
lässt dieMenschen das Reinigungsbad nur ein einzigesMal nehmen. Nur bei
ihm. Oder bei seinen Anhängern. „Nur wer diese Taufe erhält, wird frei von
Schuld“, so predigt der Täufer. „Nur wenn ihr euer Leben ändert, entgeht ihr
demkommendenGericht Gottes! Nur wenn ihr eure Sünden abwaschen lasst
durch das reinigendeWasserbad und euer Leben auf Gott ausrichtet, werdet
ihr das ewige Heil empfangen.“ Armut predigt Johannes. Und Enthaltsam-
keit. Und Gerechtigkeit gegenüber jedermann.
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So radikal und aufrüttelnd haben auch die Propheten gepredigt. Aner-
kannt aber waren sie meist nicht. Doch seither ist viel Zeit vergangen. Der
Lebensalltag hat sich immer mehr verschlechtert. Die Besatzung durch die
Römer schränkt die Freiheit ein. Und Herodes, der Herrscher über Galiläa,
ist ein Verräter : Weder hält er sich an die Gebote, die Gott in seiner Tora
gegeben hat, noch leistet er den Römern Widerstand.

Die Predigt des Johannes

Johannes‘ Worte rütteln auf. Sie legen den Finger in die Wunde. „Wendet
euch Gott zu!“, ruft er. Und: „Bald wird einer kommen, der verändert alles!“
Viele hören ihm zu. Besonders ist auch der Ort, an dem er Buße predigt.
Beim Einzug in das verheißene Land sollen hier Josua und das Volk Israel
den Jordan überquert haben. Nur wer Gott völlig vertraute, zog damals ins
verheißene Land. Johannes zeigt damit: Wer sein Leben völlig Gott anver-
traut, wird das ewige Leben empfangen. Für sie wird eine neue Zeit anfangen.
Jetzt ist die Zeit, das Leben zu ändern. Jetzt ist die Zeit, mit Gott ins Reine zu
kommen. Johannes lockt die Menschen aus der Reserve und bringt sie ins
Nachdenken. Sie kommen zu ihm. Sie wollen ihr Leben ändern. Sie wollen
mit Gott leben.

Die Taufe Jesu

Unter den vielen, die sich von Johannes taufen lassen, ist auch ein Mann aus
Galiläa, aus Nazareth. Als er aus dem Wasser steigt und zu Gott betet, zeigt
sich Gott besonders intensiv : Der Heilige Geist kommt auf den Getauften
herab und er hört eine Stimme aus demHimmel: „Du bist mein lieber Sohn,
an dir habe ich Wohlgefallen.“ (Lk 3,22) Ob wohl jemand von den Umste-
henden etwas von diesem Erlebnis Jesu mitbekommen hat? Ob der Täufer
etwas bemerkt hat? Jedenfalls hält Johannes zu Jesus Kontakt. Auch als er im
Gefängnis sitzt. Er will wissen, wer Jesus ist. Ob er Jesus verstanden hat?
Kurze Zeit später hat Herodes den Täufer töten lassen. Johannes war ihm
unbequem geworden. Sein Bußruf machte auch vor König Herodes nicht
Halt. Johannes griff seinen Landesherrn persönlich an: „Tu Buße! Halte dich
an die Tora des Mose! Ändere dein Leben und lass ab von deinem sündigen
Lebenswandel!“ Das war nichts für Herodes. Besser den Mahner einen Kopf
kürzer machen, als sein Leben zu ändern.

Die Predigt Jesu

Auch Jesus predigt nach seiner Taufe den Menschen, mit Gott ins Reine zu
kommen. Es ist nicht schwer, so sagt er, denn Gottes Herrschaft ist schon
mitten unter euch. Jesus lädt die Menschen ein, Gott zu erfahren in ihrem
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Leben. Er isst und trinkt mit ihnen. Ja, Umkehr ist nötig. Aber Umkehr ist
erfahrbar. Ein Leben mit Gott ist leicht. Seine Wirklichkeit im Leben ver-
ändert. Die Gegenwart Jesu verändert.

Es sind seine kurzen Predigten, die aufhorchen lassen. Die Geschichten,
wie Gott sich um jeden einzelnen Menschen kümmert. Wie Gott jedem
einzelnen nachgeht, um ihn vor dem Endgericht zu retten. So die Geschichte
von den einhundert Schafen. Da sucht der Hirte ein einziges verlorenes
Schaf, um auch das in Sicherheit zu bringen wie die neunundneunzig an-
deren. So ist Gott. Jeder einzelneMensch ist ihmwichtig. Gott will alle retten.
Keiner soll verloren gehen.

Jesu Botschaft lädt ein, das Leben neu mit Gott zu gestalten. Jesus stellt
keine Bedingungen, dies zu erfahren. Lasst euch einfach darauf ein! Erlebt:
Gott ist mitten unter euch. Ihr seid ihm wichtig. Er kümmert sich um euch.
Er rettet euch. Mit mir erfahrt ihr Gott. Hört auf meine Worte und tut, was
ich tue! Dann erlebt ihr Gottes Reich. Dieses Erleben verändert euch. Pro-
biert es einfach aus!

Pfingsten in Jerusalem

Kurze Zeit später in Jerusalem, am Passafest, stirbt Jesus den schändlichen
Tod am Kreuz. Nur wenige verstehen das. Nur wenige gehen den Weg mit
ihm. Aber seine Botschaft verebbt nicht. Seine Botschaft, dass Gott erlebbar
ist. Dass Gott seinen Geist geschenkt hat. Und dieser Geist gilt allen Men-
schen. Egal, welcher Sprache und Herkunft. AmWochenfest nach Jesu Tod,
an Pfingsten, ist das erlebbar. Da werden Menschen angesprochen durch
Gottes Geist. Da verstehen sich Menschen, selbst wenn sie eine andere
Sprache sprechen. Da nehmen sie sich gegenseitig an, auch wenn sie aus
einer anderen Kultur kommen. Auch wenn sie eine andere Tradition mit-
bringen. Sie merken: In Gott sind wir verbunden. Es ist der Geist Gottes, der
sie dies erkennen lässt.

An diesem Pfingstfest bekennen Menschen ihre Sünden und lassen sich
auf den Namen Jesu taufen. Sie bilden eine Gemeinschaft von ganz unter-
schiedlichen Menschen. Doch sie wissen sich mit Gott verbunden. Sie ver-
stehen: „Der gekreuzigte und auferstandene Jesus macht uns frei von Schuld
und führt uns zu Gott und zueinander.“ Die Gemeinschaft derer, die sich an
Jesus halten und Gottes Gegenwart erleben, wächst. Diese Gemeinschaft
breitet sich aus. In Jerusalem und Judäa, in Samaria und dem ganzen Mit-
telmeerraum. Und diese Jesusgemeinschaft trifft auf andere jüdische
Gruppen, auch auf die Anhängerschaft des Täufers.
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[Predigttext: Apg 19,1–7]

Die Johannesjünger in Antiochien

Apollos, auch ein Jünger des Täufers, ist von Jesus begeistert. Auch er pre-
digt: „Das Reich Gottes ist angebrochen. Kehrt um zu Gott!“ Viele aus
Ephesus finden so zum Glauben an Jesus. Sie kehren um von ihrem bishe-
rigen Leben zumGott Israels. Die Gottheiten, die in Ephesus verehrt werden,
beten sie nicht mehr an. Unter ihnen ist eine Gruppe von Johannesschülern.
Auch sie glauben an die Botschaft von Jesus, wie Apollos sie verkündigt hat.
Auch ihr Herr ist Jesus. Jesu Botschaft bestimmt ihr Leben. Aber vom Hei-
ligen Geist haben sie noch nie gehört. Eine Lücke, die gefüllt werden kann:
Sie werden auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Da kommt Jesu Geist auf
sie. Etwas Merkwürdiges geschieht: Sie sprechen in einer fremden Sprache.
Und sie reden so von Jesus, dass andere darauf aufmerksam werden. Sie
sprechen liebevoll und überzeugend. Sie sind von Jesu Geist erfüllt. Entde-
cken, was lebenswichtig für sie ist. Entdecken, dass sie Gottes Wort verste-
hen. Erleben die Gemeinschaft untereinander und mit Jesus im Abendmahl.

Die Taufe auf den Namen des Herrn Jesus

Das hat sie verändert. Sie spüren, dass Gott in ihnen ist. Sie erleben, dass sie
Gemeinschaft mit Jesus haben. Erleben, dass Menschen fröhlich ihren Le-
bensweg gehen, auchwenn dieHerausforderungen gewaltig sind. Sie beraten
sich gegenseitig in Alltagsdingen. Helfen, wenn jemand in Not ist, wenn
jemand krank ist. Sie beten gemeinsam.Wirkliche Gemeinschaft ist spürbar.

Die ehemaligen Jünger des Johannes erinnern sich an einWort Jesu. Er hat
es Johannes im Gefängnis übermitteln lassen, als dieser wissen wollte, ob
Jesus wirklich derMessias Gottes ist. Jesus hat damals gesagt: „Blinde sehen,
Lahme gehen und Armenwird das Evangelium gepredigt.“ (Mt 11,5) Armen
wird die frohe Botschaft verkündigt. Froh ist diese Botschaft, weil sie diese
Gemeinschaft mit Gott erleben.Weil sie die Hilfe Gottes spüren und erleben.
Weil die Gemeinde füreinander da ist, so wie Gott für seine Menschen da ist.
Froh ist diese Botschaft, weil sie die Leichtigkeit spüren, die vonGott kommt.
Die Angst ist weg, etwas Falsches zu tun, etwas, das Gott missfallen könnte.
Jesu Botschaft lautet: Gott hat die Schuld vernichtet, die euch belastet. Als
Zeichen dafür ist Jesus gestorben. Und mit der Taufe auf den Namen Jesu
begleitet der Geist Gottes die Getauften. JedenTag neu. Ganz leicht. Denn das
Reich Gottes ist jetzt schon mitten unter uns.

Johannes Gruner ist Pfarrer und Studienleiter am Pastoralkolleg der würt-
tembergischen Landeskirche, Bad Urach, und Seelsorger an Seelsorgenden.
johannes.gruner@pastoralkolleg-wue.de
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Forum

Alte Worte leihen, eigene Worte finden.
Das Psalmgebet im Gottesdienst

Christine Lungershausen

Psalmen lieben

„Ich preise dich, HERR; denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässest
meine Feinde sich nicht über mich freuen.“ (Ps 30, 2a.3) – Ich liebe die
Psalmen. Ich bin mit ihnen aufgewachsen. Sie alleine für mich nachzuvoll-
ziehend zu beten hat meinen Glauben vertieft. Jetzt halte ich Gottesdienst
mit einer Gottesdienstgemeinde aus Menschen, die einen innigen Bezug zu
Jesus haben, mit Konfirmanden, die die erstenMale Gottesdienst feiern; mit
Vorbeischnuppernden, die bei „Ehre sei dem Vater …“ stocken, weil das
Wort „Ehre“ in ihrem Wortschatz nicht auftaucht, mit Verbundenen, die in
Gebeten ihre Lebensfragen aufgegriffen hören möchten.

Ich möchte Liturgie so gestalten, dass Menschen sichwiederfinden in den
Worten und ihre Erfahrungen eintragen können. Statt einer distanzierten
„Aufführung“ eines Gottesspektakels, wie ein „Besucher“ das formulierte,
möchte ich innere und äußere Beteiligung ermöglichen: dass Menschen
innerlich das Gebetete mitsprechen, sich darin wiederfinden und ggf. auch
beteiligt sind in hörbarem Sprechen. Die mir so lieben Psalmen haben dafür
Widerstand und Potenzial.

(1) Wodurch ich diese Sperrigkeit entstehen sehe, möchte ich hier er-
läutern sowie (2) das Potenzial der Psalmen als Gebetsschule. Ich überlege,
wie dies m.E. gut zu eröffnen ist (3) und wann ich mich inzwischen dazu
entscheide, Psalmen in einzelnen Liturgien wegzulassen (4).

1. Sperrigkeit: Emotionales Riesenrad

Psalmen sindGebetsschulen. ChristlicheMenschen „sprechen Israels Gebete
mit“1. Sie wachsen durch die Psalmen ins Beten hinein.

Durch die recht prominente Position am Anfang eines Gottesdienstes
steigt aber ihre psychologische Wirkung. Gerade in der Eingangsliturgie

1 Jürgen Ebach, Das Alte Testament als Klangraum des Evangelischen Gottesdienstes,
Gütersloh 2016, 88.
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möchte ichMenschen nicht zutexten oder dem imWege stehen, dass sie sich
mit ihren Themen in die Gebete eintragen. Dem entgegen wirken die Psal-
men manchmal eher als Rauswerfer.

Jürgen Ebach argumentiert, dass die Psalmen durch den parallelismus
membrorum „mehr als eine Sicht“ verlauten ließen. Sie zeigten dadurch auf,
„dass die konkreteNot der Betendennicht präzise definiert ist, dass vielmehr
Krankheit, Feinde, falsche Anklage, soziale Not, Einsamkeit wie ein Netz die
Klagenden einschnüren. Gerade so eröffnen die Psalmen Sprachräume, in
denen Menschen in unterschiedlichen Zeiten und Lagen zur Sprache brin-
gen, was sie bewegt – gerade dann, wenn auch ihr Leiden nicht monokausal
bestimmt ist, sondern durch ein unspezifisch genaues Zusammenkommen
verschiedener Ursachen und Formen.“2

Ich folge der Hoffnung, die Jürgen Ebach beschreibt. Meine Wahrneh-
mung im Anleiten und Vorbeten ist aber, dass der Gebrauch der Psalmen im
Gottesdienst dieses Potenzial brachliegen lässt.

Einen Grund dafür sehe ich auch darin, wie Psalmen funktionieren: Sie
präsentieren Stimmungsumschwünge dicht gedrängt. Jemand klagt vor Gott
sein Leid. Es lindert sich. Er dankt und lobt Gott. Alles dicht auf dicht.
Emotionales Riesenrad mit schnell geraffter Erfahrung und der Herausfor-
derung, es betend, fühlend nachzuvollziehen und nicht nur die Worte äu-
ßerlich durchrauschen zu lassen.3

2. Potenzial

Trotzdem gibt es gute Gründe für Psalmen in Gottesdiensten: Anders als
unsere eigenen Gebete – selbst wenn sie richtig gut geschriebene oder aus
der Seele gebetet sind – drücken sie einen Glauben aus, der schon älter ist,
der auch Elemente enthält, die meinem Glauben fremd sind, aber die seit
Jahrhunderten zum christlichen Glauben dazugehören. Gerade die Psalmen
enthalten Aussagen über Gott, mit denen ich ringe – und die ich in selbst-
geschriebene Gebete nicht hineinnehmen würde. Ich höre sie dann als Rei-
befläche, als Dissonanzen. Anderen sind sie sicherlich für ihren eigenen
Glauben hilfreich.

Daher lautet meine Leitfrage: Wie eröffnen Psalmen innere und äußere
Beteiligung am Geschehen des Gottesdienstes?

2 Ebach, 99.
3 Bernd Janowski beschreibt gerade die dichten Wechsel in Psalmen, beispielsweise in
Psalm 22, mit den Möglichkeiten eines Stimmungsumschwungs: dass eine Klage auch
ermöglichen kann, dass einemmit Zeit und Entwicklung später auchwieder zumLoben
zumute ist (Bernd Janowski, Konfliktgespräche mit Gott: Eine Anthropologie der
Psalmen. Göttingen 62021, 75–84).
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3. Psalmen entfalten

3.1. Mit zeitgenössischen Antiphonen

Eine Möglichkeit für innere und äußere Beteiligung ist, einen (ggf. auch
zeitgenössischen) Liedvers als Antiphon einzubauen, z.B. am 2. Advent das
Wochenlied EG 21 in das Magnificat hineingesungen. Singt diesen die Ge-
meinde, hat sie eine Beteiligungsmöglichkeit und ggf. eine größere innere
Beteiligungsmöglichkeit auch für das gesprochene Wort. Wenn bekanntere
Kehrverse am Beginn, zwischen Sinnabschnitten und am Ende des gespro-
chenen Psalms von allen gesungen werden und die Psalmworte darin ent-
weder auf die Gemeinde aufgeteilt, von der Liturgin oder einem Sprecher
vorgebetet werden, könnte diese Strukturierung helfen.

Die Grundidee für den Gebrauch der Psalmen ist hier : Ich lerne nicht von
mir aus, von meinen manchmal kargen Worten beten, sondern ich schließe
mich Worten anderer an, die ich nachspreche und im Nachsprechen er-
probe, wie weit sie auch für mich aussagen, was gerade ist.4 Ich leihe mir
Worte. Deswegen leihe ich mir Worte aus verschiedenen Jahrhunderten,
wenn ich einen zeitgenössischen Liedvers als Antiphon einbaue.

3.2. Als Collagen oder Dialog

Eine ähnliche Begegnung von Worten verschiedener Epochen ergibt sich
durch einenmöglichenDialog vonPsalmworten und gegenwärtigenWorten.
Psalm 145 und Herbert Grönemeyers „Bist Du da“ lässt sich ebenso inein-
ander sprechen wie „Du bist die Stille“ von Reinhard Mey mit Psalm 30.5

Solche Dialoge lassen Erfahrungen mit anderen Menschen auch lesen als
Erfahrungen mit Gott. Sie eröffnen poetisch eine Gegenwartsdeutung, die
ich nicht in der Predigt ausbuchstabieren muss.

Und natürlich lassen sich Psalmen auch nach heute übertragen gemein-
sam beten, in Übersetzungen oder Übertragungen von Uwe Seidel, Hanns
Dieter Hüsch, von Zaid, von Huub Osterhuis und vielen weiteren.

4 Die Grundideen dazu stammen natürlich von Fulbert Steffensky, der sich viel zu
Psalmen äußert als Texte, aus denenMenschen nachsprechend ihren Glauben vertiefen
können.

5 Letzteres ist von Thomas Hirsch-Hüffel. Das Gottesdienstinstitut der Nordkirche hat
viele solcher Collagen gesammelt und als Material zusammengestellt. Diese Seite bietet
viele Inspirationen: https://gottesdienstkultur-nordkirche.de/liturgien-kategorie/
psalm/.
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3.3. Psalmen teilen

Eine Möglichkeit zur Beteiligung, wenn man es dauerhaft einführt, ist, den
Psalm in der Art des Bibelteilens anzumoderieren: Jede/r liest still für sich
den Psalm, sucht Worte, die für einen selbst heute zu beten oder sprechend
zu hören wichtig sind, dann beten Pfarrerin und z.B. ein Konfirmand von
vorne den ganzen Psalm laut und von der Gemeinde spricht jede/r seine, ihre
Worte hinein.

Das eröffnet starke innere Beteiligung und macht sich zunutze, dass die
meisten Psalmen eine Entwicklung und emotionale wie thematische Vielfalt
bieten. In der Anmoderation benenne ich dann: Den Rest des Psalms höre
ich von den anderen, ich lasse mich in den Glauben der anderen fallen oder
wachse da hinein: Ich sage, was ich sagenwill, oder was ich ausprobierenwill
– den Rest höre ich von den anderen. Durch Wiederholung dieser Praxis
wechselt langsam der Fokus von dem genauen Ablauf hin zu denWorten, die
ich bete und höre.

4. Über Psalmen stolpern oder anders beten

AlsMotive, den Psalm in der Eingangsliturgie zu verwenden, habe ich bisher
genannt: Mit Israel beten zu lernen; ins Beten zu kommen; dass der Psalm
zum Kasus passt. Bei vielen Verwendungen entfalte ich Psalmen. Wenn ich
dann bei einem klassischen Psalm bliebe, ist das der einzige Teil der Liturgie,
den ich nicht übersetze in die gegenwärtige Lebenswelt. Auch das kann
seinen Reiz haben, wenn es bewusst gewählt ist für genau diesen Gottes-
dienst. Es kann aber, gerade in einer verkürzten Liturgie, auch zum Raus-
schmeißer werden.

Daher gibt es auch Liturgien, in denen ich Psalmen gezielt weglasse – weil
mir der Zeitraum zur Entfaltung, Einbindung, Übersetzung fehlt. In der
liturgischen Ausbildung ist mir wichtig geworden, wenn ein Teil mehr
Entfaltung braucht, einen anderen zu verkürzen – sei es bei Taufen, bei
verlängertem Predigtteil durch ein Anspiel, bei Gottesdiensten mit Seg-
nungen o.a. Entfalte ich den Psalm durch eine der oben genannten Metho-
den (oder eine andere), bin ich meiner Wahrnehmung nach in der liturgi-
schen Dramaturgie im Anschluss an den Psalm schon über den Punkt eines
nachfolgenden „Eingangsgebets“ oder eines Kyrie usw. hinaus. Dann muss
ich entscheiden, ob ich die Eingangsliturgie tatsächlich weiter vertiefe oder
es bei dem entfalteten Psalm belasse.

Inzwischen gibt es aber auch Motive, bei denen ich die Psalmen bewusst
weglasse: Wenn ich andere Teile der gesamten Liturgie betone (in Gottes-
dienstenmit Taufe, Segnung, Anspiel zur Predigt o. a.); oder wenn der Kasus
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des Gottesdienstes und der Psalm sich nicht ergänzen. Häufig sind die
Psalmen thematisch zum Kirchenjahr und den Predigttexten ausgesucht,
aber nicht unbedingt zu dem Kasus, der in meiner Gemeinde an diesem
Sonntag ansteht. Welche Funktion hat der Psalm dann in der Eingangsli-
turgie? Wenn ich mir die Frage nur allgemein, aber nicht für diese konkrete
Liturgie beantworten kann, prüfe ich jeweils kritisch, ob ich den Psalm darin
belasse.

Für meinen Blick auf die Eingangsliturgie heißt das Folgendes: Bemühe
ich mich in der Begrüßung, den Kontakt in der Horizontalen herzustellen,
nachdem oder bevor dies auch für die Vertikale mit Votum und Salutatio
erfolgt ist, ist mir wichtig, dies im sich anschließenden Gebetsteil mit der
Gemeinde in der Vertikalen zu evozieren: Wir beten und ich suche Worte in
der Hoffnung, dass Menschen sich eintragen können. Dann ist für mich
entscheidend:Hilft der Psalmbzw.wie gestalte ich das Psalmgebet so, dass es
einen Einstieg ermöglicht? Oder nehme ich stattdessen nur Kyrie, Zuspruch,
Tagesgebet oder Eingangsgebet und Lied für die Eingangsliturgie?

5. Resümee

Mit Psalmen Beten einüben – das ist wichtig. Desto mehr noch, je abge-
flachter unsere Alltagssprache wird. Menschen können durch Psalmen in
ihre eigene Gebetserfahrung hineinfinden. Wenn sie aber unverbunden und
unübersetzt in der Eingangsliturgie wie ein Torso aus vergangener Zeit
herumstehen, frage ich mich, ob sie in dieser konkreten Liturgie mehr
verschließen.

„Menschen sind Gast im Glauben auf Zeit, und die Aufgabe der Kirche ist,
den Fremden zur Verfügung zu stehen und Gastfreundschaft zu gewähren,
den stummen Mündern Sprache zu leihen und dem kapellenlosen Glauben
ein Haus. Auch der Glaube auf Zeit ist eine Form des Glaubens.“6

Dafür bewusster zu werden, wie ich Psalmen im Gottesdienst so einbaue,
dass sie Menschen eigene Gebetsworte eröffnen, ist mein Ziel.

Dr. Christine Lungershausen ist Pfarrerin in Eschborn, Dekanat Kronberg,
EKHN.
Christine.lungershausen@ekhn.de

6 Fulbert Steffensky, Über meinen Glauben sprechen. Impulsreferat anlässlich der Vor-
bereitungstagung zum Kirchensonntag, 14. September 2019, Bern, S. 10, https://
m.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/
KISO/Fachtagung/2020/Referat_Steffensky_Glauben.pdf; S. 10.
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