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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

durch die Sommermonate 2021 begleitet Sie dieses Heft. Derzeit, Ende März, ist 
es schwer abzusehen, wie die Lage im sechszehnten Monat nach dem ersten Lock-
down sein wird. Hoffentlich gibt es ein Aufatmen angesichts des Sommers und 
des fortschreitenden Impfprogramms, sicher ist das derzeit nicht. Prediger:innen 
geht es unterschiedlich: Erschöpfung angesichts massiver Einschränkungen der 
gewohnten Arbeit, fehlender Resonanz und fortgesetzter Notwendigkeit, unter 
Hygienebedingungen das Bestmögliche zu tun, gibt es ebenso wie eine gewisse Eu-
phorie angesichts dessen, was neu möglich wird: Zoom-Gottesdienste und digitale 
Abendmahlsfeiern, Angebote für Andachten, die mehr und andere Menschen er-
reichen als die Gottesdienste vor der Zeit der Pandemie. Und es ist nicht nur so, 
dass es den einen so geht und den anderen so: Müdigkeit und Begeisterung wech-
seln sich bei denselben Prediger:innen ab.

Vielleicht ist es in dieser Situation nicht das Schlechteste, einmal wieder grund-
legend zu fragen, warum wir eigentlich predigen. Ein Buch, das sich mit dieser alt-
bekannten Frage beschäftigt, sie aber aus ungewohnten Perspektiven beleuchtet, ist 
2020 erschienen (und die gute Nachricht: ‚Corona‘ kommt nur im Vorwort des Bu-
ches überhaupt vor!). Die US-amerikanische Homiletikerin Jerusha Matsen Neal, 
1972 geboren und Professorin an der Duke Divinity School in North Carolina, be-
leuchtet die Predigtarbeit (ja, sie spricht durchgehend von „labor“!) im Spiegel der 
Figur der Maria, wie sie bei Lukas beschrieben wird. „The Overshadowed Preacher“ 
heißt das Buch, das die Verheißung Gabriels an Maria auf gegenwärtig Predigende 
bezieht: „Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten 
wird dich überschatten …“ (Lk 1,35).1 ‚Überschattete Prediger:innen‘ stellt Neal auf 
gut 200 Seiten vor Augen – und verbindet homiletische Theologie mit praktischen 
Erwägungen und persönlichen Erfahrungen. Als ordinierte baptistische Pfarrerin, 
die unter anderem auf den Fiji-Inseln Theologie gelehrt und als Schauspielerin und 
Autorin gearbeitet hat, bringt Neal postkoloniale und feministisch-theologische 
Bezüge ebenso in ihr Buch ein wie ‚Klassiker‘ der europäischen und US-ameri-
kanischen Homiletik von Luther, Calvin und Zwingli über Barth bis zu Barbara 
Brown Taylor und Luke Powery.

Ihr Ausgangspunkt ist – wenn man so will – ein steil dogmatischer: Was heißt 
es, wenn es in der Predigt um den gegenwärtigen Christus geht? Und das nicht nur 
als Idee, Imagination oder Deutung, sondern als körperliche Gegenwart, die nur in 
der Dynamik der Begegnung, nicht aber in dogmatischer Theorie oder konventio-
neller Sprache zu ‚haben‘ ist!?

1 Jerusha Matsen Neal, The Overshadowed Preacher. Mary, the Spirit, and the Labor of Proc-
lamation, Grand Rapids (MI) 2020. Alle Angaben in Klammern im Folgenden beziehen sich 
auf dieses Buch.
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„Es besteht die Gefahr, dass die Verheißung des auferstandenen Leibes Jesu, der gegen-
wärtig ist mit seiner Macht und unzugänglich für unsere Manipulationen, ersetzt wird 
durch einen sicheren und stabilen Körper – einen unwandelbaren Körper des Wissens 
über ihn, der eher einer Statue gleicht und nicht Fleisch und Blut ist“ (6).2

Es bestehe immer die Gefahr, der Offenheit, der Dynamik und des Risikos der 
Begegnung mit dem lebendigen Christus auszuweichen – durch vermeintlich un-
erschütterliche Sätze einer richtigen Lehre über ihn, aber auch durch rhetorische 
Regeln und homiletische Ideale. Die Verheißung der Christuspräsenz bedeute not-
wendig die Erfahrung seiner Absenz – und bedeute für Prediger:innen die bestän-
dige Gefahr, Substitute aufzubauen: „We take over for him“ (15) – wenn Christus 
sich nicht zeigt, übernehmen wir seinen Job! Aus dieser Problematik ergeben sich 
für Neal grundlegende homiletische Probleme: „disappearing preachers“, „disillu-
sioned preachers“ und „dangerous preachers“ – Predigende also, die hinter festen 
Sätzen und Überzeugungen verschwinden, solche, die längst desillusioniert sind, 
und solche, die sich selbst der Christusgegenwart in den Weg stellen und so ver-
hindern, dass er unterbrechend und herausfordernd immer neu erscheint.

Neal hält durch das Buch hindurch die Frage offen, wie sich die reale Präsenz 
Jesu zu der realen Präsenz der Körper von Prediger:innen und ihren homiletischen 
‚performances‘ verhält. Auf diese Weise führt das Buch nicht einen Weg von der 
dogmatischen Grundlegung zu den homiletischen Konkretionen, sondern zeigt 
Schritt für Schritt, wie beides nur miteinander zu denken ist.

Dabei steht Maria immer wieder im Mittelpunkt, weil es bei ihr um die Inter-
aktion von Gott und Mensch geht und sich die Wirkung des Geistes und die Kör-
perlichkeit unmittelbar verbinden. Freilich, Neal weiß, dass Schwangerschaft und 
Predigtperformance nur analog in Verbindung gebracht werden können.

„Pregnancy and preaching are different things. But in Acts and Luke, they are affected 
by a similar Spirit-empowered, embodied relation with Jesus – a relation where human 
personhood does not disappear even as it changed in the encounter“ (103).

Homiletische Arbeit sei daher immer auch Arbeit am eigenen Körper, der „sak-
ramentale Bedeutung“ (131) hat. Mit dem Blick auf Maria und das Überschattet-
Werden durch den Geist lassen sich, so Neal, die Schatten überwinden, die der 
Predigt im Weg stehen: die Schatten der Müdigkeit und Erwartungslosigkeit, aber 
auch die Schatten der eigenen Grandiosität, die Predigende zu Kanzelprinzen und 
-prinzessinnen machen, wie Neal mit Blick auf die analoge Transformation Marias 
zur Himmelskönigin formuliert.

In drei Aspekten konkretisiert Neal die Arbeit der Predigt mit Blick auf Maria 
und spricht von Gastfreundschaft („Conceiving. The Labor of Hospitality“; 142–
162), Abhängigkeit („Bearing. The Labor of Dependency“; 163–185) und Urteilsver-

2 Die Übersetzung stammt von uns (AD/JDD) – und macht nicht annähernd deutlich, wie 
hervorragend das Buch geschrieben ist: „The danger is that the promise of Jesus’ resurrected 
body, present in power and inaccessible to our manipulations, will be replaced with a body 
safe and solid – an unchanging body of knowledge that is more statue than flesh“ (6).
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mögen („Naming. The Labor of Discernment“; 186–210). Wichtig ist dabei immer 
wieder die Unterscheidungsleistung, die durch den Verweis auf Maria möglich 
wird: Maria soll den Herrn nicht ‚verkörpern‘: Jesus hat seinen eigenen Körper, 
wie Maria ihren eigenen hat. Das gelte auch für Prediger:innen, die nicht das Wort 
‚verkörpern‘ müssten, aber dazu aufgerufen seien, in einer „embodied relation to 
that Word“ zu leben und die Wege zu bezeugen, auf denen es ‚dich‘ verändert, so 
Neal in einem Interview.3

Immer wieder einmal wurde in der Geschichte der Homiletik eine Predigtlehre 
ausgehend von einer biblischen Figur entworfen – man denke an Karl Barths be-
rühmten Verweis auf Johannes den Täufer als exemplarischen Zeugen. Aber aus 
der Perspektive der Maria wurde Homiletik bisher wohl noch nie gedacht. Viel-
leicht ist das Buch mitten in der Zeit der Corona-Krise die heilsame Erinnerung an 
das, was an uns liegt, und an das, was Gott tut: „Denn bei Gott ist kein Ding un-
möglich“ (Lk 1,37). Und es ermöglicht so das Einstimmen in den Grund-Satz jeder 
homiletischen Arbeit: „… mir geschehe, wie du gesagt hast“ (Lk 1,38).

Einen anderen Zugang zur Predigt stellen wir in den Motto-Artikeln dieses Jahr-
gangs vor. Inge Kirsner führt exemplarisch vor Augen, wie in Kinofilmen gepredigt 
wird und wie Kinofilme selbst Predigt sind. Mögen diese Reflexionen Sie ebenso 
anregen wie die Predigthilfen zu den einzelnen Sonn- und Feiertagen der ersten 
Hälfte der Trinitatiszeit, für die wir unseren Autorinnen und Autoren herzlich 
danken.

Jan-Dirk Döhling, Bielefeld
Alexander Deeg, Leipzig

3 Vgl. http://eerdword.com/2020/12/08/embodying-christian-risk-an-interview-with-jerusha-
matsen-neal/ [Zugriff vom 28.02.2021].



Gött. Predigtmed. 75, 351–360, ISSN (Printausgabe): 0340-6083, ISSN (online): 2197-0815 
© 2021 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

Kino darf alles. Sogar predigen!

Überlegungen zur Predigt im (Kino-)Film

Inge Kirsner

„Kino darf alles. Sogar predigen!“ So verteidigte Wim Wenders seinen Film „Papst 
Franziskus – Ein Mann seines Wortes“ aus dem Jahr 2018.1 Ihm wurde vorgeworfen, 
aus dem Kino eine Kanzel zu machen, da der Film eine einzige Hommage an den 
Papst sei, der als solcher zudem von der Kanzel (sowieso) immer noch mehr Men-
schen erreiche als die größten Filmregisseure. Ob sich der Film da nicht zu sehr in 
Dienst nehmen lässt von einem Kirchenmann?

Wenders wehrt sich gegen eine solche Einengung des Kinos: „[…] als ob be-
stimmte Sachen da nicht reingehörten, die immer selbstverständlich Teil der Film-
geschichte waren, von Dreyer über Bresson bis zu Bergman […]. Dahinter steht das 
Ressentiment, Kino sei keine Plattform für spirituelle Themen.“2

Mit Bresson, Dreyer (und Ozu, der eigentlich auch in diese Reihe gehören wür-
de)3 ruft Wenders natürlich die spirituellen Filmregisseure des 20. Jahrhunderts 
auf. Auch Andrej Tarkowskij muss genannt werden, dessen Bilder spirituelle Land-
schaften sind und dessen Figuren manchmal Sätze äußern, die durchaus Predigt-
charakter haben;4 und für das späte 20. und frühe 21. Jahrhundert vielleicht Regis-
seure wie Terrence Malick (Tree of Life, 2011) und auch die Geschwister Wachowksi, 
die nach ihrem großartigen „Matrix“ von 1999 Filme wie „Cloud Atlas“ (zusammen 
mit Tom Tykwer, USA 2012) präsentierten, die (mit Wort und Bild) in einer Weise 
und Direktheit predigen, wie es sich Pastor*innen kaum trauen würden.5

In den folgenden Überlegungen soll es zwar vor allem um die explizite Predigt 
(und die Prediger*innen) im Kinofilm gehen; dies jedoch auf dem Hintergrund der 
Einsicht, dass Filme (auch ohne Worte) predigen können und das Kino dabei einen 
unersetzlichen spirituellen Raum darstellt, dessen Bedeutung in Coronazeiten 
noch einmal richtig bewusst wurde.

1 „Das Kino darf alles! Sogar predigen!“ Wim Wenders im Gespräch mit Evelyn Finger, in: Die 
ZEIT, 31.5.2018, 50f.

2 AaO., 50.
3  Paul Schrader, Transcendental Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer, Berkeley 1972.
4 V. a. in „Solaris“, vgl. Inge Kirsner, Erlösung im Film. Praktisch-theologische Analysen und 

Interpretationen, Stuttgart 1996, 184–242.
5 Florian Koch schreibt in der Toronto Festivalkritik 2012: „Tykwer & Co umschiffen dank 

einer erfrischenden Humor-Infusion […] in ihrem Film wenigstens die größten Esoterik/
Kitsch-Klippen. […] Eine weltumspannende Großproduktion, die gebetsmühlenartig die 
Macht der Liebe, der Kunst und des freien Willens betont […].“, in: https://www.kino-zeit.
de/film-kritiken-trailer-streaming/cloud-atlas [abgerufen am 12.02.2021].
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Das Kino verhält sich zum Film wie die Kirche zum Gottesdienst bzw. zur Pre-
digt. In der vergangenen fast einjährigen kinolosen Zeit gab es lange genug die Ge-
legenheit, Filme via Streaminganbieter und Mediatheken in Fülle zu konsumieren 
und dabei ihren eigentlichen Aufführungs-Raum zu vermissen. Ebenso konnte in 
der Zeit des ersten Lockdown Gottesdienst via Zoom etc. gefeiert und „Predigt 
digital“ in aller Ausführlichkeit erlebt werden. Doch konnte auch diese „Live-Prä-
senz“ die Realpräsenz in einem gottesdienstlichen Raum bei weitem nicht ersetzen. 
Wie Film auf dem Bildschirm so etwas wie eine Inhaltsangabe des Films ist, stellt 
die Predigt – präsentiert von einem „Talking Head“ – lediglich einen Vortrag dar.

Nicht umsonst bemüht sich der Film, wenn er eine Predigt zeigt, diese erstens 
nicht zu lang zu präsentieren und zweitens das Setting, die Umgebung, die Zu-
hörer*innen und den Raum der Predigt mit der Kamera einzufangen.

Meisterlich hat dies Pasolini mit seiner Bergpredigt-Sequenz in „Das erste Evan-
gelium nach Matthäus“ von 1964 gezeigt oder auch Milo Rau in seinem „Neuen 
Evangelium“ von 2020. Im „Neuen Evangelium“ wird Pasolinis Film in einem Kino 
in Matera in Ausschnitten präsentiert; und wie viel besser hätten auch Raus neuer 
Jesusfilm und seine großen Bilder ins Kino gepasst. Die liturgische Qualität der 
Bilder kommt erst im ‚liturgischen‘ Raum des Kinos zum Tragen; ebenso wie die 
Predigt im liturgischen Raum der Kirche (oder einem anderen gottesdienstlichen 
Raum) zu mehr wird als zu einem Vortrag.

Was haben sich nun gegenwärtige Regisseurinnen und Regisseure in ihren Fil-
men einfallen lassen, um eine Predigt (in ihrer Wirksamkeit oder auch Unwirk-
samkeit) zu zeigen? Im Folgenden gehe ich einigen Dogmafilmen bzw. anderen 
skandinavischen Filmen in deren Kielwasser nach, um am Ende noch eine „Predi-
gerin incognito“ vorzustellen und mit ihr die Frage danach zu stellen, was eigent-
lich eine Predigt ist. Kann sie nicht mehr sein als eine „Rede im Rahmen einer 
religiösen Feier, zumeist mit religiösem Inhalt“, wie es das Lexikon vor-schreibt?6 
Es gibt ja auch eine „Gardinenpredigt“ und schließlich eine „agitatorische Rede“, 
in der die Gemeinschaft auf eine gemeinsame Grundlage eingeschworen werden 
soll, um eine gemeinsame Aktion voranzutreiben. Doch eins nach dem anderen.

Beginnen wir mit einem der wichtigsten Filme der dänischen Dogma-Reihe.

1.  Das Reich Gottes ist mitten unter euch – „Italienisch für Anfänger“ 
(Lone Scherfig, Dänemark 2000)

Lone Scherfigs Film ist einer der schönsten zum Thema „Gemeindeaufbau“, den es 
gibt, ein kybernetischer Lehrfilm gewissermaßen. Am Anfang ist die Kirche leer; 
dann übernimmt ihre Funktion eine Volkshochschule, und am Ende ist die Kirche 
voll (nun ja, es ist Weihnachten, aber dennoch). Dieses Wunder vollbringt jedoch 
nicht der neue und anfangs auch sehr unsichere Pastor Andreas, sondern es ist das 

6 Allgemein dazu vgl. Martin Nicol, Art. Predigt, in: RGG4 6, 2003, 1585.
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Werk vieler Menschen, die sich in ihrer Einsamkeit, Depression und Bindungs-
unfähigkeit treffen, um gemeinsam eine Wahlfamilie zu bilden, über den Umweg 
eines Volkshochschulkurses.

Pastor Andreas bereitet sich auf seine erste Predigt in der neuen Gemeinde 
in einem Hotelzimmer vor; die Pfarrwohnung wird immer noch von dem alten 
Pfarrer besetzt, der seine Frau, dann den Glauben und schließlich seine Stelle ver-
loren hat. Dies hält ihn jedoch nicht davon ab, den ersten Gottesdienst des un-
geliebten Nachfolgers zu besuchen. Die Gottesdienstgemeinde setzt sich ansonsten 
zusammen aus dem Orgelspieler mit seinem Assistenten, der Mesnerin und zwei 
Diakonissen.

Andreas beginnt, auf einer hohen Kanzel stehend (Filmausschnitt K. 6, 13.37–
14.14):

„Es ist nicht so, dass das Reich Gottes in Erscheinung tritt; man kann eben nicht 
sagen: Seht her, hier ist es! oder: Seht dorthin! Denn: Das Reich Gottes ist mitten 
unter euch! Oder mitten in euch! Das Evangelium kann auf zweierlei Weise ver-
standen werden …“

„Nein!“, unterbricht ihn da rüde der Expfarrer: „Gott existiert nur als Begriff!“
Sich über die Primitivität der Predigt auslassend, steht er auf und schickt sich 

an, die Kirche zu verlassen. Nicht, ohne beim Hinausgehen zu rufen: „Wir sind 
schuldig!“ – und mit Blick auf die erschrockenen Diakonissen: „IHR seid schul-
dig!“

Daraufhin beantragen die beiden Diakonissen, den Gottesdienst zu beenden 
(da zur Konstituierung eines solchen mindestens drei Besucher*innen teilnehmen 
müssen).

So hören wir die Worte gar nicht, mit denen Andreas sich über das Evangelium 
nach Lk 17,20–21 auslassen wollte.

Dafür legt der Film die Bibelstelle auf seine Weise aus. Er hält sich dabei eher an 
eine ältere Übersetzung des Bibeltextes; nach der Lutherbibel von 1912 lautet V. 21: 
„… das Reich Gottes ist inwendig in euch.“

Wir können nur spekulieren, auf welche „zweierlei Weisen“ das Evangelium 
Andreas zufolge verstanden werden könnte; vielleicht bewegte er sich zwischen 
dem kommenden, also noch ausstehenden Gottesreich und dem bereits gegen-
wärtigen – „dem inwendigen“.

Die Menschen, denen er auf Empfehlung der Mesnerin, die ihn nach dem 
missglückten ersten Gottesdienst trösten will, im titelgebenden VHS-Sprachkurs 
begegnet, sind nicht im konventionellen Sinn ‚gläubig‘; sie kranken alle auf ihre 
Weise am Leben und kompensieren den Mangel auf unterschiedliche Weise. Die 
Friseurin, die Küchenhilfe, der Portier, der Kellner: Sie sind alle „schuldig“, wie der 
alte Pfarrer ausruft, „und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten“ 
(nach Röm 3,23).

Nun löst die Filmgeschichte aber diesen Schuldspruch auf. Ja, wir ermangeln 
alle des Ruhmes; aber das ist zugleich der turning point der Geschichte. Diese geht 
weiter und beruft sich dabei auf den Anfang der Geschichte Gottes mit den Men-
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schen. Folgen wir dem Stammbaum Jesu nach Lk 3,23–38, so beginnen wir bei 
dem, der gesagt hat, „das Reich Gottes ist inwendig in euch“, und enden beim ers-
ten Menschen – Adam – und „der war Gottes“. Als Nachkommen dieses ersten 
Menschen sind wir alle Gottes.

Das ist die Grundvoraussetzung, auf der sich das Erlösungsdrama abspielt, dem 
dieser Film folgt. Aus dem Gemeinschaftsaufbau zu Beginn wird ein Gemeinde-
aufbau, wobei der Himmel über Venedig (wo die Sprachlerngruppe am Ende hin-
fährt) der gleiche ist wie der über der dänischen Kleinstadt.

Eine Szene: Als die italienische Küchenhilfe, die der Portier Jørgen aus dem 
Restaurant kennt und die seinetwegen sogar den Italienisch-Kurs besucht hat, von 
ihm gefragt wird, ob sie ihn heiraten wolle, sagt sie, sie muss kurz in die Kirche, 
um sich mit Gott zu beraten. Es genügt ihr jedoch, kurz um die Ecke zu gehen und 
dort ein Blitzgebet zu sprechen, denn Gott ist nicht da, wo der Himmel ist oder 
wo die Kirchenmauern sind, sondern wo Gott ist, da ist der Himmel. Auch für die 
anderen vier, also zwei mal zwei Personen, gibt es ein Stück Himmel auf der Erde. 
Begonnen hat dies alles nicht in der Kirche, sondern in den recht lebensfeindlich 
wirkenden Bänken der Volkshochschule. So findet das Fest des Lebens, ein Abend-
mahl, auch in einem Restaurant statt (K. 29).

Die Bibelstelle aus Lukas: „Das Reich Gottes ist mitten unter euch – mitten in 
euch“ ist im Film erlebbar geworden, die (abgebrochene) Predigt zu Beginn des 
Films ist also lediglich der Doppelpunkt zur Entfaltung des Geschehens. Sie war 
deshalb nicht unnütz; vielmehr nimmt der fragmentarische Anfang bereits vor-
weg, was geschehen wird und hebt den Schuldspruch des lebensfeindlichen Ex-
Pfarrers (er ist der einzige, dessen Geschichte am Ende keine positive Wendung 
erhält) auf. Ja, „wir sind alle schuldig“, aber wir sind auch Gottes, und so sind wir 
gerettet, auf Hoffnung hin (Röm 8,24).7

„Italienisch für Anfänger“ endet lebens-hoffnungsvoll; das Ende zeigt einen 
Vorschein des Reiches Gottes, und sei es nur für diesen Augenblick.

2.  Die Last der anderen tragen – „In deinen Händen“  
(Annette K. Olesen, Dänemark 2004)

Anna tritt nach dem Vikariat ihre erste Stelle an in diesem letzten Vertreter der 
u. a. von Lars von Trier ins Leben gerufenen Initiative „Dogma 95“.8 Als Seel-
sorgerin in einem Frauengefängnis hält sie ihre erste Predigt vor der Gemeinde, die 
zusammengesetzt ist aus Wachpersonal und Gefangenen (die während des Gottes-

7 Zur Figur des Predigers auch im Folgenden vgl. Inge Kirsner, Zum Bild protestantischer 
Pfarrerinnen und Pfarrer im Film, in: Simone Mantei/Regina Sommer/Ulrike Wagner-Rau 
(Hg.), Geschlechterverhältnisse und Pfarrberuf im Wandel. Irritationen, Analysen und 
Forschungsperspektiven, Stuttgart 2013, 219–237.

8 Vgl. dazu: https://www.kinofenster.de/lehrmaterial/glossar/dogma_95/ [abgerufen am 
18.02.2021].
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dienstes einige versteckte Schwarzmarkt-Tauschaktionen tätigen). Anna spricht 
von einem Lesepult aus:

„Gott durchschaut all unsere Verbrechen und all unsere Schuld. Damit ist nicht gesagt, 
dass der Mensch von seiner Verantwortung befreit ist. Im Gegenteil: Die uns auferlegte 
Bürde ist sogar größer, denn die Erkenntnis, dass wir alle schuldig sind, bedeutet, dass 
jeder einzelne von uns die Schuld aller trägt. Und dass wir alle um die Last des anderen 
wissen, um die Bürde aller Mitmenschen.
 Gott sieht, dass jeder von uns anders und mehr ist als unsere Handlungen. Wahr ist, 
dass vor Gott kein Mensch ein Unmensch ist. Amen.“

Einer der Wachleute klatscht daraufhin, vereinzelt klatschen einige mit, die Pas-
torin bedankt sich mit einem unsicheren, überrascht-erfreuten Lächeln (DVD 
12.40–13.29).

Wie in „Italienisch für Anfänger“ fungiert die Predigt zu Beginn als Doppel-
punkt: In der folgenden Geschichte wird entfaltet, was es heißt, dass „wir alle 
schuldig sind“, wie der Expfarrer Wredmann kundtut. Aber dies wird anders aus-
gelotet. Denn der apodiktischen Feststellung folgt, „dass jeder einzelne von uns die 
Schuld aller trägt.“

Doch „dass wir alle um die Last des anderen wissen“, ist eine Bürde, die Anna 
bald zu spüren bekommt und an der sie versagt. Sie erfährt über eine Insassin, dass 
diese ihr Kind verhungern ließ, während sie sich im Drogenrausch befand; dieser, 
Kate, werden heilende Hände und die Kraft der Prophezeiung zugesprochen und 
sie sagt Anna voraus, dass sie bald ein Kind bekommen wird. Doch bald muss 
Anna erfahren, dass dieses lang ersehnte Kind höchstwahrscheinlich schwer be-
hindert zur Welt kommen wird. Nun muss sie sich entscheiden, ob sie das Kind 
abtreiben will oder nicht. Diesem schwierigen Entscheidungsprozess geht jedoch 
eine zweite Predigt voraus, die wir zu hören bekommen.

Die zweite Predigt (die sich im Kap. 6 der DVD unter dem Titel „Gras“ findet) 
entwickelt sich eher spontan, aus dem Einfall Annas heraus, die Stuhlreihen auf-
zulösen und im Kreis stehend mit ihrer Gemeinde zu singen. In dem Gemeinde-
lied geht es um den Lobpreis der Schöpfung, und eine Frau unterbricht und meint: 
„Ich blick da nicht durch, was das bedeutet, was wir da gerade gesungen haben, 
das mit dem Gras.“ Die Pastorin erklärt, dass diese Naturhymne die Wunder der 
Schöpfung preist. „Auch das Gras, ja?“, meint etwas spöttisch die Nachfragerin. 
Da ergreift Marion, die hin und wieder die Mesnerdienste übernimmt, das Wort: 
„Grashalme sind etwas Großartiges. Daniel und ich, wir hatten mal einen Garten, 
da haben alle Kerle hingepinkelt, im Sommer, und dann wurde das alles gelb, über-
all waren gelbe Flecken. Das Gras kam aber trotzdem wieder! – oder?“ – schließt 
sie mit einem Blick zu Anna. Diese lacht und bestätigt: „Ja, das ist phantastisch. 
Alles Leben ist ein Geschenk Gottes!“ (DVD 37.57–38.56).

Anna greift die Laienpredigt auf, welche die Unverwüstlichkeit des Lebens 
selbst preist und nicht zwischen wertvollem und weniger wertvollem Leben unter-
scheidet. Alles Leben ist ein Geschenk Gottes, sagt sie, und muss diese Äußerung 
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später überprüfen, als sie erfährt, dass ihr Kind behindert sein wird. In dem Wis-
sen, dass die Insassin Kate ihr Kind sterben ließ, äußert sie (in K.  10 der DVD) 
erbittert ihrem Freund gegenüber, dass Mörder und Süchtige im Gegensatz zu ihr 
gesunde Kinder bekämen. So beklagt sie den Bruch des Tun-Ergehen-Zusammen-
hangs, dem zufolge jede/r das bekommt, was er/sie verdient. Nun wird ihr in der 
ersten Predigt geäußerter Glaube geprüft, ob wirklich „jeder von uns anders und 
mehr ist als unsere Handlungen“.

Ihr Wissen um die Tat Kates bleibt nicht verborgen; die anderen Frauen be-
kommen mit, was die „heilige“ und heilende Kate getan hat; Kate wird in den 
Selbstmord getrieben.

Die letzte Predigt Annas bleibt fragmentarisch. Sie knüpft an ihre erste Predigt 
an. An ihrem Lesepult stehend sagt sie: „Aber dass Gott uns geschaffen hat, das 
befreit uns nicht von unserer Verantwortung. Wir tragen Verantwortung für die 
Dinge, die wir tun …“ Dann unterbricht sie sich, schweigt lange; macht „Schluss 
für heute“, jemand verlässt den Raum (1.11.18–1.12.10).

Der Film endet vor der endgültigen Entscheidungsfindung Annas; die Kamera 
begleitet sie noch bis zur Klinik, in der sie ihren Abtreibungstermin hat; zuvor hatte 
sie ihrem Freund eingeschärft, bei Nachfragen von einer Fehlgeburt zu sprechen.

Die Pastorin weiß natürlich um ihren Status als „Gerechtfertigte und Sünderin“ 
zugleich, simul iustus et peccator. Aber dies muss über das bloße Wissen hinaus 
auch gelebt und erlebt werden. Nur so kann sie den Frauen gegenüber glaubwürdig 
bleiben; indem sie transparent macht, dass sie vor Gott gleich sind, alles Leben von 
Gott geschaffen ist, jede/r Schuld trägt. Und die Verantwortung für die Taten und 
Untaten auf sich nimmt, im Glauben daran, dass Gott diese Schuld mitträgt, sie auf 
sich selbst genommen hat und einen (neuen) Weg ins Leben weisen wird.

So endet der Film nicht mit einer Verdammung Annas, weil sie nicht lebt, was 
sie predigt; sondern mit der möglichen Aussicht, dass sie, konfrontiert mit der 
Tragweite des von ihr Gepredigten, ihre Vorurteile und Überheblichkeit abzulegen 
fähig sein wird. Und den Frauen immer noch eine gute Seelsorgerin werden kann, 
nicht weil sie besser wäre, sondern weil sie sich getragen weiß. Doch das sind Spe-
kulationen – das Ende des Films bleibt offen.

3.  Wasser nimmt Leben – Wasser gibt Leben: Troubled Water  
(Eric Poppe, Norwegen 2008)

Der Titel dieses Films bezieht sich auf den Song von Simon & Garfunkel, „Bridge 
over Troubled Water“, eines der Stücke, die der neue Organist in einer Kirche spielt, 
zum Entzücken der Kinder und zur Freude der Pastorin Anna. Diese ahnt nicht, 
dass der neue Organist, Thomas, gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, wo 
er eine Jugendstrafe absaß, weil er den Tod eines Jungen, der ertrunken ist, mitver-
schuldet hatte. Der Song ist für Thomas ein Trostlied – er hofft, eine Brücke in ein 
neues Leben zu finden. „Wasser“ ist das Leitmotiv des Films, und so kommen Anna 
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und Thomas auch bei ihrem ersten Gespräch im Anschluss an eine Einführung in 
die Taufe für Kinder auf Mt 14,22–32 (par Mk 6,45–52; Joh 6,15–21) zu sprechen: 
Pastorin Anna fragt Thomas, ob er die Stelle in der Bibel kenne, wo „Jesus übers 
Wasser geht“, Thomas erwidert: „Dieses – wer glaubt, den wird es tragen, wer nicht 
glaubt, der wird versinken?“ – doch Anna meint etwas anderes: „Da geht es darum, 
den Mut zu haben, an Wunder zu glauben“ (DVD 24,59).

Sie bezeichnet es als Wunder, dass die Kirche so schnell einen Organisten 
gefunden hat; auch für Thomas ist es ein Wunder, ein neues Leben anfangen zu 
können. Doch gehen beide von unterschiedlichen Voraussetzungen aus. Zwischen 
der pessimistischen Interpretation von Thomas und der optimistischen Annas be-
findet sich ein Graben voll „troubled water“, und ob sie (auch zueinander) eine 
Brücke über diesen reißenden Strom finden, ist eine der Fragen des Films. Die 
Hauptfrage aber ist, ob und wie es Vergebung geben kann – denn auch die Mutter 
des ertrunkenen Jungen kommt ins Spiel und erkennt in Thomas einen der Mörder 
ihres Sohnes wieder.

„Wasser gibt Leben – und Wasser nimmt Leben“ (58.32) – ob es zwischen diesen 
beiden Bewegungen einen Ausgleich, eine Versöhnung geben kann, bleibt offen.

Eine explizite Wort-Predigt bekommen wir in diesem Film nicht zu hören – 
dafür umso mehr Musik. Es ist tatsächlich die (Orgel-)Musik, die hier predigt, und 
schaut man sich den Text des von Thomas leidenschaftlich gespielten Songs genau-
er an, sieht man, dass es genauso gut die Ansprache eines Menschen wie auch ein 
Versprechen Gottes an den Menschen sein könnte:

When you’re weary, feeling small 
When tears are in your eyes, I’ll dry them all (all) 
I’m on your side, oh, when times get rough 
And friends just can’t be found 
Like a bridge over troubled water 
I will lay me down 
[…] 
When you’re down and out 
When you’re on the street 
When evening falls so hard 
I will comfort you […] 
I’ll take your part, oh, when darkness comes 
And pain is all around 
[…] 
Oh, if you need a friend 
I’m sailing right behind 
Like a bridge over troubled water 
I will ease your mind 
[…]

„Wer glaubt, den wird es tragen.“ Thomas, der eigentlich ‚ungläubig‘, ein Zweifler 
ist, bricht am Ende auf, enttäuscht, weil Anna ihm keine zweite Chance gewährt, 
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als alles zutage tritt, und doch auch gestärkt, weil sein Leben in eine neue Richtung 
weiterströmen wird. Die Brücke ist nicht eingestürzt, sein Gott findet sich nicht in 
den Worten, sondern in der Kraft der Musik.

4.  Alles anders als gedacht – „Miffo“  
(Daniel Lind Lagerlöf, Schweden 2003)

Im letzten skandinavischen Filmbeispiel kommt ein junger, so enthusiastischer wie 
idealistischer Pastor aus gutem Hause in einen tristen Vorort, in dem er mit sei-
nen Ideen für einen Gemeindeaufbau bald an seine Grenzen gelangt. Seine meist 
vergeblichen Versuche, durch Hausbesuche Kontakt mit seinen zukünftigen Ge-
meindemitgliedern zu bekommen, führen immerhin zur Bekanntschaft mit einer 
sehr unkonventionellen, querschnittsgelähmten jungen Frau. Als deren Stiefvater 
stirbt und seine Kirche das erste Mal gefüllt ist  – zur Trauerfeier sind viele ge-
kommen, für die das eine Premiere darstellt – lernt er etwas Entscheidendes. Seine 
formelhafte Predigt wird von den Besucher*innen stoisch hingenommen; doch als 
er beginnt, etwas aus dem Leben des Mannes zu erzählen, dessen Witze zum bes-
ten zu geben, wird seine Rede zur Ansprache – in welche die Menschen einfallen, 
die sie ergänzen, so dass auf einmal ein Predigtgespräch mitten in der Trauerfeier 
entsteht (31.32–35.11).

Dies ist der Beginn eines wirklichen Gemeindeaufbaus  – und Pastor Tobias 
lernt es zunehmend, seine Gemeinde wirklich anzunehmen und anzusprechen, in 
Tat und Wort.

5. Jägerin und Priester – Gemeindeaufbau in „Alien 3“  
(David Fincher, USA 1992)

Die Alienjägerin Ellen Ripley landet nach ihrer Flucht in einer Raumkapsel auf 
dem Gefängnisplaneten Fury 161, auf dem sich Schwerstverbrecher zu einer mön-
chischen Glaubensgemeinschaft zusammengefunden haben. Die religiösen Män-
ner sehen in der Ankunft einer Frau in ihrer Mitte und des Aliens, das sie (ohne 
ihr Wissen) mit eingeschleppt hat, die Strafe für ihre Vergehen und eine Prüfung 
Gottes. Doch als das fremde Tier die Mönchsgemeinschaft zunehmend dezimiert, 
sehen sie sich gezwungen zu handeln – doch haben sie keine Waffen und keine Idee, 
wie sie Herr über das fremde Wesen werden können. Sie sitzen im Maschinenraum 
fest. Lähmende Ratlosigkeit macht sich breit, bis Dillon, der als Priester fungiert, 
beginnt, eine Rede zu halten, die formal durchaus Predigtcharakter hat (K.  26, 
1.23.38–1.26.05).

Seiner Ausgangsthese: „Wir sterben, wenn wir hier auf unseren Ärschen sit-
zen; und wir sterben, wenn wir rausgehn. Zumindest sollten wir’s versuchen – 
wir sind es den anderen schuldig!“ – widersprechen die Männer zunächst. Einer 
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sagt, er wolle einfach „auf seinem Arsch sitzen bleiben“ – zu diesem meint Dil-
lon: „Ach ja, du bist ja derjenige, der mit Gott einen Deal fürs ewige Leben ab-
geschlossen hat […].“

Da kommt ein weiterer Einwand: „Warum muss das Ganze ein Himmelfahrts-
kommando sein?“ Er glaubt, sie sollten auf die Firma Weyland warten, in deren 
Auftrag sie arbeiten, und die sicher mit Waffen käme … Jetzt erhebt Ripley die 
Stimme: „Als sie das erste Mal von diesem Wesen hörten, sagten sie, auf die Mann-
schaft kann verzichtet werden […]. Beim nächsten Mal kamen die Marines, aber 
die haben sie auch geopfert […]. Wie kommen Sie eigentlich auf die Idee, dass 
ihnen ein Haufen Lebenslänglicher irgendwo am Ende der Welt, die Gott gefunden 
haben, etwas bedeuten könnte?“

Es sei der Firma, die an dem Alien als Biowaffe interessiert sei, egal, was mit den 
Menschen passiere, das fremde und vielleicht nützliche Tier würden sie auf jeden 
Fall nicht töten.

„Habt ihr denn schon einen Plan?“, fragt nun einer der Männer. Dillon meint, eine 
Bleigießerei wie die ihre sei ein guter Ort, um mit dem Biest fertig zu werden, und im 
Übrigen: „Ihr werdet alle sterben, die Frage ist nur, wie ihr abtretet! Entweder aufrecht 
stehend – oder um Gnade winselnd […]. Es liegt an euch!“

Mit ihrem rhetorischen Zusammenspiel bringen die Alienjägerin Ellen Ripley (die 
selbst mit einem Alien schwanger ist, wie sie weiß – und auch, dass dies ihr letzter 
Kampf sein wird) und der als Prediger fungierende Dillon die Glaubensgemein-
schaft mit ihrer aufrüttelnden Rede zu der Einsicht, dass sie sich dem „Bösen“ 
stellen muss – und zwar gemeinsam. Einerseits als Verpflichtung gegenüber den 
anderen, die bereits umgekommen sind; andererseits als Verpflichtung gegenüber 
sich selbst – in Verantwortung vor dem Gott, dem „ein Haufen Lebenslänglicher 
irgendwo am Ende der Welt“ nicht egal ist.

Zum Predigt-Schluss …

Das Kino darf alles – sogar predigen! Ja, aber am besten mit seinen ureigenen Mit-
teln. Talking Heads sind nicht gerade kinoaffin, deshalb kommen Predigten im 
(Spiel-)Film immer nur kurz bzw. lediglich ausschnittweise vor.

Beispielhaft zeigt Pasolini, wie bereits erwähnt, es in seinem Jesusfilm „Das 
erste Evangelium nach Matthäus“, wie eine lange Rede wie die Bergpredigt film-
gemäß präsentiert werden kann. Den wechselnden Hintergründen entspricht die 
Montagetechnik in Milo Raus „Das neue Evangelium“, in dem drei verschiedene 
Erzählebenen – das Drehen eines Jesusfilms, die Agitation von Kämpfern für die 
Rechte der Arbeiter in Italien und der entstehende Film selbst  – die biblischen 
Worte grundieren. Diese werden immer neu konstelliert mit politischen Parolen, 
Leidensberichten und interviewten Personen, die für dieses besondere Passions-
spiel gecastet werden sollen.
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In Filmen, in denen Pfarrer*innen eine Haupt- oder Nebenrolle spielen, geht 
es bei der Einbettung von Predigtelementen in das Geschehen meist um die 
Glaubwürdigkeit der predigenden Person. Die Predigten fungieren als „Blitz-
lichter“, um deren Lebensthema anzuzeigen.

Zuletzt gibt es auch predigtartige Elemente in Actionfilmen, in denen es darum 
geht, Menschen auf eine gemeinsame Basis einzuschwören, damit eine gemein-
schaftliche Aktion gestartet werden kann.

Am schönsten aber ist es, den Film mit seinen Bildern selbst erzählen zu lassen 
und die Geschichte auf sich wirken lassen zu können – expliziter muss es nicht sein 
und spiritueller kann es auch mit mehr Worten nicht werden.
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Joh 3,1–8(9–13) 30.5.2021 Trinitatis

Neugeboren

Matthias Rein

„Du weißt nicht, woher er kommt.“

Wie nah, wie fern ist Gott? Wo und wie sind Gottes schöpferische Präsenz und 
wirkmächtiges Handeln wahrnehm- und erfahrbar? Die gute Botschaft von 
Gottes Heil für die Welt, für den Nächsten, für jede und jeden trifft auf eine 
Welt im Ausnahmezustand. Oder sind die aktuellen Krisen Grundkonstanten 
der Schöpfung? In der weltweiten Pandemie klettern die Infektionszahlen auf 
Höchststände. Im gut organisierten Deutschland herrscht Notstand in Pflege-
einrichtungen und Krankenhäusern. Pfleger*innen und Ärzt*innen sind am 
Ende ihrer Kräfte. Abstand halten, testen, isolieren, intensivmedizinisch helfen, 
impfen – das kann man tun. Und es sterben viele, vor allem alte und vorer-
krankte Menschen, manche in großer Angst und allein. Von der Krise schwer 
betroffen sind Kinder in Kita-Einrichtungen und Schulen, Menschen, die ihren 
Beruf nicht ausüben können und kein Einkommen haben, Menschen, die allein 
leben und auf Hilfe angewiesen sind. Wo ist Gott in der Corona-Krise? Darauf 
zu antworten, fällt schwer.

Ein als Schamane gekleideter Mann stürmt mit hundert anderen durch das 
Capitol in Washington. Er sucht hochrangige Politiker*innen, um sie aufzuhän-
gen. Der Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuss dazu:

„Der religiöse Duktus ist der Singsang unserer Zeit. Zu viele wähnen sich endgültig auf 
der sicheren Seite, der Seite der Erleuchteten. […] Für das Denken ist es tödlich, wenn 
ein Wort keinen Widerspruch mehr findet. Nur der Tod ist apodiktisch, das Leben und 
die Menschlichkeit aber wünschen in allen Fällen eine Gegenrede. Zu viele Menschen 
suchen nach dem Ende der Ambivalenz, nach der Sicherheit eines endgültigen, eines 
totalen Systems. Genau darin liegt die Gefahr der religiösen Diskurse. Sie lassen verges-
sen, dass diese Krisen kein Schicksal, sondern von Menschen verantwortet sind. Des-
halb können sie auch von Menschen verändert werden.“1

Auch im Umgang mit dem Virus, so Bärfuss, „können wir Menschen entscheiden, 
wie wir damit umgehen. Wir sind nicht hilflos.“ Gott – die Instanz des letzten 
Wortes, das keinen Widerspruch braucht und duldet? Erleuchtete überall?

„Was unterscheidet ein Leben mit Gott von einem Leben ohne Gott“, fragt der 
tschechische Theologe und Religionsphilosoph Tomáš Halík vor dem Hintergrund 

1 Süddeutsche Zeitung vom 14.1.2021, 9.
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seines säkularisierten Landes.2 Gott ist kein übernatürliches Wesen, das nach 
unseren Vorstellungen funktioniert, so Halík, „Gott wohnt in der Möglichkeit, er 
kommt auf uns zu als Möglichkeit“, nicht als Tatsache.3

Wie zeigt der nahe und der ferne Gott seine Präsenz? Wie wirkt er (bzw. sie) 
Heil? Der Tag der Heiligen Dreifaltigkeit bietet Gelegenheit, diesen Fragen nachzu-

sinnen und auf Antworten zu hören. Während diese Medita-
tion entsteht, ist kaum vorstellbar, dass in vielen Gemeinden 
am 30.5.2021 ein ausgelassenes Fest des Lobpreises auf die 
Trinität Gottes gefeiert wird.

Aus Drei wird Eins – Eins zeigt sich in Dreien

Mit dem Trinitatisfest finden die großen Kirchenjahrs-Festzeiten ihren dogma-
tischen Schlusspunkt. Die Werke von Vater (Weihnachten), Sohn (Ostern) und 
Heiligem Geist (Pfingsten) werden thematisch gebündelt und „das Glaubensge-
heimnis der Dreieinigkeit Gottes gottesdienstlich gefeiert.“4 Zugleich beginnt mit 
dem Trinitatisfest die Zeit der maximal 24 Sonntage nach Trinitatis, an denen 
Grundelemente des Glaubenslebens entfaltet werden (Christusnachfolge, Glaube, 
Taufe, Abendmahl, Nächstenliebe, Sorge usw.). Die biblischen Lesungen am Drei-
faltigkeitssonntag führen zu theologischen Grundkoordinaten: Offenbarung und 
Verborgenheit Gottes (Jes 6,1–8; Röm 11,33–36), das Geheimnis der innertrinita-
rischen Verwebungen Gottes (Eph 1,3–14), Gottesbegegnung (Joh 14,7–14), Gottes 
heilsames Wirken für die Menschen (Num 6,22–27). Sie zeigen: Gottes Nähe und 
Ferne ist nicht auf eine trinitarische Seinsweise Gottes begrenzt, sondern findet 
sich jeweils spezifisch. Die Texte tragen das ihre zum Verstehen der trinitarischen 
Seinsweise Gottes bei.

Der schöne Ps 113 ersetzt in der neuen Leseordnung den bisherigen Ps 145 als 
Wochenpsalm. Darauf könnte man im Gottesdienst in geeigneter Weise aufmerk-
sam machen. Und man kann Lieder im Dreiertakt singen, gleichsam trinitarisch 
musizieren.

In evangelischer Tradition wird Joh 3,1–8(9–13) schon lange als Evangeliumsle-
sung gelesen.5 Was sagt dieser Text zur Frage nach der Nähe und Ferne Gottes und 
zum heilsamen Wirken Gottes heute?

2 Tomáš Halík, Theater für Engel. Das Leben als religiöses Experiment, Freiburg i. Br. 2019, 35.
3 AaO., 36.45. Vgl. dazu Michael Domsgen, Zur Frage nach der Relevanz der Kommunikation 

des Evangeliums in der gegenwärtigen Gesellschaft, in: EvTh 80/2020, 337–350.
4 Karl-Heinrich Bieritz, Das Kirchenjahr. Feste, Gedenk- und Feiertage in Geschichte und 

Gegenwart, Berlin (Ost) 11986, 143.
5 Vgl. aaO., 144.

Wie zeigt der nahe 
und der ferne Gott 

seine Präsenz?
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Neu sehen durch Wasser und Geist

Das johanneische Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus gehört in den ersten 
Hauptteil des Johannes-Evangeliums: Jesu Wirken in Galiläa, Samaria, Judäa und 
Jerusalem „vor aller Welt“. Nach dem Prolog, der Begegnung Jesu mit Johannes 
dem Täufer in Betanien, den Jüngerberufungen auf dem Weg nach Galiläa, dem 
Weinwunder in Kana als erstes Zeichen und der Tempelreinigung in Jerusalem 
sucht der gelehrte Nikodemus Jesus bei Nacht auf und befragt ihn zu Wirken und 
Person. Der Evangelist verbindet Gespräch und Kontext mit Sachzusammenhän-
gen und Stichwörtern: Die Nacht als Zeitraum des Gesprächs kontrastiert mit dem 
Licht im Prolog. „Niemand kann die Zeichen tun, die du tust“ (V. 2) – spielt auf 
Weinwunder (2,11) und Tempelreinigung (2,18; vgl. weiter 2,23) an. Von Nikode-
mus ist in 7,50 und 19,39 die Rede, Pharisäer werden in 1,24; 4,1 erwähnt und kom-
men in 7,32.47f. u. ö. vor. In 1,19 geht es um das „Geboren-Werden“. „Sehen“ ist 
theologischer Leitbegriff des Johannes-Evangeliums (1,14.18; oft in 1,29–51 u. ö.). 
Das Wasser erscheint in 1,26.31.33; 2,7f. und bezieht sich auf die Taufe. Auch vom 
Geist war in 1,32f. schon die Rede, ebenso vom Fleisch (1,13f.). Der Evangelist legt 
Jesus die Rede vom „Sein/Gekommensein von oben“ mehrfach in den Mund (3,31; 
8,23; 19,11.23).

Mit dem Auftreten des Nikodemus beginnt eine neue Szene. Er stellt Jesus drei 
Fragen (V. 2.4.9). Jesus spricht ihn direkt an (zuletzt in V. 10), wechselt dann aber 
in die 2. Person Plural. Nikodemus verschwindet aus der Szene, nachdem er aus 
der anonymen Menge hervorgetreten war. Ort und Personen wechseln in 3,22.6 
Die Verse 1–8 stellen das Sehen des Reiches Gottes durch das Neugeborenwerden 
aus Wasser und Geist in den Fokus. In V. 9–13 geht es zusätzlich um das Zeug-
nis des Menschensohns, der vom Himmel herabgekommen ist, und das Verstehen 
und Glauben dieses Zeugnisses, das von irdischen und von himmlischen Dingen 
spricht. Erzählerisch bilden V.  1–13 eine Einheit. V.  1–8 vermittelt Kernaussagen 
johanneischer Soteriologie. In V. 9–13 werden diese christologisch akzentuiert.

Nikodemus ist ein angesehener pharisäischer Schriftgelehrter und Mitglied im 
Synhedrium. Er gehört zu den Sympathisanten Jesu unter den Pharisäern (vgl. Joh 
7,50; 9,16b; 12,42; 19,39; Mk 12,28–34; Apg 15,5). Er hat von Jesu Wundern gehört, 

6 Die Kommentare grenzen verschieden ab: Hofius sieht Joh 3,1–21 als Einheit und unter-
scheidet V. 1–3, V. 4–8 und V. 9–21; vgl. Otfried Hofius, Das Wunder der Wiedergeburt. Jesu 
Gespräch mit Nikodemus Joh 3,1–21, in: ders./Hans-Christian Kammler, Johannesstudien. 
Untersuchungen zur Theologie des vierten Evangeliums (WUNT 88), Tübingen 1996, 33–80, 
35. Schnelle zufolge gehört Joh 3,1–12 in die Kana-Ring-Komposition Joh 2,1–4,54. Er trennt 
zwischen 3,1–12 und 3,13–21; vgl. Udo Schnelle, Das Evangelium nach Johannes (ThHK 4), 
Leipzig 1998, 58. So auch Hartwig Thyen, Das Johannesevangelium (HNT 6), Tübingen 2005, 
181. Er sieht keinen gravierenden erzählerischen Einschnitt in V. 8/9 oder V. 12/13. Zumstein 
bezeichnet Joh 2,23–3,36 als großes Diptychon mit zwei Teilen in ähnlicher Struktur: Sum-
marium, Dialog Jesus mit Nikodemus und Monolog Jesu; Einleitung, Gespräch Jesus mit 
den Jüngern und Monolog; vgl. Jean Zumstein, Das Johannesevangelium (KEK 2), Göttingen 
2016, 131.



364 Joh 3,1–8(9–13)

was ihn schließen lässt, dass Jesus ein von Gott gekommener Lehrer („Rabbi“) ist. 
Er sucht nach Wahrheit, will aber eine öffentliche Hinwendung zu Jesus verbergen. 
Deshalb findet das Gespräch nachts statt. Der Evangelist zeigt zugleich: Nikode-
mus ist von Licht und Erkenntnis im Sinne von Joh 1 getrennt.7 Mit dem heim-
lichen Jünger Josef von Arimathäa sorgt er für Jesu Begräbnis, was ihn als vermö-
gend ausweist (19,38–42). Nikodemus steht für eine Gruppe von Sympathisanten 
Jesu in der jüdischen Oberschicht, die Jesus ehren, nach der Wahrheit suchen, offe-
ne Fragen stellen, auf der Schwelle zwischen Gemeinde und Gegner Jesu verharren 
und am Ende – wie es scheint – Jesus nicht verstehen und sich dem Glauben nicht 
öffnen.8 Der Evangelist macht dem Leser mit der Person des Nikodemus ein Rol-
lenangebot und lädt ein, sich mit dem fragenden Nikodemus zu identifizieren bzw. 
sich von seinem Nichterkennen zu distanzieren.9 Dies ist auch heute einladend und 
interessant.

Nikodemus eröffnet das Gespräch mit einer Aussage über Jesu Zeichenwir-
ken und sein Herkommen von Gott (Christologie). Jesus reagiert mit einer Aus-
sage über die Voraussetzungen für einen Menschen, das Reich Gottes zu sehen. 
Hier geht es um Erkenntnis und Teilhabe am Heil in Christus (Soteriologie). Jesus 
bringt die zentrale Metapher „von neuem geboren werden“ ins Spiel und knüpft 
damit an 1,13 („aus Gott geboren werden“) an. Christus ist „von oben her gezeugt“. 
Wer ihn erkennen, ihm angehören und damit das Reich Gottes sehen will, muss 
von neuem geboren werden. Menschen verfügen nicht von sich aus darüber, das 
Reich Gottes zu sehen. Gott selbst ermöglicht solches Sehen. Dies stellt einen Akt 
der Neuschöpfung, des Neugeborenwerdens dar (Schöpfungshandeln Gottes).

Nikodemus fragt, wie eine leibliche Neugeburt möglich sein soll. Schwingt 
hier Ironie mit? Jesus antwortet mit dem Hinweis auf die Neugeburt aus Wasser 
und Geist. Die Lesenden werden auf die johanneischen Ausführungen zur Taufe 
mit Wasser (1,26.31.33) und Taufe mit dem Heiligen (!) Geist (1,33, vgl. 3,22) ver-

wiesen.10 Jesus unterscheidet nicht zwischen einer Was-
ser- und einer Geisttaufe, wie 1,26–33 nahelegen könnte, 
er spricht vom Neugeborenwerden aus Wasser und Geist. 
Nikodemus hat zwar Jesu irdisch wahrnehmbare Zeichen 

gesehen, er denkt und deutet aber auf der Ebene irdischer Wahrnehmung und Zu-
sammenhänge. Jesus spricht mit irdisch verstehbaren Worten von himmlischen 
Dingen. Im Aufeinandertreffen dieser verschiedenen Ebenen gründet das Miss-
verstehen in diesem Dialog. Die johanneische Begriffskette ‚von oben‘/‚von Neuem 

7 So deutet Schnelle (Anm. 6), 68.
8 Vgl. Rainer Metzner, Die Prominenten im Neuen Testament. Ein prosopographischer Kom-

mentar (NTOA/StUNT 66), Göttingen 2008, 304.
9 Vgl. Schnelle (Anm. 6), 68.

10 So Hofius (Anm. 6), 50 u. a.; anders Thyen (Anm. 6), 192–194. Er sieht keinen Gegensatz, 
sondern einen metaphorischen Zusammenhang: „Jesus leitet Nikodemus an, die materielle 
Realität der natürlichen Geburt des Menschen als Symbol der spirituellen Realität des Le-
bens aus dem Geist zu begreifen“ (aaO., 194).

Jesus spricht mit 
irdischen Worten von 
himmlischen Dingen.
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geboren werden‘ wird nun um den Begriff „Geist“ erweitert. Jesus unterscheidet 
zwischen dem Geborensein aus Fleisch und aus Geist. Ursprung bestimmt Sein, 
Gleiches kann nur Gleiches hervorbringen. Gott, der schöpferische Geistwirker, 
verschafft dem Menschen Zugang zur göttlichen Geist-Sphäre.

Jesu Antwort schließt mit dem erklärenden Bild vom Wind, das erläutert, wie 
jemand ist, der aus Geist geboren ist. Hier verbinden sich Schöpfungshandeln 
Gottes, offenbarendes Wirken Jesu und rettendes Wirken des Heiligen Geistes am 
Menschen. Vom Wind gilt: Niemand weiß, woher er kommt und wohin er geht. 
Aber seine Stimme ist zu hören (vgl. „Stimme aus der Wüste“ 1,23), d. h. er ist ge-
genwärtig, hörbar, wirkend.11

Der Dialog setzt mit der Nachfrage des Nikodemus in V. 9 fort. Jesus antwortet 
mit dem auffälligen „wir“ (V. 11) und spricht dann vom Glauben im Blick auf die 
irdischen und himmlischen Dinge. In V. 13 fällt das neue Stichwort „Menschen-
sohn“, das der johanneische Jesus auf sich bezieht. Schnelle sieht in diesem Ab-
schnitt eine „Gemeindekatechse“, die auf Grundfragen antwortet: Wie gewinne ich 
Anteil am Heil? Wodurch wird der Mensch wirklich neu? Was bewirken Taufe und 
Geistverleihung? Wer vermag Menschen einen neuen Ursprung zu geben?12 Die 
Gemeinde wird darin vergewissert, dass die Taufe mit Wasser und Geist der Ort 
ist, an dem Menschen als Glaubende in das Heil eingehen. Hier handelt Gott am 
Menschen schöpferisch. Menschen verfügen nicht von sich aus über den Zugang 
zum Heil.13 Es geht in Joh 3,1–8 nicht um eine Erfahrung von Wiedergeburt, son-
dern um das Wunder des zum Glauben-Kommens und Glaubens. Der an Christus 
glaubende Mensch ist der neue, der neu geborene Mensch. Und das ist Ergebnis des 
Wirkens von Vater, Sohn und Geist.14

Gespräche über Wasser und Wind auf der Schwelle

Der New Yorker Rabbiner Jacob Neusner führte 1992 einen „Dialog mit Jesus“. Je-
sus gehe es um Sühne, Sündenvergebung und die Vorbereitung auf das kommende 
Gottesreich. Den Pharisäern gehe es um die Reinigung für ein Leben in Heiligkeit 
im Hier und Jetzt. Beides schließe sich nicht aus. Sein Fazit: „Wenn ich mich zwi-
schen Jesus und den Pharisäern hätte entscheiden müssen, hätte ich Jesus ehrerbie-
tig zugenickt und wäre den Pharisäern gefolgt.“15

11 In alttestamentlich-jüdischer Tradition gehört der Wind in die Sphäre des Göttlichen, vgl. 
Zumstein (Anm. 6), 141 Anm. 41. Zu beachten ist, dass der Evangelist nicht einfach „Wind“ 
und „Geist“ gleichsetzt.

12 Vgl. Schnelle (Anm. 6), 68.
13 Vgl. aaO., 72.
14 Vgl. Hofius (Anm. 6), 75.78.
15 Jacob Neusner, Ein Rabbi spricht mit Jesus. Ein jüdisch-christlicher Dialog, München 1997, 

128.
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Tomáš Halík schreibt: „Wenn Gott zu mir als ‚Möglichkeit aus dem Reich der 
Unmöglichkeit‘ kommt, als die Offenheit der Wirklichkeit in der Tiefe und Breite, 
die meine Möglichkeiten überschreitet […], dann stehe ich vor der Wahl, dieses 
Angebot anzunehmen oder mich ihm zu verschließen, aber nicht vor der über-
flüssigen und irreführenden Spekulation, ob (und ‚wo‘ und ‚wie‘) diese Herausfor-
derung […] ‚ist‘.“16 Und: „Ein wirklicher Unterschied zwischen einem Menschen, 
der auf Gott hört, und einem gottlosen Menschen liegt darin, ob er sich ansprechen 
ließ (auch wenn er die letzte Quelle dieser Ansprache nicht erkannte oder beim 
Namen nannte), ob er darauf mit seinem Leben antwortete oder ob er jene Worte 
nutzlos auf die Erde fallen ließ.“17

Folgende theologische Gedanken geben Hinweise für das Predigen mit Joh 
3,1–8:
1. Der fragende Nikodemus sieht und nimmt wahr, ganz irdisch. Er fragt nach der 

Bedeutung, irdisch und himmlisch. Er nähert sich dem Himmlischen an, ohne 
es zu fassen.

2. Christus spricht. Jede/r kann seine Worte hören: Gegner, Zweifelnde, Fragende, 
Suchende, Glaubende. Fragen führen weiter.

3. Gott schafft Neues. Er schafft irdischen und himmlischen Überfluss, er rei-
nigt, öffnet Augen, Ohren, Herzen, vermittelt Übergänge und Zugänge zum 

Reich des Schalom, zum Heil. Das Irdische und das 
Himmlische vermengen sich, fließen ineinander. 
Wasser und Geist. Wind und Geist. Mensch und 
Gott.

4. Die Geburt eines Menschen ist für den Menschen eine zutiefst passive Erfah-
rung18 und eine Erfahrung der totalen Veränderung. Es gibt den Zustand des 
Davor und des Danach. Ich komme nicht aus eigenem Willen, Verstand, Ver-
mögen von einem Zustand zum anderen.

5. Gott wirkt im Geist. Der ist wie Wind: überall, gegenwärtig, hörbar, wirkend. 
Gottes Reich ist da in Christus: hörbar, sichtbar, erfahrbar.

6. Ich bin auf der Schwelle. Ich höre, ich sehe, ganz irdisch, mit offenen Sinnen für 
das Himmlische. Ich warte darauf, dass mir die Augen geöffnet werden, dass 
der Wind das Wasser bewegt.

16 Halík (Anm. 2), 225.
17 AaO., 49.
18 Allerdings ist ein Kind während des Geburtsvorganges unbewusst aktiv am Fortgang der 

Geburt beteiligt.

Jesus vermittelt Übergänge 
und Zugänge zum Reich 
des Schalom, zum Heil.
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Variationen über den Wind19

19 In: Hanns Cibulka, Poesiealbum 181, Berlin 1982, 26–29. Ich danke Susanne Ehrhardt-Rein 
für den Hinweis.

I.
Wind,
du kommst auf mich zu,
durchs offene Fenster,
nimm Platz,
ich möchte endlich einmal sehen
wie du aussiehst.

II.
Als Kind,
erinnerst du dich noch,
hab ich dich immer nur
als Straßenjunge gemalt
mit borstigem Schopf
und aufgepusteten Backen

III.
Alle Landschaften
der Erde
hast du gesehen,
und sag mir, Wind,
wo deine Heimat ist.

VII.
Wind, der mit den Wolken spielt,
sag, was machst du nur,
wenn du nicht wehst?

XI.
Es gibt keinen Ort,
der dich festhält,
immer wieder
fliehst du
vor dir selbst.

XIII.
Wind, wenn ich tot bin,
nehme ich dich
hinauf
in mein Grab.

XV.
In einer Kuhle
sah ich dich liegen,
vermummt,
die ausgefranste Nebeldecke
über dem Kopf.

XVI.
Mitternacht
Kein Mensch hat je gesehen,
Wind,
wie du einschläfst.
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Jona 1,1–2,2(3–10)11 6.6.2021 1. Sonntag nach Trinitatis

Jona, oder: Der arge Weg der Erkenntnis

Emilia Handke

„Was rettet uns vor Ungeheuern?“1

Die Nacht ist dunkel und ein Mensch, 
vom Schlaf überwältigt, über seiner 
Arbeit zusammengesunken. „Schwer 
lastet der Kopf auf seinen ineinander 
verschränkten Armen. Sein Gesicht 
ist nicht zu erkennen. Lediglich sein 
wirres schwarzes Haar ist zu sehen. 
Einige Bögen Papier sowie zwei Ra-
dierstichel liegen verstreut auf dem 
Tisch.“2

Welche Last sich in seinem Kopf 
verbirgt, können wir allenfalls er-
ahnen. Vielleicht ist es nur eine vor-
übergehende Erschöpfung, vielleicht 
aber auch eine plötzlich aufkeimende 
Krise oder sogar grundsätzliche Ver-
zweiflung. Wenn sich die Nacht senkt, 
kann Ungeheuerliches auferstehen 
aus dem eigenen Inneren: Schatten, 
die den Unbekannten aus der Dun-
kelheit gierig angreifen. Ein Kampf 
zwischen Dunkel und Licht, welches 

den Rücken des Unbekannten, seine rechte Hand und auch die Flügelinnenseiten 
der Eule streift. Es ist ein Bild von Francisco de Goya aus dem endenden 18. Jh.3 

1 So lautet der gleichnamige Titel eines Beitrags von Astrid Nettling im DLF, auf den ich mich 
hier beziehe: https://www.deutschlandfunk.de/abgruende-im-werk-von-francisco-de-goya-
der-schlaf-der.2540.de.html?dram:article_id=483701 [abgerufen am 30.09.2020]. Der Titel 
dieser Predigt-Meditation ist an den Titel eines Romans von Lion Feuchtwanger angelehnt: 
„Goya – oder der arge Weg der Erkenntnis“.

2 Nettling (Anm. 1).
3 Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Schlaf_der_Vernunft_gebiert_Ungeheuer 

[abgerufen am 30.09.2020]
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Er will zeigen, was der Schlaf der Vernunft „an Düsternissen gebiert“4 – so lautet 
auch der spanische Titel in üblicher Übersetzung: „Der Schlaf der Vernunft gebiert 
Ungeheuer“.

Sind wir einen kleinen Moment aus dem Tritt von Konsultation, Argumen-
tation und endlosen To-do-Listen genommen, dann können sie kommen, die 
Dämonen der darunterliegenden Dauer-Ängste vor nicht ausreichender Aner-
kennung, dem eigenen Versagen, dem Tod, dem Gefühl von Hässlichkeit, man-
gelnder Liebe oder der Sorge um Sinn. Hinter dem Rücken ziehen sie hervor „wie 
ein dunkles Gewölk, das aus der Tiefe des Traums aufsteigt“5. Manche schreiben 
der Sphinx-artigen Katze, unten rechts im Bild, die Funktion zu, uns zu mahnen, 
„unseren nächtlichen Dämonen nicht auszuweichen. Sie nicht zu verdrängen, 
wie später Sigmund Freud sagen wird. Denn sie kehren wieder, wie alles Ver-
drängte wiederkehrt.“6

Dieses Bild ist wohl mehr als eine Momentaufnahme – oder jedenfalls die Auf-
nahme eines wiederkehrenden Lebensmoments: Dieses Gewölk von Dämonen ist 
regelmäßig zu Gast in der menschlichen Seele. Nicht 
immer und ausschließlich nachts, manchmal bricht 
es auch am hellichten Tag über einen herein und be-
mächtigt sich der ordnenden und nüchternen Ver-
nunft: ein Gefühl der Unzulänglichkeit, das ich den ganzen Tag über mit mir he-
rumschleppe; eine unbestimmte Angst, ein Zittern; ein Kloß im Hals, wenn ich 
daran denke, womit ich meine Zeit verbringe, sie „totschlage“; eine Begegnung oder 
Nachricht, nach der ich ahne: So geht es nicht weiter, ich muss mein Leben ändern. 
Aber: Ist das nicht viel zu viel für mich?

Jona – der Archetyp

Und damit sind wir schon bei ihm – jenem Mann aus dem Alten Testament, über 
den wir so gut wie nichts Konkretes wissen. Jona wird zu den „zwölf Propheten“ 
(Sir 49,10) des Alten Testaments gezählt – zu jenen Menschen also, die besondere 
(göttliche) Botschaften zu vermitteln haben – ich würde sagen: Nicht nur in ihrem 
historischen Kontext, sondern aufgrund der Bewahrung und Überlieferung dieser 
großen Erzählungen der Menschheit auch an uns heute. Dass Jona eine exemplari-
sche Figur ist, wird dadurch unterstrichen, dass wir über die historische Figur Jona 
so gut wie nichts wissen – lediglich, dass er ein Sohn Amittais war und in der Zeit 
König Jerobeams II. lebte (2Kön 14,23ff.), im 8. Jh. vor Christus.

Aber der Jona der vorliegenden Erzählung spricht gar nicht zu König Jero-
beam II., sondern zu den Menschen von Ninive, „das erst im 7. Jh. zur Metropole 

4 Nettling (Anm. 1).
5 Ebd.
6 Ebd.

Das Gewölk von Dämonen 
ist regelmäßig zu Gast in 
der menschlichen Seele.
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des neuassyrischen Reiches wurde und so in den Horizont Israels eintrat.“7 Die 
Erzählung von Jona wird also jünger sein und ist vermutlich erst um 200 vor 
Christus entstanden. Es ist ein weitgehend unbekannter Mensch, von dem hier in 
nur vier Kapiteln erzählt wird – und das scheint mir kein Zufall zu sein. Auch auf 
Rückfrage innerhalb der Erzählung gibt dieser Jona lediglich über sich preis: „Ich 
bin ein Hebräer“ (1,9). Einer von Tausenden. Die Stadt Ninive, in die er geschickt 
wird, ist ebenfalls „aller historischen Züge entkleidet“8. Jona könnte also (fast) 
jede(r) sein, weil er Erfahrungen macht, die kollektiver Natur sind. Der Ana-
lytiker C. G. Jung bezeichnete diese „Bilder“ als „Archetypen“: „Sie entsprechen 
den allgemeinen zeitlosen Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Natur, so wie sie 
immer ist und immer war.“9 Name, Lebensort und Lebenszeit wandeln sich – die 
menschlichen Erfahrungen aber bleiben gleich.

Wenn man die ausschmückenden Kontext-Elemente der Erzählung sowie 
den wahrscheinlich später nachgetragenen Dankpsalm in Kapitel 2,2–10 weg-
lässt, dann bleibt folgende anthropologische Struktur übrig: Jona vernimmt eine 
Stimme in sich – die hier als die Stimme Gottes bezeichnet wird – und hört die 
Aufgabe „Mache dich auf und geh …“ (1,2). Vor dieser Aufgabe f lieht er „weit 
weg“ (1,3). Den aufziehenden Sturm versucht er zu verschlafen, auch vor der Be-
satzung versteckt er sich im Bauch des Schiffes. Die Leute aus der Besatzung aber 
merken, dass der Sturm etwas mit ihm zu tun hat und bringen ihn unter Druck: 
„Da sprachen sie zu ihm: Sage uns, um wessentwillen es uns so übel geht? Was ist 
dein Gewerbe, und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du, und von wel-
chem Volk bist du?“ (1,8). Unter dem Druck muss er es ihnen irgendwie sagen – 
dass er wegläuft: „Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh; denn er hatte 
es ihnen gesagt“ (1,10). Und er versucht, den angerichteten Sturm zu beruhigen, 
indem er sich selbst aus dem Spiel nimmt: „Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und 
werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn 
ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist“ 
(1,12). Und dann ist Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch eines Ungeheuers 
gefangen, das ihn zu vernichten droht – aber er bleibt am Leben: „Aber der Herr 
ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe 
des Fisches drei Tage und drei Nächte“ (2,1). Aus dem übrigbleibenden Vers 2,11 
erfahren wir nur, dass der Fisch ihn dann später ausspuckt an Land. Was be-
deutet das?

7 Hans Walter Wolff, Dodekapropheton 3: Obadja und Jona (BK.AT XIV/3), Neukirchen-
Vluyn 1977, 55.

8 AaO., 77.
9 Uwe Steffen, Jona und der Fisch. Der Mythos von Tod und Wiedergeburt, 12. Abzurufen un-

ter: https://opus-magnum.com/wp-content/uploads/2019/07/steffen_jona_und_der_fisch.
pdf [abgerufen am 30.09.2020].
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Erkenne dich selbst!

Da vernimmt einer eine Aufgabe und diese Aufgabe fühlt sich schlichtweg zu 
groß an. Lieber erstmal was anderes machen, lieber erstmal raus hier, die Sache 
ignorieren, das geht vorbei, das vertut sich. Lieber erstmal aufs Ohr hauen, aus-
sitzen, wegdrücken, sich wegducken, untertauchen. Morgen sieht die Welt schon 
ganz anders aus. – Sieht sie nicht. Dafür stehen die (inneren?) Stimmen an Bord, 
die den Druck erhöhen und immer wieder fragen: Wer bist du eigentlich? Unter 
diesem Druck der in viele Richtungen gewendeten Identitätsfrage nach Gewerbe, 
Herkunftsort, -land und -volk geschieht ein erstes Eingeständnis der Lage: Ich bin 
weggelaufen. Aber so richtig auseinandersetzen will sich Jona nicht – einfach für 
sich sein, sich vor niemandem rechtfertigen müssen, aber auch niemand anderen 
ins eigene Schlamassel hineinziehen. Also zieht er sich raus und sagt: „[…] werft 
mich ins Meer […]“. Anders gesprochen: Jona geht in die innere Emigration, um 
die um ihn herum immer unerträglicher werdende 
Welt für eine gewisse Zeit zu verlassen – er nimmt 
sich eine Auszeit, zieht sich ins Kloster des Walfisch-
bauchs zurück. Der Dichter Christoph Meckel beschreibt den Gewinn dieser inne-
ren Emigration wie folgt: „Nach ein paar Monden vernahm ich das Donnern der 
Wasser nicht mehr, die draußen um [die] Walhaut rollten, und der Gestank ward 
[ein] Duft den Nüstern, die mir im Walbauch wuchsen.“10 Der Rückzug geht also 
bei Meckel mit einer inneren Verwandlung einher, mit der Veränderung der Wahr-
nehmung: Aus dem Donnern wird Stille, aus dem Gestank wird Duft. Da schillert 
eine Verheißung  – ein Lichtstreif im Dunkel des Walfischbauches. Der Schrift-
steller Henry Miller beschreibt Ähnliches: „Man ist dort in einem dunklen, ausge-
polsterten Raum, mit einer dicken Speckschicht zwischen sich und der Außenwelt. 
So hat man die Möglichkeit, sich mit absoluter Gleichgültigkeit gegenüber allem, 
was draußen vorgeht, zu verhalten. Ein Sturm, der jedes Kriegsschiff der Welt zum 
Sinken brächte, würde einen nur von weitem, kaum als ein Säuseln, erreichen.“11 
Man hat sich selbst aus der Schusslinie genommen, sich entzogen, sich in Sicherheit 
gebracht, um zu sich selbst zu kommen, zu überleben, zu überwintern. Wir wissen 
nicht genau, was in diesen drei Tagen und drei Nächten geschieht. In jedem Fall 
begegnet Jona in der Isolation wohl sich selbst – denn hier ist niemand außer ihm 
selbst zugegen. Vielleicht erstand – so wie auf dem Bild von Goya – Ungeheuerli-
ches aus seinem eigenen Innern auf. Vielleicht fiel ihn die Leere an, vielleicht hatte 
er Kämpfe auszustehen. Vielleicht mischte sich ein Lichtstreif hinein, wie auf dem 
Bild am Rücken und der Hand des erschöpften Unbekannten.

„Ja, es ist dunkel, unheimlich und voll f latterndem Nachtgetier. Ja, es ist dunkel, aber 
doch nicht ganz finster. Zu seiner Rechten liegt mit hellwachen Augen der Luchs. Links 
reicht ihm die kleine Eule sein Künstlerwerkzeug, während die große Eule hinter sei-

10 Zit. bei Steffen (Anm. 9), 8.
11 Ebd.

Jona zieht sich ins Kloster 
des Walfischbauchs zurück.
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nem Rücken ihre Flügel weit ausgespannt hält. Ja, es ist Zeit, dass auch er aus seinem 
Schlaf und seinem Traum erwacht.“12

Jona wird wieder ausgespuckt. Resignation und Depression wandeln sich. Viel-
leicht langsam, vielleicht dauert es viel länger als drei Tage und drei Nächte. Aber 
irgendwann ist es an der Zeit, irgendwann ist der innere Winter überstanden, ir-
gendwann melden sich zart und behutsam Frühlingsboten, erwacht aus dem „re-
gressiven Verlangen zurück in den bergenden Mutterschoß“ zu dürfen, das „pro-
gressive Verlangen, von neuem daraus geboren zu werden“13.

Hartwig Faby, ein 27jähriger Lehrer, der als eine von 87 Geiseln fünf Tage und 
vier Nächte in einem entführten Flugzeug in Mogadischu überstehen musste, sag-
te rückblickend: „Diese Zeit war für mich eine wirkliche ,Reifeprüfung‘. Sie hat 
mich wohl mehr geprägt als alles, was ich vorher erlebt und gelernt habe. Noch nie 
habe ich – wie in jenen Stunden der Ungewissheit – so intensiv über mein Leben 
und seinen Sinn nachgedacht. Mir wurde plötzlich klar, was mein Leben sein kann 
…“14 Sicher bewegen wir uns hier in dem Kontext von extremen existentiellen Kri-
senerfahrungen, die wohl vor allem im Zusammenhang mit Krankheit, Trennung 
und Tod stehen. Aber vielleicht nicht nur.

Was rettet uns vor Ungeheuern?

Vor Ungeheuern rettet uns niemand. Wir sind ja selbst manchmal allzu unge-
heuerlich – zu uns und zu anderen. Aber wir müssen nicht im Ungeheuerlichen 
verharren und auch nicht permanent auf der Flucht vor ihm sein. Wir verharren 

ja auch nicht in (Mutter-)Bäuchen  – nach einer Zeit 
des behutsamen Wachstums werden wir geboren und 
bringen wiederum vieles hervor. Dieser Kreislauf von 
Geborenwerden und Sterben umfasst unser ganzes 

Leben. Immer wieder hören wir innere Stimmen, die sich leise zu Wort melden 
und an die innere Pforte klopfen und fragen, ob wir noch einverstanden sind mit 
unserem Leben und den Aufträgen, die wir darin erfüllen. Manchmal ignorieren 
wir diese inneren Stimmen, bringen sie zum Schweigen – dann kommen äußere 
Umstände, die uns zwingen, ihnen Gehör zu schenken. Und dann beginnt der Weg 
Jonas. Auf diesem Weg gibt es immer wieder Möglichkeiten zur Verwandlung – die 
gute wie die schlechte Nachricht ist: Sie hören nicht auf. Gott aber traut uns offen-
bar solche Möglichkeiten der Entwicklung auch zu. Jonas Weg ist lang und seine 
Fahrt birgt mancherlei Stürme, die ihn bis zum Schluss in seine tiefsten und ver-
borgenen Gefühle führen. Auch am Ende seines Auftrags in Ninive sitzt er wütend 
und irgendwie gebrochen da unter seiner Staude. Und Gott stellt ihm am Ende 

12 Nettling (Anm. 1).
13 Steffen (Anm. 9), 11.
14 Zit. aaO., 24.

Wir sind selbst manchmal 
allzu ungeheuerlich – zu 

uns und zu anderen.
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wieder nur eine Frage, die ihn weiterbringen soll auf dem argen Weg der Erkennt-
nis seiner selbst.

Zu diesen zähen Lebenserfahrungen müssen sich jedoch andere gesellt haben, 
die der Erzählung später beigefügt worden sind. Davon singt der in unserem Text 
vorerst suspendierte Psalm:

„Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Ra-
chen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins 
Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, 
dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen […]. Wasser umgaben mich bis 
an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter 
zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast 
mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott! Als meine Seele in mir ver-
zagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tem-
pel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade“ (2,3–9).

Die am Ende besungene Gnade besteht wohl darin, dass es eine Orientierung gibt 
mit dieser inneren Stimme, die sich im Leben immer wieder zu Wort meldet, und 
die einen aus dem nichtigen Gefängnis des Alltags erhebt und herausfordert zu 
neuen Ufern – so dass Jona wieder aufstehen kann wie der unbekannte Mann von 
seinem Schreibtisch, um wieder neu und anders zu beginnen.15

Pfrin. Dr. Emilia Handke, geb. 1986, leitet seit 2018 das Werk „Kirche im Dialog“ 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland und ist Lehrbeauftrag-
te der Praktischen Theologie in Hamburg.
Dithmarscher Straße 38, 22049 Hamburg
E-Mail-Adresse: emilia.handke@kirche-im-dialog.nordkirche.de

15 Vorschlag für mögliche Lieder nach der Predigt: „Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr“ 
(EG 382); „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“.
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1Kor 14,1–12.23–25 13.6.2021 2. Sonntag nach Trinitatis

Gaben, Liebe, Schmuddelecken:  
Paulus und die offene Tür

Jan Quenstedt

Ankommen – Römisches Flair und paulinische Spuren

Es ist ein Jammer, dass die New York Times in ihrer Reisekolumne „36 Hours“1 
nicht die Antike bereist. So hat sie auch die Ortslage des antiken Korinth bisher 
vernachlässigt. Dabei gibt der reizvolle Ort für die Vorbereitung des Gottesdienstes 
am 2. Sonntag nach Trinitatis einiges her. In 36 Stunden Korinth eröffnet sich das 
öffentliche und verborgene Leben dieser quirligen Metropole in allen seinen geistig-
geistlichen Facetten, wie dieser theologisch-homiletische Reiseführer zeigt:

Die römische Kolonie Korinth wurde 44. v. Chr. an der Stelle einer vormaligen 
griechischen Stadt gegründet.2 Landschaftlich reizvoll und geographisch gut zwi-
schen dem Korinthischen und dem Saronischen Golf gelegen, ist Korinth immer 
einen Ausflug wert.

Doch bereits der antike Volksmund pflegt zu sagen, dass nicht jede Sache die 
Reise nach Korinth wert ist. Korinth ist eine teure Stadt für Reisende, Händler und 
Einwohner gleichermaßen. Dennoch besitzt die florierende Metropole zur Zeit des 
Paulus große Anziehungskraft für viele Menschen. Ein Überblick über die griechi-
sche Epoche der Stadt ergibt sich durch einen Besuch eines der vielen Göttertempel 
(Asklepios, Aphrodite, Apollon etc.). Ein Rundgang auf dem örtlichen Markt ver-
mittelt einen guten Eindruck vom kosmopolitischen Flair der mediterranen Met-
ropole. Beim Einkauf ist auf die Herkunft der Produkte (vgl. 1Kor 10,25) zu achten! 
Alle zwei Jahre sind die Isthmischen Spiele zu erleben. Ein sportlicher Wettkampf, 
der auch Paulus beeindruckt hat (1Kor 9,24–27). Der in einer natürlichen Bucht 
gelegene Hafen Kenchreä ist Korinths Tor zum Saronischen Golf, das auch für die 
Reisen des Paulus eine bedeutsame Rolle spielt (vgl. Apg 18,18).

Auch ein Blick hinter die Kulissen der pulsierenden antiken Stadt erweist sich 
als reizvoll: Apg 18,8 nennt Krispos, den Vorsteher der Synagoge, der sich gemein-
sam mit anderen „Juden und Griechen“ (Apg 18,4) für den Christusglauben begeis-
tern lässt. Die Etablierung einer christlichen Gemeinde in Korinth führt zu einer 

1 Vgl. Barbara Ireland (Hg.), The New York Times, 36 Hours, Europa, Köln 32019.
2 Vgl. für die folgende Darstellung Dietrich-Alex Koch, Die Städte des Paulus. Korinth 

(Κόρινϑος) mit Kenchreai (Κεγγρεαί), in: Oda Wischmeyer (Hg.), Paulus. Leben – Umwelt – 
Werk – Briefe, Tübingen/Basel 22012, 149–152. Vgl. darüber hinaus Christoph vom Brocke, 
Griechenland (EVAs Biblische Reiseführer 1), Leipzig 2007, 208–243.
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neuen Gruppendynamik und zu Zwietracht gleichermaßen: Juden verklagen Paulus 
aufgrund seiner vermeintlichen Gesetzlosigkeit vor dem Statthalter (Apg 18,12–17), 
innerhalb der christlichen Gemeinde kommt es zu Spannungen (1Kor 1,10–17), und 
Schmuddelecken, in denen Menschen exkludiert werden (1Kor 11,17–34), tun sich auf.

So gesehen ein Glücksfall für neuzeitliche Korinthreisende auf antiken Spuren: 
Aufgrund der korinthischen Schmuddelecken und der paulinischen Lösungsver-
suche ist eine Reise in die Zeit dieser frühen christlichen Gemeinde aus der Pers-
pektive des Paulus vom Schreibtisch und Lesesessel aus möglich.

Entdecken – Liebe, Geist und Prophetie

1Kor 14,1–12.23–25 thematisiert den Umgang mit geistlichen Gaben (πνευματικά 
[pneumatika]), die jedem Menschen eigen sind (1Kor 7,7). An einem entsprechen-
den Selbstbewusstsein hinsichtlich dieser Gaben mangelt es der korinthischen 
Gemeinde nicht, wie die problemorientierte Korrespondenz des Paulus illustriert 
(vgl. exemplarisch 1Kor 1,7; 12–14). Unter allen von Gott herkommenden Gaben, die 
Paulus wechselseitig auch als χαρίσματα (charismata) bezeichnet, ist die der Liebe 
die höchste, an ihr müssen sich alle anderen Gaben orientieren (1Kor 13,2).3 Auch 
die Zungenrede und die prophetische Rede müssen sich an der Liebe messen las-
sen, die im Gegensatz zu ihnen nicht vergehen wird (1Kor 13,8). Zungenrede bzw. 
Glossolalie ist zu verstehen als eine „Fähigkeit, in der dem natürlichen Menschen 
unverständlichen himmlischen Sprache, der Sprache der Engel zu sprechen (1Kor 
13,1) […].“4 Deswegen bedarf sie einer Übersetzung bzw. Auslegung, um für die Hö-
renden verständlich (1Kor 14,5) und für die Gemeinde nützlich (1Kor 14,5.12) zu sein.

Neben den Spaltungen in der Gemeinde aufgrund unterschiedlicher Täufer (1Kor 
1,10–17) gab es auch aufgrund der geistlichen Gaben Zerwürfnisse. Gegenüber der er-
wähnten Leugnung der Auferstehung in 1Kor 15 scheint die Frage nach dem Umgang 
mit den geistlichen Gaben ein vergleichsweise harmloses Problem zu sein. Während 
die Leugnung der Auferstehung den Urgrund christlichen Glaubens und christli-
cher Predigt untergräbt (1Kor 15,14), handelt es sich bei der Frage nach dem Umgang 
mit Zungenrede und prophetischer Rede um eine Frage nach dem Umgang mit den 
Gaben des Geistes. Also um eine Frage nach der praktischen Gestalt des Glaubens 
und deren Bedeutung: „Für die Erbauung der Gemeinde eifert, damit ihr Überfluss 
habt!“ (1Kor 14,12). Damit wird deutlich, dass Paulus im Predigttext keine theoreti-
sche Abhandlung bietet, sondern sich auf praktische Probleme (1Kor 14,19.23) in der 
von ihm gegründeten Gemeinde bezieht und „die spezifische Gemeindesituation in 
Korinth zur Ausbildung der Charismenlehre geführt hat.“5

3 Zur Bedeutung von χαρίσματα (charismata) und πνευματικά (pneumatika) vgl. Friedrich W. 
Horn, Die Gabe des Geistes. Charismen, in: ders. (Hg.), Paulus Handbuch, Tübingen 2013, 
420–422.

4 AaO., 421.
5 AaO., 420.
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Von 1Kor 13 herkommend formuliert Paulus in 1Kor 14,1 einen Imperativ, der 
zum Trachten nach Liebe auffordert. Die Verwendung des Präsens unterstreicht, 
dass es sich bei dieser Aktivität um eine beständige Aufgabe handelt, an die die Ko-
rinther (erneut) zu erinnern sind. Paulus fährt imperativisch fort und fordert seine 
Adressatinnen und Adressaten auf, nach den πνευματικά (pneumatika) zu  eifern, 
insbesondere nach der Gabe prophetischer Rede. Das Verb ζηλόω (zēloō) verdeut-
licht, dass diese Anstrengung mit Beflissenheit, ja sogar mit Ehrgeiz geschehen 

soll. Der angeordnete Eifer ist kein narzisstischer 
Selbstzweck, sondern steht allein im Dienst der 
Gemeinde (1Kor 14,4.13) und dient dem Gotteslob 
(1Kor 14,25). Vor diesem Hintergrund erschließt 

sich die Hochschätzung prophetischer Rede, die, phonetisch unmittelbar verständ-
lich, einen Beitrag zur Erbauung der Gemeinde leistet (1Kor 14,4). Demgegenüber 
benötigt die Zungenrede eine Auslegung bzw. Übersetzung, deswegen ist sie der 
prophetischen Rede nachgeordnet (1Kor 14,5). Paulus illustriert seine Überlegun-
gen u. a. mit Bildern aus der Welt der Musik (1Kor 14,7f.). Auch das abschließende 
Bild dürfte jedem Reisenden wohl vertraut sein, der der Sprache seines Reiselandes 
nicht mächtig ist – die Kommunikation mit Einheimischen gelingt mit Händen und 
Füßen, oder durch die Nutzung einer dritten Sprache, die Besuchende und Einhei-
mische zu Sprechen gelernt haben (1Kor 14,11). Demgegenüber schärft Paulus seinen 
Adressatinnen und Adressaten die Bedeutung des allgemeinen Nutzens der pneu-
matika für die Gemeinde ein (1Kor 14,12).

1Kor 14,13–22 gehören nicht zum Predigttext. Sie eröffnen die reizvolle Mög-
lichkeit, über den spannungsvollen Zusammenhang von νοῦς (nous) und πνεῦμα 
(pneuma) zu reflektieren (1Kor 14,15) – ein anderes Mal: Die Aussparung der Verse 
13–22 macht deutlich, dass der Fokus der Predigt auf der prophetischen Rede und 
deren erbaulichen Funktion liegt und nicht auf grundsätzlichen Überlegungen zur 
Zungenrede. Diese Fokussierung verkennt die Struktur der paulinischen Argu-
mentation, der an einer kontextuellen Darstellung der πνευματικά (pneumatika) 
und χαρίσματα (charismata) gelegen ist und die im Gespräch mit den jeweiligen 
Spezifika der verschiedenen geistlichen Phänomene zu ihren Einsichten gelangt. 
Anders gesagt: „Die Sprache des Paulus hat zwei Naturen: Sie gehört dem Men-
schen, und sie gehört dem Gott. Zungenrede und die ‚verständliche‘ prophetische 
Rede lassen sich nicht isolieren.“6 Aus diesem Grund muss es in der Predigt zu 
einer Verhältnisbestimmung beider Phänomene kommen: Glossolalie und Pro-
phetie sind gleichermaßen als Gaben des Geistes zu würdigen, wobei Zweiterer der 
Vorzug im gemeindlichen Leben zu geben ist.7

6 Christian Lehnert, Korinthische Brocken. Ein Essay über Paulus, Berlin 22014, 224.
7 Vgl. zur Einordnung der Glossolalie Michael Welker, Gottes Geist. Theologie des Heiligen 

Geistes, Neukirchen-Vluyn 52013, 246–252. Vgl. ferner Wolfgang Schrage, Der erste Brief an 
die Korinther. 3. Teilband 1Kor 11,17–14,40 (EKK VII/3), Neukirchen-Vluyn/Zürich/Düssel-
dorf 1999, 388f.

Der Eifer ist kein 
narzisstischer Selbstzweck, 

sondern dient dem Gotteslob.
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Der Predigttext schließt in V. 23–25 mit einer hypothetischen Überlegung: Wie 
würde es auf eine Außenstehende bzw. einen Außenstehenden wirken, wenn sie 
oder er in eine Versammlung der korinthischen Gemeinde geraten würde, in der 
alle Beteiligten in Zungen redeten? Eine Erklärung nach Apg 2,13 legt sich nahe.

Demgegenüber imaginiert Paulus die Wirkung prophetischer Rede auf Außen-
stehende, die er mit einer Art Berufungserlebnis in Verbindung bringt: Im Herzen 
getroffen sinkt der oder die Betroffene zu Boden auf das Angesicht, betend und 
verkündigend, dass Gott in der Versammlung anwesend ist (1Kor 14,25). Das Be-
kenntnis entnimmt Paulus auch aus Sach 8,23 und greift die Vorstellung des Heils 
für alle Völker auf, das aus Israel hervorgehen wird. Eine Differenz zwischen der 
paulinischen Vorstellung und der alttestamentlichen Referenz liegt im Erkennt-
nisprozess des Heils: Während Sacharja davon spricht, dass Menschen aus den 
Völkern bewusst das Heil suchen (Sach 8,20–23),8 geschieht die Bewusstwerdung 
bei Paulus im Moment der Gewahrwerdung der prophetischen Rede und dement-
sprechend ohne einen vorausgehenden Akt der Heilssuche. Dem korreliert das 
Moment des Niederfallens und Anbetens als Ausdruck spiritueller Einsicht und 
Überwältigung (1Kor 14,25).

Bedenken – Sonntagsblues, Zungenrede und der Blick auf das Morgen

Was bei der frühen christlichen Gemeinde im antiken Korinth passiert, wird es 
wohl kaum in den 36-Hours-Reiseführer schaffen. Zu exotisch liest sich das Ge-
schehen in der Gegenwart, zu ungewiss ist das Wirken des Geistes. Und dennoch: 
Offene Türen waren der korinthischen Gemeinde offensichtlich vertraut – sie ist 
kein „exklusiver Club“9. Auch das Hereinkommen von Fremden war keine un-
mögliche Möglichkeit, ansonsten wären die Ausführungen des Paulus kaum ver-
ständlich.10 Der Schritt über die Türschwelle zur 
Gemeinde in Korinth soll nach Meinung des 
Paulus eine überwältigende Wirkung auf die Ein-
tretenden haben. Diese Wirkung tritt ein, wenn 
die gesamte Gemeinde (1Kor 14,23f.) prophetisch 
redet. Kein Wort verliert Paulus über die Möglichkeit, dass nur Einzelne in der Ge-
meinde sprechen. Stattdessen zeichnet er das vitale Bild einer Gemeindeversamm-
lung, deren Zusammenkunft an einen Besuch auf dem Markt erinnert, weniger 
an eine Veranstaltung mit längerdauernden Monologen oder getragener Sonntags-
stimmung.

8 Ähnlich formuliert die alttestamentliche Lesung für den Sonntag: Jes 55,1–5.
9 Vgl. liturgischer Kalender von ELKB und VELKD, in: https://www.kirchenjahr-evangelisch.

de/article.php#879, [aufgerufen am 27.04.2020].
10 Vgl. Schrage (Anm. 7), 411.

Der Schritt über die 
Türschwelle zur Gemeinde soll 
eine überwältigende Wirkung 

auf die Eintretenden haben.
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Welches Bild evangelisch-landeskirchlicher Spiritualität gewinnt ein Mensch, 
der am 13. Juni 2021 wahllos in einen der landauf landab gefeierten Gottesdienste 
eintritt? Anzunehmen ist, dass er eine Gemeindeversammlung vorfindet, in der 
eine Predigt gehalten wird. Eventuell erscheint ihr die Sprachform fremd, vielleicht 
gewinnt er interessante Gedankenanstöße für sein Leben, möglicherweise fühlt sie 
sich argwöhnisch beobachtet als Fremde unter Eingeweihten.

In wie vielen Fällen wird eine körperlich überwältigende Reaktion eintreten 
(1Kor 14,25)? Warum würde sie ausbleiben? Vielleicht deswegen, weil nicht die Ge-
meinde prophetisch redet, sondern – im besten Fall – nur eine oder einer? Pro-
phetische Rede ist seit der korinthischen Korrespondenz eine Expertenrede, die 
sich allenfalls im Mantel einer Sonntagspredigt finden lässt. Was also tun mit dem 
Predigttext?

Gestalten – Churchy-Slang, offene Türen und Schmuddelecken

Das Proprium des 2. Sonntags nach Trinitatis macht die Türen weit auf: Das 
Evangelium für den Sonntag (Lk 14,15–26) lädt zum großen Festmahl, die Epistel 
(Eph 2,11–22) macht im Licht des Christusereignisses aus Gästen und Fremdlin-
gen kurzerhand Mitbürgerinnen und Hausgenossen Gottes. Und Paulus ruft zu 
einer Redeform auf, die dem Mitmenschen dient. Auch dem, der zufällig zur Tür 
hereinkommt. Im Kontrast mit der Glossolalie wird deutlich, dass es sich dabei 
um eine allgemeinverständliche Sprache handeln muss, nicht um einen Churchy- 
Insider-Slang oder Kirchensprech. Eine Sprache, die nah bei den Menschen ist – ob 
Gemeindeglied oder nicht. Und eine Sprache, die prophetisch ist. Diese Sprache ist 
nicht mirakulös oder hypothetisch, sondern eine konkrete und eindeutige Zeitan-
sage, deren Offenbarungsgehalt in der Deutung aktueller Ereignisse im Licht des 
Wortes Gottes besteht.11

Wie ein Reiseführer kann die Predigt durch die Gemeinde und die Gesellschaft 
führen. Mit einem offenen Blick für diejenigen Dinge, für die ein klares Wort, eine 
Prophetie, notwendig und zeitgemäß ist. Für eine Auseinandersetzung mit den 
Schmuddelecken in unseren Gemeinden und darüber hinaus. Für ein Aufzeigen 
der Orte, wo Türen verschlossen bleiben, wo Diskriminierung und Hass wahr-
nehmbar sind, wo soziale Not zum Himmel schreit, wo Veränderungen und Hilfe 
dringend nötig sind. Was spricht dagegen, diese Orte der Gemeinde von den Ge-
meindegliedern vorstellen zu lassen, die sie alltäglich in ihrer Nachbarschaft oder 
ihrem beruflichen Kontext wahrnehmen? Um ihre Visionen von Veränderungen 
und Neugestaltung zu hören. Um mit ihnen gemeinsam die Zeit im Licht der bib-
lischen Botschaft zu prüfen.

11 Vgl. David E. Aune, Art. Prophetie IV. Christentum, 1. Neues Testament, in: RGG4 6 (2003), 
1702–1704, 1702.
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Die Predigt könnte so den Predigttext praktische Gestalt annehmen und die-
jenigen Gemeindeglieder zu Wort kommen lassen, die sich zur prophetischen Zeit-
ansage berufen fühlen.12 Getragen von dem Wunsch, dem Geist der Wahrheit (EG 
136) Worte zu verleihen. Dafür braucht es keine gezirkelten Worte oder rhetorisch 
perfekte Predigten. An diesem Sonntag soll das 
Wort für die Gemeinde ein Wort aus der Gemein-
de sein. Die Zielrichtung dieser pluralen (Kanzel-)
Reden gibt Paulus vor (1Kor 14,3): die Erbauung der 
Gemeinde dort, wo es Not tut. Die Ermahnung der Gemeinde, wenn Dinge aus 
dem Ruder laufen. Die Tröstung der Gemeinde, wo Tränen nicht aufhören wollen 
zu fließen. Vor und hinter den Kirchentüren, sichtbar oder unsichtbar. Nicht aus-
zudenken, was es da zu hören geben wird, wenn die Gemeinde gemeinsam nach 
der Liebe strebt (1Kor 14,1). Und wie überwältigend der Enthusiasmus und das En-
gagement auf Außenstehende wirken wird …

Dr. Jan Quenstedt, geb. 1988, ist Vikar der Evangelisch-Lutherischen Landeskir-
che Sachsens.
Lutherplatz 11, 01589 Riesa
E-Mail-Adresse: jan.quenstedt@evlks.de

12 Damit wird zugleich eine lutherische Einsicht aufgenommen, aktualisiert und erfüllt, die 
die Wortverkündigung allen Christen zuschreibt, auch mit Bezug auf 1Kor 14. Vgl. Martin 
Luther, De instituendis ministris ecclesiae (WA 12, 169–196), zit. n. Renate und Reiner Preul 
(Übersetzung), in: Günther Wartenberg/Michael Beyer (Hg.), Martin Luther. Lateinisch-
Deutsche Studienausgabe, Bd. 3, Leipzig 2009, 575–647, bes. 603–607.

An diesem Sonntag soll das 
Wort für die Gemeinde ein 

Wort aus der Gemeinde sein.
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Lk 15,1–10 20.6.2021 3. Sonntag nach Trinitatis

Vom Suchen und Finden der Freude

Stephanie Höhner

Das Bild im Rahmen

Manchmal liegt es nur am Rahmen. Bilder können durch ihn gewinnen oder ein-
fach nur scheußlich wirken. Ein Rahmen muss wohlbedacht ausgewählt werden, 
weil er die Wirkung des Kunstwerkes, das er rahmt, verändern wird. Manchmal 
ist er anschmiegsam und passt sich an das Kunstwerk an, manchmal provoziert er 
Kontraste, manchmal stellt er genau das in den Mittelpunkt, worauf es ankommt.

Lukas hat für seine Gleichnistrilogie vom Verlorenen einen Rahmen gewählt, 
der letzteres tut: genau das herausstellen, worauf es ihm ankommt. Bevor wir den 
Rahmen betrachten, fällt der Blick zunächst auf das Kunstwerk selbst, auf die 
Gleichnisse vom Verlorenen. Hier gibt es schon einiges zu entdecken, doch erst der 
Rahmen macht das Bild vollständig.

Doppelt hält besser

Die Gleichnisse „Vom verlorenen Schaf“ und „Vom verlorenen Groschen“ sind Teil 
der Gleichnistrilogie vom Verlorenen im Lukasevangelium, die zentral in der Mitte 
des Evangeliums steht. Das dritte Gleichnis „Vom verlorenen Sohn“ ist das längste 
der drei und von den anderen beiden noch einmal unterschieden. Die ersten bei-
den Gleichnisse sind parallel aufgebaut: rhetorische Frage zur Einleitung (welcher 
Mensch …?/welche Frau …?), etwas geht verloren (Schaf/Drachme), ein Mensch 
geht auf die Suche, bis er das Verlorene findet (Hirte Frau), Freude über das Finden 
wird mit anderen Menschen geteilt (Freund*innen und Nachbar*innen), theologi-
sche Deutung der Freude.

Es fallen aber auch prägnante Unterschiede zwischen beiden Gleichnissen auf: 
Im ersten Gleichnis ist ein Mann der Protagonist, im zweiten eine Frau.1 „Vom 
verlorenen Schaf“ greift auf Bilder aus dem ländlichen Lebensraum zurück, „Vom 
verlorenen Groschen“ aus der städtischen Lebenswelt.

1 Das ist in biblischen Erzählungen relativ selten, nicht jedoch bei Lukas (u. a. das Gleichnis 
von der armen Witwe und dem Richter). Lukas ist es ein Anliegen, Frauen und Männer glei-
chermaßen in Gottes Handeln einzubeziehen. Vgl. François Bovon, Das Evangelium nach 
Lukas: Lk 15,1–19,27 (EKK III/3), Zürich 32001, 32.



 3. Sonntag nach Trinitatis – 20.6.2021 381

Lukas gestaltet seine Gleichnisse abwechslungsreich und mit unterschiedli-
chen Adressaten. Die meisten Gleichnisse werden im Abschnitt „Weg von Galiläa 
nach Jerusalem“ erzählt und oft in Gleichnisgruppen; so auch in Kapitel 15.2 Da-
mit schafft Lukas höhere Identifikationsmöglichkeiten bei seinen Leser*innen; wie 
auch in den beiden Gleichnissen, die den Predigttext für diesen Sonntag bilden.

Das Gleichnis vom verlorenen Schaf steht auch im Matthäusevangelium und im 
Thomasevangelium und hat seinen Ursprung in der Logienquelle Q.3 Das Gleich-
nis vom verlorenen Groschen4 entstammt entweder dem lukanischen Sondergut 
oder ist sogar von Lukas selbst geschrieben; darauf weist die starke Parallelität hin.5 
Der parallele Aufbau und das zweifache Erzählen des gleichen Sachverhalts macht 
die Bezeichnung als „Doppelgleichnis“ plausibel und grenzt es noch einmal vom 
dritten Gleichnis „Vom verlorenen Sohn“ ab.

Lukas war ein brillanter Erzähler und ein guter Pädagoge. Darum erzählt er 
auch gleich zweimal hintereinander „vom Suchen und Finden und Freuen“: einmal 
mit traditioneller religiöser Bildwelt im ersten Gleichnis und einmal mit einem All-
tagsbeispiel. Er möchte sichergehen, dass seine Leser*innen wirklich verstehen, um 
was es ihm geht. Die Wiederholung hat aber noch einen anderen Sinn: In Gleich-
nissen erzählt Jesus etwas über Gott, das kommende Gottesreich und die Regeln, 
die dort herrschen und die für menschliche 
Maßstabe unverständlich sind. In der Wie-
derholung des scheinbar gleichen wird die 
Vielfalt von Gottes Wesen angedeutet: Er ist 
nicht nur wie der Hirte, der das verlorene Schaf sucht, er ist nicht nur wie die Frau, 
die das ganze Haus auf den Kopf stellt, um einen Groschen zu finden. Er ist beides 
und zugleich noch viel mehr.

Außerdem bieten beide Gleichnisse leicht verschobene Akzente des Suchens 
und Findens und der Freude darüber.

Mathe mit Gott

Das Gleichnis vom verlorenen Schaf greift die Bildtradition des Ersten Testaments 
auf: Gott als guter Hirte, der sich um seine Herde Israel kümmert, sie weidet und 

2 Annette Merz, Parabeln im Lukasevangelium. Einleitung, in: Ruben Zimmermann (Hg.), 
Kompendium der Gleichnisse Jesu, Gütersloh 22015, 513–517, 513.

3 Bovon (Anm.  1), 24. Zu den Unterschieden zwischen Lukas, Matthäus und dem Tho-
masevangelium siehe: Animosa Oveja, 99 sind nicht genug!, in: Zimmermann (Anm. 2), 
205–219.

4 Übersetzung nach Lutherbibel 2017; die meisten Kommentare benutzen die damalige Wäh-
rungseinheit „Drachme“.

5 Möglich ist auch eine dritte Variante: Das Gleichnis von der verlorenen Drachme lag Lukas 
im Sondergut vor und er hat es parallel zum Gleichnis vom verlorenen Schaf redaktionell 
bearbeitet. Vgl. Bovon (Anm. 1), 18.

In der Wiederholung des scheinbar 
gleichen wird die Vielfalt von 

Gottes Wesen angedeutet.



382 Lk 15,1–10

sie aus der Zerstreuung sammelt (Jes 40,11; Jer 23,1–4). Hier liegt der Akzent auf der 
Wiederherstellung des Ganzen.

Gott als Hirte wird in Ps 23 auch individuell gedeutet als Hüter des sicheren 
Lebens. Der Hirte als Bild für Fürsorge ist also in der religiösen Bildwelt zu Zeiten 
Jesu bekannt.6

Daneben ist die Hirtentätigkeit allgemein vertraut: Im ländlichen Galiläa war 
das eine übliche Tätigkeit. Die Aufgaben eines Hirten waren den Hörer*innen Jesu 
und den Leser*innen des Lukasevangeliums vertraut: Ein Hirte hütet seine Herde 
und passt auf, dass sie zusammenbleibt. Bricht ein Tier aus der Herde aus, muss er 
dafür sorgen, dass es zurückkommt, gegebenenfalls auch nach ihm suchen. Daher 
ist das Gleichnis vom Hirten, der seine Herde verlässt, um das verlorene Schaf zu 
suchen, auf den ersten Blick plausibel. Auf den zweiten Blick ist das Verlassen der 
99 Schafe, um das eine zu suchen, ökonomischer Unsinn. Wenn bei der Suche nach 
dem einen Schaf der restlichen Herde etwas zustößt, ist der wirtschaftliche Scha-
den viel größer. Die rhetorische Frage in V. 4 evoziert jedoch die Zustimmung der 
Hörer*innen und Leser*innen, obwohl es kein sinnvolles Verhalten im Blick auf 
die ganze Herde ist.

Mit Blick auf das Gottesreich und seine Maßstäbe, das nicht den ökonomischen 
Risikoabwägungen der menschlichen Welt folgt, bedeutet das: Wer dem Impuls 
der Fürsorge folgt und die 99 für das eine Schaf zurücklässt, der ist näher an Gottes 
Perspektive als der, der vorher berechnend abwägt. Gott rechnet anders: 100–1 = 0.

Viel Aufwirbeln um fast Nichts

Beim Gleichnis von der verlorenen Drachme scheint der Aufwand, den die Frau 
betreibt, einleuchtender.

Die Frau scheint der armen Bevölkerung zuzugehören, wenn sie ein Vermögen 
von nur zehn Drachmen hat. Auch scheint ihr Haus klein und ohne Fenster zu 
sein, denn sie muss zum Suchen ein Licht entzünden. Das Bild der armen Frau 
passt zum einen in die Zeit Jesu und auch noch in die des Evangeliums, in der 
die verarmte Stadtbevölkerung besonders auf Geld angewiesen war. Da sie keinen 
Landbesitz hatte, musste sie Lohnarbeit nachgehen und oft waren das nur Tage-
löhnertätigkeiten.7 Eine Drachme konnte das Brot für die nächsten Tage wert sein. 
Das Suchen scheint hier also überlebenswichtig. Dafür kehrt die Frau das Haus 
und wirbelt dabei wohl einigen Staub auf. Sie zündet ein Licht an und verbraucht 
dafür ihr Leuchtmaterial – und das alles für eine Drachme.

V.  10 gibt die theologische Deutung dieser intensiven Suche: Für Gott ist es 
geradezu existentiell wichtig, das Verlorene – und sei es noch so gering und für 

6 Oveja (Anm. 3), 208f.
7 Annette Merz, Last und Freude des Kehrens. Von der verlorenen Drachme: Lk 15,8–10, in: 

Zimmermann (Anm. 2), 610–617, 612.
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andere fast ohne Wert  – zu finden. So wie die Frau 
in höchster Not ist und nach der verlorenen Drachme 
sucht, so ist Gott in Not, wenn ihm ein Mensch ver-
loren geht.8

Wiederholung unter anderen Vorzeichen

Das Doppelgleichnis dient aber nicht nur den pädagogischen Interessen des Lukas; 
die Gleichnisse setzen andere Schwerpunkte, aber ihr Ziel ist dasselbe: die Freu-
de über das Wiederfinden des Verlorenen. Auffällig im Gleichnis vom verlorenen 
Schaf ist die Schilderung, dass der Hirte, nachdem er nach Hause gekommen war, 
seine Freunde und Nachbarn einlud, um sich über das Wiederfinden des Schafes 
zu freuen. Es handelt sich hier um eine redaktionelle Erweiterung, die bewusst pa-
rallel zum Gleichnis von der verlorenen Drachme gestaltet wurde, in dessen Kon-
text das Einladen von Nachbarinnen und Freundinnen sinnvoll erscheint.9 Lukas 
passt das aus Q stammende Gleichnis durch seine redaktionelle Erweiterung seiner 
Pointe an, lässt ihm aber seinen Schwerpunkt der irrationalen Suche. Die Suche 
des verlorenen Schafes legt den Schwerpunkt auf die für menschliche Berechnung 
irrationale und unökonomische Suche nach dem einen Schaf zu dem Preis, die an-
deren 99 allein zu lassen. Die Suche nach dem Groschen legt den Schwerpunkt auf 
die existentielle Not, die die aufwendige Suche notwendig macht. Doch in beiden 
Gleichnissen liegt die Pointe in der Freude des Findens und im Teilen der Freude.10 
Das zeigt sich jeweils in den deutenden Abschlussversen der Gleichnisse.

Ein Moment, der alles ändert

Das Doppelgleichnis bleibt nicht auf der Bildebene stehen, sondern Lukas legt Jesus 
selbst die Deutung in den Mund (V. 7: „Ich sage euch …“/V. 10: „So, sage ich euch, 
wird …“) und stellt damit das Ziel der Gleichnisse heraus: Wie die Freude beim 
Hirten über das wiedergefundene Schaf und die Freude der Frau über die wieder-
gefundene Drachme ist, so wird die Freude im Himmel bei Gott sein über einen 
Sünder, der Buße tut. Der Grund der Freude ist auf beiden Ebenen der gleiche: Das 
Verlorene ist wieder da. Allerdings ändert sich die Aktivität: In den Gleichnissen 
gehen Hirte und Frau aktiv auf die Suche und das Verlorene wird gefunden. In der 
theologischen Deutung scheint Gott passiv zu sein und die Verlorenen, die Sünder, 

8 Ebd.
9 In der Stadt lebte man so dicht beieinander, dass Nachbar*innen und Freund*innen schnell 

vorbeikommen konnten; auf dem Land war das weniger gegeben. Außerdem kehren Hirten 
i. d. R. nicht „nach Hause“ zurück, denn ihr Nachtlager ist bei den Schafen. Dort werden aber 
keine Freunde und Nachbarn so schnell hingekommen sein (vgl. aaO., 515). 

10 Bovon (Anm. 1), 27.32.

Gott ist in Not, wenn ihm 
ein Mensch verloren geht.
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kehren aktiv um. Jedoch machen die beiden Gleichnisse deutlich, dass wohl auch 
Gott aktiv auf die Suche nach dem Verlorenen geht. Entscheidend scheint hier der 
Moment des Findens zu sein:11 Für die, die sich verloren fühlt und nicht mehr zu-
gehörig zum Kollektiv, für den, der vielleicht freiwillig auf Abwege geht und das 
Kollektiv verlässt – die*der erfährt im Moment des Findens, dass er vermisst wur-

de, dass sie es wert war, gegen jeden Verstand und 
mit größter Mühe nach ihm*ihr zu suchen. Und 
das verändert etwas, verändert den Wunsch nach 
Vereinzelung, zeigt den Weg zurück. Der Moment 

des Gefundenwerdens eröffnet die Möglichkeit der Rückkehr, der Bekehrung. Und 
diese wiederum lässt Gottes Herz und die der Engel seines Hofstaates vor Freude 
überlaufen.

Am Tisch entscheidet es sich

Den entscheidenden redaktionellen Eingriff für das Doppelgleichnis und die 
Gleichnistrilogie insgesamt nimmt Lukas mit den einleitenden Versen vor. Er 
stellt Jesus zwei Gruppen von Zuhörer*innen gegenüber: Zöllner und Sünder – 
Inbegriff der Verlorenen und am Rande stehenden, und Pharisäer und Schrift-
gelehrte – Inbegriff der Frommen und Gesetzestreuen.12 Die Sünder und Zöllner 
kommen zu Jesus und wollen seine Rede hören. Die Verlorenen setzen sich in 
Bewegung hin zu Jesus. Sie nehmen damit das Ende der Gleichnisse schon vor-
weg: Sünder bekehren sich. Die Pharisäer und Schriftgelehrten machen Jesus die 
Tischgemeinschaft und die Annahme der Sünder zum Vorwurf. Lukas gelingt 
es in seinen Gleichnissen, für beide Gruppen Identifikationsmöglichkeiten und 
Appelle zu schaffen:13 Die Sünder erkennen sich in dem Verlorenen wieder, nach 
dem mit großer Sorgfalt und Mühe gesucht wird und über die Freude im Him-
mel herrscht, wenn sie sich bekehren. Die Pharisäer und Schriftgelehrten können 

sich zum einen in den Suchenden selbst wiederfinden 
oder im Kollektiv der Schafe und Drachmen, dem die 
Vollständigkeit fehlt, weil eines verloren geht, oder in 
den Freund*innen und Nachbar*innen, die die Freude 

über das Wiederfinden der Verlorenen teilen. Appelle gibt es in beide Richtun-
gen: Bekehrt euch! Und: Freut euch über jede*n Bekehrte*n! Nur mit ihnen ist 
eure Gemeinschaft vollkommen.

Mit der Gleichnistrilogie, prominent platziert in der Mitte des Evangeliums, 
rechtfertigt Lukas das Verhalten von Jesus, das die Frommen ihm zum Vorwurf 
machen (Tischgemeinschaft mit Sündern und Zöllnern) und deutet es christolo-

11 Merz (Anm. 7), 615.
12 Bovon (Anm. 1), 20.
13 Und ebenso für die Leser*innen des Evangeliums.
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gisch: Jesu Tischgemeinschaft mit Sündern auf der Erde ist Abbild der Freude Got-
tes in seinem Reich über jede*n, die*der sich bekehrt.14

Diese Pointe ist Lukas so wichtig, dass er dazu gleich drei Gleichnisse erzählt 
und damit Jesu Sendung zu den Verlorenen herausstellt.15

Auf die Suche gehen

Lukas ist ein guter Erzähler, der seine Gleichnisse wohlbedacht gestaltet und sein 
Material bearbeitet. Da ist es schwer, gegen an zu kommen. Daher kann die Pre-
digt über Lk 15,1–10 nur ein Suchen nach Bruchstücken bleiben und sie steht damit 
ganz auf der Linie von Lukas’ Gleichnistrilogie: Es ist nie auserzählt, wir brauchen 
immer wieder neue Beispiele, um Gottes Freude über das Wiederfinden des Ver-
lorenen auszumalen. Es ist ein Ineinander von Erzählen und Tun, von Nahrung 
für Seele und Körper, von Verlorengehen und Gefundenwerden. Am Ende steht 
das Freudenmahl.

Die Predigt gewinnt, wenn sie sich nicht auf ein Gleichnis beschränkt, sondern 
der Bewegung des Lukas folgt und das eine Ziel aus unterschiedlichen Blickwin-
keln beleuchtet: die Vielfalt des Verlorengehens anreißt, Momente des Gefunden-
werdens erzählt und dabei zum Mitfreuen einlädt.

Das Gefühl des Verlorenseins ist in unserer Zeit immer wieder Thema: Das 
Jugendwort 2020 ist „lost“ (= unsicher, ahnungslos). Ein Wort, das das Gefühl der 
Verlorenheit ausdrückt, scheint bei den Jugendlichen alltäglich gebraucht zu wer-
den – das finde ich beunruhigend. Aber ich stelle mein „lost“ der Jugendzeit dazu, 
das Lied von der Band Coldplay:16 Just because I’m losing, doesn’t mean I’m lost, 
doesn’t mean I’ll stop, doesn’t mean I will cross. (Nur weil ich verliere, heißt es nicht, 
dass ich verloren bin, heißt es nicht, dass ich aufhören werde, heißt es nicht, dass 
es mir egal ist.)

Stephanie Höhner, geb. 1986, ist Pfarrerin an der Himmelfahrtskirche München-
Sendling.
Oberländerstraße 36 Rückgebäude, 81371 München
E-Mail-Adresse: stephanie.hoehner@elkb.de

14 Oveja (Anm. 3), 216.
15 Passend dazu auch der Wochenspruch aus Lk 19,10: „Der Menschensohn ist gekommen, zu 

suchen und selig zu machen, was verloren ist.“
16 In zahlreichen Liedern wird immer wieder das Motiv des Verlorenseins und Gefundenwer-

dens thematisiert, meist mit Bezug auf die wahre Liebe, die einen findet – hier lohnt es sich 
zu stöbern, um Bruchstücke für die Predigt zu finden.
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Lk 1,(5–25)57–66.80 24.6.2020 Tag der Geburt Johannes  
  des Täufers (Johannis)

Was wird aus diesem Kindlein werden?

Jochen Cornelius-Bundschuh

„Was wird aus diesem Kindlein werden?“, fragt die Nachbarschaft im Lukasevan-
gelium, als sie von der Geburt des kleinen Johannes hört. Berühmt wird er werden. 
Bis heute erinnert der Johannistag (und auch der Tag seiner Enthauptung) an das 
Kind, das Elisabeth und Zacharias nicht mehr erhofft hatten. Wer ihm begegnet, 
hört die „Stimme eines Predigers in der Wüste“ (Jes 40, 1–11). Er lebt wie ein Asket 
und lockt die Menschen auf neue Wege der Gerechtigkeit, bis sie fragen: „Was sol-
len wir denn tun?“ Bei Matthäus klingt die geforderte Transformation radikal; bei 
Lukas wird sie menschenfreundlich in kleine Schritte übersetzt.

Von Mutterleib an ist Johannes erfüllt mit Heiligem Geist. Die Barmherzigkeit 
Gottes ist ihm mit seiner Geburt eingeschrieben. Sie lässt ihn Dinge sehen, die an-
dere nicht sehen. Sie führt ihn heraus aus dem Alltag der Familie an einen Ort der 
Konzentration, bis er seinen Auftrag wahrnehmen wird: „zuzurichten dem Herrn 
ein Volk, das wohl vorbereitet ist“ (Lk 1,17).

Am Johannestag verbindet sich die christliche Tradition mit Erfahrungen in 
der Natur, aber auch mit Geschichte.1 Ein halbes Jahr vor Jesus wird Johannes ge-
boren (Lk 1,26), in den Tagen der Sommersonnenwende. Jetzt wird das Johannes-
kraut geerntet, von dessen hilfreicher Wirkung bei Depressionen schon Hildegard 
von Bingen berichtet. Zwar werden die Tage ab jetzt wieder kürzer, aber die richtige 
Wärme und die lauen Nächte kommen erst noch. Entspannt begegnen sich die 
Menschen in diesen Tagen im Freien – das wird wohl auch im zweiten Corona-

Sommer helfen, alle Einschränkungen, die nötig sind, 
um die Pandemie einzuhegen, leichter zu nehmen. Viele 
treffen sich zum Picknicken und Grillen, sammeln sich 

um Johannesfeuer, bei Johannismärkten und Dorffesten, trinken Bowle, essen Jo-
hanniskuchen. Passt da einer rein, der zur Umkehr drängt?

Der Johannestag markiert einen Wendepunkt im Jahreskreis, eine Unterbre-
chung durch Gottes Initiative, ein Gegenüber zum Heiligen Abend: Die Sonne 
steht im Zenit, die Natur ist erblüht, die Mitte zwischen zwei Weihnachtsfesten 
ist erreicht. Ein guter Zeitpunkt, um Bilanz zu ziehen und sich neu auszurichten.

Im Frühjahr 2020 in der ersten Phase der Pandemie haben viele Menschen das 
Gefühl gehabt: Corona steht für eine Grenze. Diese Krise ist eine Gelegenheit in-
nezuhalten und zu fragen: Wie kann es weitergehen? Im Anthropozän drängt eine 

1 Vgl. Karl-Heinrich Bieritz, Das Kirchenjahr, München 1987, 239–241.

Passt da einer rein, der 
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menschliche Zivilisation, die nie genug bekommt, die auf immer mehr und immer 
schneller setzt und aus der Konkurrenz lebt, alles andere zurück: die Wildtiere, die 
Vielfalt des Lebens, die Lebensrechte der Schwachen. Das hat keine Zukunft.

„Was wird aus diesem Kindlein werden?“ Ein Aktivist, ein großer Transforma-
tor? Die klaren Worte des Johannes und sein Ruf zur Umkehr scheinen dazu zu 
passen (Mt 3,1–12); mit seiner Zeitansage brachte er die Mächtigen gegen sich auf.

Allerdings: Wir sollten das „vorbereitende Handeln“ des Johannes nicht zu 
schnell vereinnahmen. Die völkische Ideologie des Nationalsozialismus hat das 
Johannesfest konsequent in ihre Lichtmetaphorik eingegliedert und instrumenta-
lisiert. Sie hat die Welt in hell und dunkel, die Menschen in lebenswert und unwert 
eingeteilt. Das sollte uns eine Warnung sein, eine vermeintlich eindeutige Dyna-
mik dieses sommerlichen Festes zu identifizieren.

Auch die Geburtsgeschichte selbst mahnt zur Vorsicht. Der Auftrag an Johan-
nes die Menschen auf ihren gewohnten Wegen zu unterbrechen und zur Umkehr 
zu rufen, ist klar: Er soll „zurichten dem Herrn ein Volk“, damit es „wohl vorbe-
reitet ist“, wenn der Messias kommt. Doch die Menschen, die ihm zuhören, hören 
bei allem, was er sagt, seinen Namen mit, der sich 
nicht nur auf das Wunder der Geburt im hohen 
Alter bezieht: „Gott ist gnädig!“ Alle Mahnungen 
und Forderungen: „Kehret um – und ihr werdet leben!“ bauen auf einem evangeli-
schen Grundton auf: Johannes ist der „Gott ist gnädig“, der zur Umkehr ruft. Diese 
gerichtete Spannung gilt es zu halten.

„Was wird aus diesem Kindlein werden?“ Johannes ist ein Kind, das nicht mehr 
zu erwarten war; er geht in die Wüste, nicht in die Schule; er wird nicht nach einem 
männlichen Verwandten benannt, sondern ein Engel überbringt seinen Namen. 
Ein besonderes Kind mit einer neuen Botschaft, die uns verändert!

Im Zusammenhang der Namensgebung wird diese Besonderheit des Kindes 
öffentlich. Die Nachbarschaft (Lk 1,58; vgl. auch V.  14) freut sich mit Zacharias 
und Elisabeth an der großen Barmherzigkeit, die den beiden widerfährt: „Jetzt 
seid ihr doch noch Eltern geworden!“ Aber sie gehen zugleich von einer durch die 
leibliche Abstammung vermittelten Kontinuität aus. Doch das ἔστιν ὄνομα (estin 
onoma) macht deutlich, dass die Festlegung des Namens bereits erfolgt ist – und 
zwar durch den Boten Gottes (V. 13). Die Nachbarschaft gerät in „Furcht“, als sie 
entdeckt, dass hier ein in besonderer Weise durch Gott bestimmter Lebensweg be-
ginnt. „Denn die Hand des Herrn war mit ihm“ (Lk 1,66).

Das lässt sich in der Predigt als Ermutigung lesen, Kinder, Jugendliche, besondere 
Menschen nicht zuerst als „Abweichung“ und Problem wahrzunehmen, sondern nach 
ihrer Kraft und dem zu fragen, was in ihnen steckt. In dem Lied „Für die Sterne“ der 
Band Dota2 findet sich eine Passage, die solche Perspektiven zur Sprache bringen hilft:

2 Vgl. Dota: Für die Sterne: https://www.youtube.com/watch?v=v-QD7vaHQgY [abgerufen 
am 10.01.2020]. Für diesen Hinweis und weitere Anregungen danke ich Frau Pfarrerin Judith 
Kern, Grenzach.

Johannes ist der „Gott ist 
gnädig“, der zur Umkehr ruft.



388 Lk 1,(5–25)57–66.80

„Ich kenne ein’ Jungen, so seltsam und weise 
Manchmal ist er Stunden ganz versunken und leise 
Dann wieder wild und kaum zu halten 
Als wäre er erfüllt von Naturgewalten 
Er sagt

Ich bin nicht hier, um mich zu bemühen 
Ich bin hier, um zu glüh’n 
Ich bin hier, um zu blüh’n 
Ich bin nicht hier, um dir zu gefall’n 
Ich bin nicht hier für die Bilanz 
Ich bin hier für den Glanz 
Und ich bin hier für den Tanz 
Ich bin nicht hier, um dir zu gefall’n 
Nein, ich bin hier für die Sterne 
Und ich bin hier sehr gerne 
Und ich bin, weil ich lerne 
Ich bin nicht hier, um dir zu gefall’n“

Wer die „Wahrheit der Worte“ (Lk 1,4) im Glauben erfahren und verstehen, sich 
ihnen anvertrauen will, muss sich der Fremdheit stellen, mit der uns Gott in Johan-
nes begegnet. Sie gewinnt Gestalt auch in der Taufe als der liturgischen Handlung, 
die durch Johannes wesentlich mitgeprägt und mit der Nennung unserer Namen 
verbunden ist (vgl. die Epistel: Apg 19,1–7, in der Paulus die beiden Taufen unter-

scheidet). Auch in ihr geht es um einen Herr-
schaftswechsel und ein Abgeben: nicht die 
Tradition, nicht die Eltern, sondern die Ge-
meinschaft mit Christus sind am Ende ent-
scheidend für das Leben (und Sterben) der 

Getauften. Die Taufe macht uns zu freien Menschen in Christus. Wer im Sommer 
im Freien am Fluss oder See tauft, kann im Gespräch mit Johannes neue Zugänge 
zur Kraft der Taufe bahnen.

„Was wird aus diesem Kindlein werden?“ Johannes wird kein Priester wie sein 
Vater; aber er wächst und wird stark im Geist Gottes. Diese Kraft bestimmt seinen 
weiteren Weg. Von Gottes Geist gedrängt (2Kor 5,17) fordert er die, die ihm zu-
hören, auf, innezuhalten und ihr bisheriges Reden und Handeln zu unterbrechen. 
Mit starken Worten und aller Kraft predigt er Umkehr und tauft. Er zieht die Men-
schen in die kraftvolle und lebendige Bewegung Gottes hinein. Er richtet sie zu, 
damit sie wohl vorbereitet sind, wenn der kommt, auf den alle warten.

Lang, überlang ist sein Zeigefinger auf dem Isenheimer Altar von Matthias 
Grünewald. Weil er sich von ganzem Herzen und mit ganzer Kraft in die Verant-
wortung nehmen lässt, den kommenden Messias zu verkündigen; aber auch weil 
er mit großer Klarheit von sich wegweist. Er weiß seinen Auftrag, zum Glauben 
vorzubereiten, zu unterscheiden vom Glauben selbst. Er lässt los, weil er darauf 
vertraut, dass Gott selbst handelt. Er weckt die Sehnsucht nach dem wahren Licht, 

Nicht die Tradition, nicht die Eltern, 
sondern die Gemeinschaft mit 

Christus sind entscheidend für das 
Leben (und Sterben) der Getauften.
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ohne selbst das Licht sein zu wollen. Er weist von sich 
weg hin auf den, der in die Finsternis kommt und sie 
erhellt, wie es der Wochenspruch prägnant zusam-
menfasst: „Er muss wachsen; ich aber muss abneh-
men“ (Joh 3,30).

Auch dies zeichnet sich in der Geburtsgeschichte schon ab. „Und das Kind-
lein wuchs und wurde stark im Geist“ (Lk 1,80). Aber all das in einem Rahmen, in 
dem er vom Geist Gottes geführt wird, wie Simson (Ri 13,24) oder Samuel (1Sam 
2,21.26). „Und er war in einsamen Gegenden bis zu dem Tag, an dem er vor das 
Volk Israel treten sollte.“ Beim Plural „an einsamen Orten“ handelt es sich nicht 
um eine Wüste im eigentlichen Sinne des Wortes. Vielmehr bezeichnet das Wort 
ἔρημος (erēmos) zunächst nicht mehr als eine unbesiedelte Gegend. ἀνάδειξις (ana-
deixis) ist häufig im technischen Sinn als Einsetzung in ein Amt zu verstehen.3 Mit 
seiner ganzen Kraft, mit seiner ganzen Person lässt Johannes sich vom Geist Gottes 
bewegen und wartet doch geduldig ab: „Jetzt noch nicht!“

Das bestätigt sich später noch einmal: Ich bin nicht der Bräutigam, sagt Jo-
hannes in weiser Selbstbeschränkung (Joh 3,29). Aber ich stehe direkt neben ihm 
und freue mich mit, wenn er glücklich „Ja“ sagt und vor Freude strahlt. So spricht 
einer, der Räume eröffnet, in denen die Liebe Christi einströmt und wächst, aber 
der dann auch die eigenen Grenzen, das Abgebrochene, das Unerfüllte getrost Gott 
anvertrauen und übergeben kann. Johannes macht sich nicht klein; er übernimmt 
seine Verantwortung; aber er weiß auch um denjenigen, der größer ist als er, und 
vertraut auf ihn. Gott braucht Johannes, um Christus den Weg zu bahnen – und 
Johannes lässt es zu.

Auch die Person des Zacharias lässt sich unter dieser Spannung von Dienen 
und Loslassen lesen. Er verstummt im Angesicht des Wunders; er muss sich Gottes 
Handeln gefallen lassen. Doch sein Vertrauen bewährt sich; mit seinen Schrift-
zügen auf der Tafel verweist er auf Gottes Handeln und vertraut den Lebensweg 
seines Sohnes Gott an.

Eingespannt zwischen die Herausforderungen der Corona-Pandemie und 
der Freiburger Projektion über die Entwicklung der Ressourcen brauchen wir 
als Kirche diese Fähigkeit, die Spannung zu halten zwischen der Verantwortung 
und dem Engagement auf der einen und dem Loslassen und Gott den Weg unse-
rer Kirche anzuvertrauen auf der anderen Seite. Sie öffnet unseren Blick für heil-
same Grenzen angesichts der Erfahrung des „Es reicht aber nicht“. Sie führt in 
das Gottvertrauen des Gebets. Sie macht Mut zum Vertrauen auf und Abgeben 
an die, die mit mir unterwegs sind oder nach uns kommen; vielleicht klingt das 
auch in der etwas rätselhaften Formulierung in der Zielangabe an: „zu bekehren 
die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der 
Gerechten“ (Lk 1,17).

3 Für die exegetischen Überlegungen verweise ich auf Michael Wolter, Das Lukasevangelium 
(HNT 5), Tübingen 2008, 105–118.

… die Sehnsucht nach dem 
wahren Licht, ohne selbst 
das Licht sein zu wollen.
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Johanni ist ein traditioneller evangelischer Festtag, der auf das Christusfest 
verweist. Allerdings ist seine geistliche Prägung vielerorts in Vergessenheit gera-
ten, auch wenn der Anlass zum Feiern weiter gerne genutzt wird. Gerade in diesen 
Zeiten der Pandemie spricht manches für einen Gottesdienst im Freien, vielleicht 
am Wasser oder auch am Abend am Feuer.4 In manchen Regionen wird an Johan-
nis eine Andacht auf dem Friedhof gestaltet. In einer Zeit der sommerlichen Fülle 
klingt darin ein memento mori an, aber zugleich Stärkung der Hoffnung auf die 
Auferstehung; die weißen Paramente machen diese österliche Ausrichtung deut-
lich. „Die Schwelle zum abnehmenden Sonnenlicht ist der Beginn des Weges zu 
Christus, dem wahren Licht.“5

Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh, geb. 1957, ist seit 2014 Landesbischof der 
Evangelischen Landeskirche in Baden.
Blumenstraße 1–7, 76133 Karlsruhe
E-Mail-Adresse: jochen.cornelius-bundschuh@ekiba.de

4 Als Lieder kommen neben dem Tageslied „Wir wollen singn ein’ Lobgesang“ (EG 141), das 
Adventslied „‚Tröstet, tröstet‘, spricht der Herr“ (EG 15), aber auch klassische Loblieder wie 
„Nun lob, mein Seel, den Herren“ (EG 289), die Vertonung des Tagespsalm 92 „Das ist köst-
lich, dir zu sagen“ (EG 284) oder Sommerloblieder wie „Himmel, Erde, Luft und Meer“ (EG 
504) oder „Gottes Geschöpfe, kommt zuhauf!“ (EG 514) in Betracht.

5 Michael Meyer-Blanck, Fülle und Schwelle (Mt 11,11–15, 24.6.2013, Johannestag), in: GPM 67, 
2013, 319–324, 320.
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Gen 50,15–21 27.6.2021 4. Sonntag nach Trinitatis

Diplomatische Wahrheit oder:  
Am Ziel der Träume – alles anders

Harald Schroeter-Wittke

Am Ziel aller Träume? Traum und Trauma

Der Predigttext stellt den Abschluss der Josefsgeschichte dar und bildet zugleich 
den Brückenkopf zwischen Genesis und Exodus. Er markiert einen Doppelpunkt, 
der die beiden großen Ursprungserzählungen Israels miteinander verbindet: die 
Erzelternerzählungen mit den Mose-Exodus-Erzählungen,1 „und ist darum für das 
Verstehen der ganzen Geschichte von größter Bedeutung“.2

Das Ende der Josefsgeschichte bildet damit eine Scharnierstelle zwischen meh-
reren Kontexten. Ein wichtiger Kontext sind die Träume des jungen Josef (Gen 
37,5–11), die den Konflikt mit seinen Brüdern anfeuern und die in unserem Text an 
ihr Ziel kommen: Josefs Brüder verneigen sich nicht nur vor ihrem Bruder, sondern 
sie unterwerfen sich ihm. Doch alles ist und kommt nun anders als geträumt.

Während wir normalerweise sagen: Ich habe geträumt, hieß es bis ins 19. Jahr-
hundert hinein: Mir träumte. Wir sind Subjekte, Unterworfene unserer Träu-
me  – und dennoch können unsere Träume Brand-
beschleuniger sein wie in Gen 37–50, so dass sich die 
Frage stellt, wer die Träume, insbesondere die erzähl-
ten Träume, zu verantworten hat.

Aus Traum kann „Trauma“3 werden. Das muss Josef bitterlich erleiden: Seine 
Brüder beschließen, ihn, den Träumer, zu töten. Doch dann lassen sie auf aller-
schrecklichste Weise Gnade walten und verkaufen ihn kurzerhand. Solche Ge-
schehnisse nennt die Traumaforschung für die betroffene Person auch ein „Erleid-
nis“,4 nicht Erlebnis, weil ein Trauma als Erleidnis total sprachlos macht und daher 

1 So Rüdiger Lux, Josef/Josefsgeschichte, in: WiBiLex, Januar 2013.
2 Jürgen Ebach, Genesis 37–50 (HThKAT), Freiburg i. Br. u. a. 2007, 651. Im Folgenden biete 

ich den Text in Ebachs Übersetzung aus der Bibel in gerechter Sprache.
3 Nach Maike Schult, „Unkraut vergeht nicht.“ Resilienz und posttraumatische Reifung, in: 

Cornelia Richter (Hg.), Ohnmacht und Angst aushalten. Kritik der Resilienz in Theolo-
gie und Philosophie, Stuttgart 2017, 183–196, stammt der Begriff Trauma aus der „grie-
chischen Seefahrersprache und bezeichnete dort Lecks und andere Schäden, die Stürme, 
Strömungen und Klippen in die Schiffe schlugen und die Mannschaften an Leib und Le-
ben gefährdeten“ (187).

4 Maike Schult, Von den stillen Mächten hinter den Dingen. Stille als seelsorgliche Dimension 
des Gottesdienstes, in: Alexander Deeg/Christian Lehnert (Hg.), Stille. Liturgie als Unter-

… der traumhafte Aufstieg 
des Traumatisierten …
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nicht Erlebnis, Erfahrung werden kann – es sei denn, es wird eine Erzählung dar-
aus wie in Gen 37–50, die von dem traumhaften Aufstieg des Traumatisierten er-
zählt und von Josefs Begegnungen mit seinen Tätern, seinen Brüdern: Geschichten 
voller Winkelzüge, Taktiken, Rückschläge, indirekter Botschaften und Versteck-
spielchen5 – eine am Ende versöhnende Gratwanderung, die alle verändert.

Vom Verlust der Unerbittlichkeiten

Dabei geht es immer auch um die Unerbittlichkeiten, die sich auf beiden Seiten, bei 
den Tätern ebenso wie bei den Opfern tief eingebrannt haben. Solche Unerbittlich-
keiten lösen sich oft erst dann, wenn Täter in eine ähnliche Situation geraten wie 
ihre vormaligen Opfer.

Davon erzählt z. B. Gen 42. Bei Opfern können sich solche Unerbittlichkeiten 
lösen, wenn sie Zugänge zu den Tätern finden, ohne deren Taten zu rechtfertigen 
oder rechtfertigen zu müssen. Dies geschieht bei Josef in Gen 50. Im Laufe dieser 
Geschichte muss Josef sieben Mal weinen, zuletzt hier in V. 17 – auch dies ein Zei-
chen dafür, dass sich seine Unerbittlichkeit langsam löst. Gen 37–50 erzählt daher 
auch „von der Langsamkeit der Vergebung“6 bzw. in unserem Fall von der Lang-
samkeit der Versöhnung, weil unser Text explizit ganz ohne Vergebung auskommt. 
So lese ich Gen 50,15–21 mit dieser Vorgeschichte als versöhnenden Abschluss einer 
komplexen Traumageschichte inklusive eines notwendig dazu gehörenden Neuan-
fangs, „was heute zutage liegt: ein großes Volk zum Leben zu bringen“ (V. 20b).

Bei der Auslegung dieser Schlussszene der Josefsgeschichte kommt es auf viele 
exegetische Einzelentscheidungen an, von denen ich für den Anweg zum Ziel der 
Träume sieben benenne:

1. Der Predigttext stellt keine spätere Ergänzung dar, sondern gehört organisch 
zum großen Komplex Gen 37–50. Erst jetzt, nach einiger Zeit, nehmen die Brüder 
die Konsequenzen dessen wahr, dass ihr Vater gestorben ist und keine vermitteln-
de Instanz mehr zwischen ihnen und Josef sein kann. Da überkommt sie die Angst: 
„Wenn Josef uns jetzt anfeindet und all das Böse, das wir ihm angetan haben, voll 
auf uns zurückkommen lässt …?!“ (V. 15b). So entschließen sich die Brüder, sich 
der Vergangenheit zu stellen und treffen Vorbereitungen für den Show-Down.

2. Doch nach alldem, was war, können sie sich nicht gleich aufmachen, son-
dern wählen den Weg vorsichtiger indirekter Botschaften. Ein wahrer diplomati-

brechung, Leipzig 2020, 83–98, 86. „Erleidnis“ ist ein Begriffsvorschlag des 1996 einer Ent-
führung zum Opfer gefallenen Jan Philipp Reemtsma, Vertrauen und Gewalt. Versuch über 
eine besondere Konstellation der Moderne, Hamburg 2008, 131.

5 Vgl. hierzu die Serie „Schlechte Verstecke“ des Bochumer Künstlers Matthias Schamp, www.
der-schamp.de [abgerufen am 12.01.2021].

6 Ulrike Bail, Von der Langsamkeit der Vergebung, in: Ulrike Eichler/Ilse Müllner (Hg.), Se-
xuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen als Thema der feministischen Theologie, Güters-
loh 1999, 99–123.
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scher Drahtseilakt auf der Suche nach der Versöhnung für alle beteiligten Perso-
nen beginnt. So können Zwischenräume entstehen, die in der Konfrontation mit 
der Wahrheit beiden Seiten Luft und Spiel 
lassen. „Auf diese Weise entsteht eine Zi-
tationskette, welche in der deutschen Wie-
dergabe das Reservoir zur Verfügung ste-
hender Anführungszeichen ziemlich erschöpft. Die Brüder lassen Josef sagen, was 
sie selbst sagen wollen, nämlich das, was Jakob gesagt habe, auf dass sie es Josef 
sagen sollten. […] V. 16f. […]:

So richteten sie dem Josef dies aus:
‚Dein Vater hat uns angesichts seines Todes dies ausgerichtet:
»So sollt ihr dem Josef sagen:
›Ach, trage doch das Verbrechen deiner Brüder und ihrer Verfehlung – Böses 
haben sie dir ja angetan.‹«

Doch jetzt trage du doch am Verbrechen derer, die Knechte von deines Vaters Gott 
sind!‘“7

Ebach liest diese Struktur so, dass die Brüder am Ende des Tages zu ihrem eige-
nen Wort finden und stehen. So kann Versöhnung auf den Weg kommen, auch 
wenn das Vorgeschobene dafür ein notwendiger Zwischenschritt ist.

3. Nirgendwo wird davon berichtet, was die Brüder hier als Wort des Vaters 
ausgeben. Die Rabbiner haben daraus abgeleitet, dass Notlügen erlaubt sind, wenn 
sie zum Frieden führen: „Man darf des Friedens wegen (von der Wahrheit) abwei-
chen, denn es heißt (1. Mose 50,16): dein Vater hat befohlen … (bYev 65b)“.8 Aber 
auch eine andere Lesart wäre möglich. Wie so oft bei der Traumaarbeit könnte es 
auch hier so sein, dass bestimmte überhörte Dinge, Worte, Szenen erst sehr viel 
später ins Gedächtnis zurückkehren, so wie in Gen 42,21, als sich Ruben in der 
eigenen Not plötzlich erinnert, wie Josef bei seinem Verkauf seine Brüder angefleht 
habe, was in Gen 37,24–28 aber gar nicht berichtet wird. So beginnt bei den Brü-
dern der Verlust ihrer Unerbittlichkeit. Wie auch immer: Die vorgetragene Bitte ist 
so gewaltig, dass es gut und fast gar nicht anders denkbar ist, als dass sie als Ver-
mächtnis des Vaters ausgegeben wird.

4. Viele Bibelübersetzungen übersetzen die Bitte Jakobs bzw. der Brüder vor-
schnell als Vergebungsbitte. „Die Grundbedeutung des Verbs nasa’ ist aber eigent-
lich ‚tragen‘, ‚aufheben‘.“9 Die Bitte handelt also eher davon, dass der Bruch, das 
Zerbrochene, das Verbrechen von Josef, dem Opfer, ertragen, getragen, aufgehoben 
werden möge – ungeheuerlich!

5. Die eigene Bitte der Brüder wird allerdings mit einer wichtigen Variante vor-
getragen: Sie verstehen sich „als die Knechte von deines Vaters Gott“ (V. 17), als 
Gottes Knechte.

7 Ebach (Anm. 2), 654f.
8 Zit. nach Rüdiger Lux, Josef. Der Auserwählte unter seinen Brüdern, Leipzig 2001, 206
9 AaO., 207.

Zwischenräume, die in der 
Konfrontation mit der Wahrheit 

beiden Seiten Luft und Spiel lassen …
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6. Als Josef diese Bitte vorgetragen wird, bricht er zum siebten und letzten Mal 
in Tränen aus. Wie kann und soll er dieser Bitte nachkommen? Kann er als Op-
fer diesem Wunsch nach Leben überhaupt gerecht werden? Er hätte jedes Recht, 
diese Ungeheuerlichkeit, dazu auch noch verwoben mit der Autorität des eigenen 
Vaters, der überhaupt nicht frei von Schuld ist, von sich zu weisen. Doch nach all-
dem, was geschehen ist, inklusive der ersten Versöhnung in Gen 45, ahnt Josef, dass 
er diesem Ansinnen nicht ausweichen darf und diesem Lebenswunsch begegnen 
muss, wenn die Geschichte auch für ihn ein versöhnliches Ende finden soll. Doch 
wenn er dieser Bitte zustimmt, ist er dennoch verloren, weil er diesen Untaten nicht 
nachträglich Recht geben kann – „Schwamm drüber“ führt da nicht weiter. Ich lese 
Josefs Tränen daher zugleich als Zusammenbruch und Aufbruch. Auch Josef ver-
liert seine Unerbittlichkeit und kann sich bitten lassen. Das bekommen die Brüder 
allerdings gar nicht mit, haben sie doch einen Boten vorgeschickt.

7. Dennoch berichtet der Text, dass erst jetzt nun auch die Brüder selbst den 
Aufbruch wagen, sich Josef, dem Herrscher, unterwerfen und sich als dessen 
Knechte zur Versklavung anbieten. Das Ziel der Träume Josefs aus Gen 37 scheint 
erreicht. Doch nun kommt alles anders.

Ja, bin denn ich an Gottes Stelle?

Josef nimmt den Aufbruch der Brüder wahr und weist im selben Atemzug ihre 
Unterwerfung zurück: „Habt keine Angst! Ja, bin denn ich an Gottes Stelle?“ 
(V. 19). Das ist die Schlüsselszene dieses an Schlüsselmomenten reichen Textes. Jo-
sef spricht die Angst an, die die gesamte Geschichte durchzieht, und spendet seinen 
verängstigten Brüdern Vertrauen: „Habt keine Angst!“ Und Josef stellt ihre Unter-
werfung, „mit der sie zwar Schuld übernehmen, doch zugleich Verantwortung ab-
geben,“10 fundamental in Frage: „Ja, bin denn ich an Gottes Stelle?“

Das ist Josefs Ursprungsfrage, denn schon sein Vater Jakob hatte genau diese 
Frage gestellt, als Rahel in Gen 30,2 über ihre Kinderlosigkeit klagte. In Gen 30,22–
24 wird Josef von Rahel, der Lieblingsfrau Jakobs, geboren, dessen Name dann 
auch zweifach gedeutet wird: „’asaph (einsammeln, wegnehmen) und jasaph (hin-
zufügen).“11 Gott hat Rahels Schmach der Kinderlosigkeit hinweggenommen. Und: 
Rahel wünscht sich, dass noch ein Sohn zum Erstgeborenen hinzugefügt werden 
möge, was mit Ben-Jamin (Sohn des Glücks) auch geschieht, den Rahel allerdings 
Ben-Oni (Sohn meines Unglücks) nennt, als sie merkt, dass sie die Geburt nicht 
überleben wird (Gen 35,16–20).

Genau diese Ursprungsfrage Jakobs begegnet also auch am Ende von Josefs Ge-
schichte mit seinen Brüdern. Mit ihr nimmt Josef eine wesentliche Dimension der 
Brüder-Bitte, selbst wenn sie vorgeschoben wäre, beim Wort: Seine Brüder sind 

10 Ebach (Anm. 2), 660.
11 Lux (Anm. 8), 56.
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nicht Josefs, sondern Gottes Knechte. Josef kann nicht die Stelle Gottes einnehmen 
und hier ein göttliches Urteil vollziehen. Das ist auch ein Satz gegen das Pharao-
Echnaton-Prinzip unerbittlicher monotheistisch-hierarchischer Alleinherrschaft, 
das mit den „Ägyptern“ Josef und Mose 
im Hintergrund beständig Thema ist. 
Josef ist nicht Gott bzw. Gottes Stellver-
treter, sondern ein Mensch, der seine Un-
erbittlichkeit verloren hat. Daher kann und muss er seinen Brüdern auch nicht 
vergeben. Das ist allein Gottes Sache.12 Und: Das wäre ihm als Opfer auch gar nicht 
möglich. Da muss er sie enttäuschen. Josef lässt sich von der Bitte seiner Brüder 
nicht zum Opfer machen und widersteht der Versuchung, Gott spielen zu sollen. Er 
lässt ihre Vergebungsbitte mit ihrem Unterwerfungsgestus ins Leere laufen. Statt-
dessen wendet er ihr Anliegen, indem er sie nicht zugrunde-, sondern aufrichtet. 
Josef hat die Kraft, seinen Brüdern, die Täter bleiben, zu begegnen, ihnen zum 
Gegenüber auf Augenhöhe zu werden als Mensch und Bruder. Denn das, was ge-
schehen ist, kann nicht rückgängig gemacht werden: „Ihr nämlich habt euch Böses 
ausgerechnet gegen mich“ (V.  20a). Das kann und darf auch in dieser Situation 
nicht einfach verschwiegen werden, denn alle Beteiligten müssen ein Leben lang 
damit leben und leben lernen. Das tut weh. Und die damit verbundene Scham kann 
nicht überspielt, sondern muss ausgehalten werden.

Josef enttäuscht seine Brüder in einer wichtigen Dimension ihrer Bitte. Mit der 
Annahme einer solchen Unterwerfungsgeste kann er sie nicht erleichtern. Statt-
dessen nimmt Josef den Lebenswunsch seiner Brüder wahr und gibt ihm Resonanz 
und Gestalt. Er ist dazu in der Lage, weil er, das Opfer, einen größeren Zusam-
menhang dankbar wahrzunehmen vermag, von dem er Zeugnis ablegt: „Gott hat 
es zum Guten summiert, um das zu tun, was heute zutage liegt“ (V. 20b). Das ist 
keine Allerweltsweisheit, sondern das tränenreich durchlittene Zeugnis einer un-
verdienten Dankbarkeit, welche traumatisierten Opfern bisweilen geschenkt wird, 
ohne dass dies von irgendjemandem eingefordert werden könnte. Dabei geht es 
langfristig weder um Josefs Brüder noch um ihn, sondern darum, „ein großes Volk 
zum Leben zu bringen“ (V. 20c). Statt Sünden zu vergeben, tröstet und versorgt 
Josef seine Brüder. Hier geht es nicht um Innerlichkeit, sondern um fundamental 
Not wendende Äußerlichkeiten: „Und jetzt habt keine Angst! Ich selbst will euch 
und eure Kinderschar versorgen“ (V. 21a). Da löst sich die Enge der Angst und gro-

12 Das spielt z. B. in Mk 2,7 eine wichtige Rolle, wird dort aber häufig anders verstanden. Die rheto-
rische Frage „Wer hat die Macht, Sünden zu vergeben, als allein Gott?“ ist auch ein Opferschutz-
satz, weil er das Opfer von Gewalt in christlichen Kontexten davon entbindet, den Täter*innen 
vergeben zu müssen, auch wenn diese dies wünschen oder gar einfordern: Gott allein kann Sün-
den vergeben. Als misshandeltes Kind weiß ich: Wer als Opfer vom Sündenvergebenmüssen ent-
bunden wird, kann wieder Wege finden, fröhlich Mensch sein zu dürfen – in seiner gesamten 
Breite, vielleicht sogar im Gegenüber zu seinen/ihren Täter*innen. Ein wenig davon spiegelt sich 
in der Ruhrgebietsweisheit, wenn jemand erholt aus dem Urlaub nach Hause kommt und gefragt 
wird, wie’s war, und dann die diplomatisch wahre Antwort gibt: Woanders ist auch scheiße!

Josef ist nicht Gott bzw. Gottes 
Stellvertreter, sondern ein Mensch, der 

seine Unerbittlichkeit verloren hat.
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ßes Aufatmen greift Raum auf allen Seiten. „So brachte er sie zum Aufatmen und 
redete ihnen zu Herzen“ (V. 21b). Am Ziel der Träume ist alles anders. Die Wahr-
heit zum Leben hat sich diplomatisch Bahn gebrochen. Das Leben läuft nun nicht 
immer wieder in diese eine Sackgasse. Zukunft ist wieder möglich.

Schuld und Leid tragen – Zukunft ermöglichen – Aufatmen

Die Josefsgeschichte ist auch eine Opferschutzgeschichte. Natürlich ist sie mär-
chenhaft mit dem Aufstieg ihres Protagonisten in der Fremde. So wird am Ende 
oft vergessen, dass Vergebung nicht der menschliche Königsweg in traumatischen 
Beziehungsgeschichten ist, sondern dass es Wege der Versöhnung gibt auch jen-
seits einer Vergebung, bei der alle Schuld klar und deutlich ohne Maskierungen 

benannt wäre, damit sie vergeben werden kann. Sol-
che Versöhnung geschieht, wenn beide Seiten aus 
freien Stücken fähig sind, Schuld und Leid zu ertragen 
und gegenseitig zu tragen und aufzuheben, wie es der 

 Wochenspruch Gal 6,2 als diplomatische Wahrheit formuliert: „Einer trage des an-
dern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ Entscheidend ist, dass für alle 
Beteiligte Zukunft ermöglicht, ein neuer Raum betreten, ein Doppelpunkt gesetzt 
wird und Menschen dabei aufatmen. Eine solche providentia-Dei-Erfahrung kann 
gut besungen werden mit EG 432: „Gott gab uns Atem, damit wir leben“ sowie mit 
dem Wochenlied EG 428: „Komm in unsre stolze Welt“.

In unseren Gottesdiensten sitzen viele Menschen mit traumatischen Erleid-
nissen. Welchen Ort hat Leiden in unserem Gottesdienst? Kann „die Liturgie 
Traumatisierten einen Willkommensraum“13 anbieten? Dabei geht es um Gehal-
tensein, nicht um Heilung. „Trauma is never healed.“14 Maike Schult ergänzt: „Vie-
les ist gewonnen, wenn Traumatisierte Wege finden, mit ihrem Trauma zu leben: 
‚That is enough.‘15 Die Wunde selbst beseitigen – das kann der Gottesdienst nicht, 
auch nicht mit einer seelsorglich orientierten Liturgie. Er kann aber dazu bei-
tragen, mit lebensgeschichtlichen Beschädigungen zu leben und sich gleichwohl 
als Teil einer Gemeinschaft zu erfahren als einer holding community, nicht nur 
holy community, die Menschen den Raum lässt, den sie brauchen, und sie doch 
wieder in Kontakt bringt mit sich und den stillen Mächten hinter den Dingen.“16 

13 Schult (Anm. 4), 94, die sich hier bezieht auf Armand Léon van Ommen, Remembering for 
Healing. Liturgical Communities of Reconciliation Provide Space for Trauma, in: R. Ruard 
Ganzevoort/Srdjan Sremac (Hg.), Trauma and Lived Religion. Transcending des Ordinary, 
Cham 2019, 203–223.

14 C. Fred Alford, Trauma and Forgiveness. Consequences and Communities, Cambridge 2013, 11.
15 AaO., 13.
16 Schult (Anm. 4), 97f. Das Zitat von „den stillen Mächten hinter den Dingen“ stammt aus 

Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues. Roman. In der Fassung der Erstausgabe mit 
Anhang und einem Nachwort hg. v. Thomas F. Schneider, Köln 62015 (1929), 109.

… dass es Wege der 
Versöhnung gibt auch 

jenseits einer Vergebung.
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Als Lied wäre somit auch EG 65 „Von guten Mächten“ denkbar, was sicherlich eine 
Gratwanderung darstellt, zugleich aber auch Zwischenräume eröffnet, in denen 
Schmerz in einer Atmosphäre der Geborgenheit zugelassen werden und zur Spra-
che kommen kann.

Die Kardinalfrage für den 4. Sonntag nach Trinitatis mit diesem Predigttext 
lautet daher: Wie schafft dieser Gottesdienst einen Raum zum Aufatmen für alle, 
die schwer, vielleicht zu schwer an ihrer und an fremder Schuld tragen?

Prof. Dr. Harald Schroeter-Wittke, geb. 1961, ist seit 2001 Professor für Didaktik 
der Ev. Religionslehre mit Kirchengeschichte am Institut für Ev. Theologie der 
Fakultät für Kulturwissenschaften der Universität Paderborn.
Abelbachstraße 6, 33142 Büren
E-Mail-Adresse: schrwitt@mail.upb.de
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1Kor 1,18–25 4.7.2021 5. Sonntag nach Trinitatis

Kreuz und Kirche

Johannes Wachowski

Zur Ikonographie und Logographie des Kreuzes –  
Coronakreuz und Pandemiehirtenwort

„Das Kreuz. Wo Himmel und Erde sich berühren“ ist der Titel eines tiefsinnig-as-
zetischen, ökumenisch-weisen und reich bebilderten Meditationsbuches über die 
Frömmigkeits- und Kulturgeschichte des Kreuzessymbols. Im Geleitwort skizziert 
Karl Kardinal Lehmann dessen Geschichte mit wenigen Worten:

„Der Tod am Kreuz war in der alten Welt die schwer ste Todesstrafe, die als besonders 
entehrend und grau sam galt. Sie wurde fast immer im Zusammenhang mit einem Auf-
ruhr verhängt, sodass oft politische Vor würfe und Motive im Spiel waren. Nicht selten 
ging der Kreuzigung eine Geißelung voraus. Üblicherweise verblieb der Leichnam am 
Kreuz den Tieren überlas sen bzw. der Verwesung ausgesetzt. Gelegentlich wurde der 
Todeskampf, der sich lange hinziehen konnte, auch durch das Zerschlagen der Bein-
knochen verkürzt. In diesem Sinn ist der Tod Jesu wirklich die schändlichste Tötungs- 
und Hinrichtungsart der alten Welt. […] Das Kreuz war den Juden ein Ärgernis und 
den Griechen eine Torheit (vgl. 1Kor 1,23). Es brachte auch die Christen von Anfang an 
in Verlegenheit. Wir kennen manchen Spott über die Christen wegen des Kreuzes in der 
damaligen Umwelt, viele kennen die Darstellung des Gekreuzigten mit einem Eselskopf 
aus dem römischen Palatin.
 Im Gottesdienst wie im täglichen Leben verwen deten und verwenden die Christen bis 
heute die (Selbst-)Bekreuzigung. Sie wollen dadurch zum Aus druck bringen, dass sie zu 
Jesus Christus gehören, damit aber auch alles Böse und Gewalttätige abweh ren und ab-
halten. Man wagte es jedoch bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts nicht, ein Kreuz bildlich 
darzustel len. Es war ja schließlich das schändliche Zeichen eines Gehenkten, das man mit 
den Maßstäben der klassischen Ästhetik, die sich auf das Schöne und Gute konzentrierte, 
nicht darzustellen vermochte. Seit Konstantins Vision im Zusammenhang der Schlacht 
an der Milvischen Brücke 312 wurde das Kreuz als Siegeszeichen aufgefasst. […]
 Aus dem Kreuz ersteht paradoxerweise ein Leben, das nicht mehr zer stört werden 
kann […]. Die Christen [haben] immer auch das Leid ihrer Zeit in das Kreuz hinein-
gesehen, so z. B. in den Pestkreuzen des Mittelalters. Das Kreuz ist bei aller Gewalttätig-
keit und Grau samkeit für die Christen zu einem Zeichen der Über windung der Gewalt 
im Leben der Menschen gewor den – über alle denkbaren Grenzen hinweg. Es ist ein 
Zeichen zwischen Himmel und Erde, das alles mitein ander verbindet.“1

1 Uwe Wolff/Jürgen Hohmuth, Das Kreuz. Wo Himmel und Erde sich berühren, Stuttgart 
2005, 9f. Siehe auch: Uwe Wolff, Das verleugnete Kreuz. Anstöße für eine überfällige Debat-
te, München 2019.
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Im Buch wird dann ein frommer und auch zeitgenössischer Kosmos des Kreuzes-
symbols beschrieben und auch modern bebildert. So erscheint das Kreuz ikono-
graphisch als Weisheit Gottes (1Kor 1,24). Und wenn man die vielen Kreuzesdar-
stellungen und -wege, die verschiedenen Orte und Zeiten2 des Buches im Blick hat, 
kommt aktuell die Frage auf, wie ein Coronakreuz gestaltet sein könnte.

Beim Nachdenken darüber stört die moderne Inflation des Kreuzes auf und an 
den Körpern vieler Menschen. Die Tattoo- und Schmuckindustrie hat die Haut nicht 
nur betextet, sondern eben auch mit Kreuzes-Accessoires versehen.3 Und neulich 
beim Einkaufen habe ich auf dem Unterarm einer Fleischfachverkäuferin zwei klei-
ne Kreuze gesehen, die das lateinische Wort „Carpe noctem!“ rahmten. Von so einer 
Ikonographie irritiert, kommt man zur apostolischen Logographie des Wortes vom 
Kreuz und seiner kritischen Kraft (dynamis; 1,18.24; 2,4). In der Predigt des Evange-
liums (1,17) führt es in die Unterscheidung und in die Krise. Seit alters her gilt: „Die 
Weisheit der Weisen wird Gott zunichtemachen und den Verstand der Verständigen 
wird er verwerfen“ (1,19 zitiert Jes 29,14). Und manche Menschen warten dieser Tage 
auf ein kirchliches Kreuzeswort zur Pandemie: auf den Logos, ho tou staurou (1,18), 
angesichts der mit ihr einhergehenden spirituellen und öffentlichen Krise.4

Gemeindeparänese und Fundamentaltheologie des Wortes vom Kreuz

Im Ersten Korintherbrief geht es um konkrete Probleme einer sogenannten ‚le-
bendigen‘ Gemeinde. „Jedenfalls zielt gerade dieser Brief nicht auf die Errichtung 
dogmatischer Lehrgebäude, sondern bei aller Richtungskonstanz im Bedenken 
der angepackten Themen auf die theologische Bewältigung konkreter Probleme.“5 
Dementsprechend greift Paulus gleich zu Briefbeginn, nach der Adressierung und 
einem wohlwollenden Lob der Gemeinde wegen deren Wort- (panti logo) und Er-
kenntnisreichtums, ein Gemeindeproblem auf und startet eine Paränese (parakalo, 
1,10ff.): Es geht um Streitig- und Parteilichkei-
ten in der gemeindlichen Taufpraxis. Paulus 
betont, dass er nicht der ‚Täufer der Nation‘ sei, 
sondern pointiert sein Predigtamt (1,16f.). „Das 
Wort vom Kreuz“ hat dann zuerst eine oikodomische Funktion: Eitelkeiten, Par-
teilichkeiten und Weltweisheitlichkeit entsprechen nicht der Kraft Gottes (1,18.24).

2 „Schinderhütte“ heißt z. B. eine, „Auschwitz ist das Golgatha des 20. Jahrhunderts“ (aaO., 
48) heißt eine andere Kapitelüberschrift. In der romantischen Kunst wurde das Kreuz als 
Lebensbaum dargestellt u. v. m.

3 Siehe Paul-Henri Campbell, Tattoo & Religion. Die bunten Kathedralen des Selbst, Heidel-
berg 2019.

4 In dem Buch von Walter Kardinal Kasper/Georg Augustin (Hg.), Christsein und die Coro-
nakrise. Das Leben bezeugen in einer sterblichen Welt, Ostfildern 2020, wurde dies katholi-
scherseits versucht.

5 Wolfgang Schrage, Der erste Brief an die Korinther (EKK VII), Neukirchen-Vluyn 1991, V.

Eitelkeiten, Parteilichkeiten und 
Weltweisheitlichkeit entsprechen 

nicht der Kraft Gottes.
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Nun entfaltet der Apostel eine kritische Homiletik (1,18–2,5), die fundamental-
theologische Bedeutung hat und deren Fortführung (Stichwort: ‚Weisheit der Welt‘ 
contra ‚Weisheit Gottes‘; 2,5.6) sich bis an das Ende des zweiten Kapitels im Kontext 
pneumatologischer Überlegungen erstreckt. Die Weisheit der Welt ist kategorial 
unterschieden von der Weisheit Gottes. Der Schriftbeleg ist das biblische Funda-
ment dieser Theologie (1,19). Wer auf einem solchen Grund steht, kann polemisch 
zurückfragen (1,20) und die andere Meinung Torheit nennen.6 Er weiß um die gött-
liche Werteumkehr (1,24), die für den ganzen Kosmos, für Juden und Heiden, Ju-
den und Völker, die Gläubigen und die Berufenen der Gemeinde in Korinth (1,21–
24) gilt: Der gekreuzigte Christus wird als Kraft und Weisheit Gottes gepredigt.

Dreifach entfaltet dann der Apostel dieses fundamentaltheologische Thema: 
Zuerst (1,26–31), motiviert durch 1,24 in Bezug auf die Berufung der Gemeinde-
glieder (1,26: klesis). Die Einsicht in die Umwertung Gottes soll vor Selbstruhm 
schützen und die Gemeinde in Christus einen (1,30). Danach wendet er dies pas-
toraltheologisch auf seinen Apostolat (1,1.17) und seine Predigtpraxis (2,1–5) an. 
Schließlich ergänzt er seine christologische Homiletik mit einer pneumatologi-
schen Überlegung (2,6–16).

Seht auf eure Berufung coram cruce

Am 5. Sonntag nach Trinitatis geht es um die Paradoxien der Berufungen Gottes: 
In der alttestamentlichen Lesung wird Abraham im Greisenalter von 75 Jahren 
„verpflanzt“ und dem Greis eine große Nachkommenschaft verheißen. Das Evan-
gelium erzählt, dass die Jünger entgegen all ihrer Berufserfahrung auf Jesu Geheiß 
am helllichten Tag sogar erfolgreich fischen können. Und die Epistel, das Wort 
vom Kreuz, formuliert zu alledem die biblische Theologie, eine „Relativitätslehre 
des Glaubens“7. Dies führt uns durch das Jesajazitat auch in die Welt der Para-
doxie der Berufung Israels: Israel wird nicht nur paradox erwählt (Dtn 7,6–8), 
allein aufgrund der Liebe Gottes. Im Parallelismus membrorum (Jes 29,14) wird 
auch darauf hingewiesen, dass Gott trotz der Uneinsichtigkeit und der Lippen-
bekenntnisse des Volkes (Jes 29,13) aufs wunderlichste und seltsamste mit ihm 
umgehen wird. So kann die theologia crucis auch israeltheologisch grundiert oder 
sogar mit den Gottesknechtsliedern Jesajas ausgeweitet werden. Der gescheiter-
te Messias gehört zur Weisheit Gottes. Die Kreuzigung zeigt, dass Gott auf der 

6 Moria kommt fünf Mal in der Perikope vor (1,18.20.21.23.25) und kulminiert in der Rede 
von der Torheit Gottes, die weiser als die Menschen ist. Das andere Schlüsselwort ist sophia 
(1,17.19.20.21.22.24.25.26.27.30; 2,1.4.6.7.13). Schrage (Anm. 5) redet von einer korinthischen 
„Weisheitshypertrophie“ (55f.). Einen ersten Teil des Briefes grenzt er mit der Überschrift ab 
(127): „Die Gemeindespaltung aufgrund von Weisheitshypertrophie (Kreuz und Weisheit) 
1,10–4,21“.

7 Wilfried Engemann, in: ders./Karl-Heinz Bieritz, Torheit des Kreuzes – Nullpunkt des Glau-
bens (1. Korinther 1,18–25), in: PrSt II/2 (1997/1998), 87–94, 93.
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Seite Israels, auf der Seite derer steht, die von den 
Herrschenden als schwach und verachtet diffamiert 
wurden.8 Und im Judentum findet sich auch die Fi-
gur des Maschiach ben Joseph, das Bild von dem bei Leidenden und Kranken vor 
den Toren Roms sitzenden Messias.9

Die Zukunft der Kirche und das Wort vom Kreuz

Die Kirchenleitung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern will mit Post-
wurfsendungen Kirche bauen und beglückt Menschen ausgewählter Dekanate mit 
einfachen Briefworten.

Sie gibt dafür Millionen aus. Bunte, geometrisch variantenreich designte, 
manchmal auch mit Überraschungen (z. B. Luftballons) gefüllte Briefchen, von 
einer Agentur nach Zielgruppen ausgewählt und dementsprechend gestaltet und 
z. T. von Kirchenprominenten nach Anlass auf Hochglanzpapier verfasst  – und 
wer möchte hier nicht an die Parteien von Korinth denken – bringt die Post über-
parochial zu den Gläubigen (dazu 1Kor 1,21). Eine theologische Konzeption ist 
nicht zu erkennen, denn es wurde kategorial anders gedacht: Es geht weltweise um 
Kundenbindung. So haben das in den 70er und 80er Jahren, im analogen Zeitalter 
auch andere Firmen gemacht. Hier verzichtet man mittlerweile darauf. Und die 
Einsicht, dass Hochglanzbroschüren die Kirche nicht retten, gewinnt an Bedeu-
tung, manche nennen solche Strategien kritisch „Ranschmeiße“10. Das Kreuz wird 
seiner dynamis beraubt, die als Dynamik Gottes eine Glauben-gründende Funk-

8 Vgl. Gerhard Jankowski, Solidarisch leben. Der erste Brief des Paulus an die Korinther. Eine 
Auslegung, Texte & Kontexte 32 (2009), 20. In seiner Predigtmeditation konzentriert sich 
Michael Volkmann (5. Sonntag nach Trinitatis: 1. Kor 1,18–25: Das Ärgernis ernst nehmen, in: 
Predigtmediationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe II. Plus: „‚Bibli-
sche Esel‘ – Von Eseln, die sich in den Weg stellen, gefunden werden und den König tragen“, 
Wernsbach 2009, 251–256) auf das Kreuz bzw. die Kreuzespredigt als jüdisches Ärgernis 
bis auf den heutigen Tag. Im Sommer-Ulpan in Jerusalem habe ich erlebt, dass ein alter, 
jüdischer Sprachlehrer selbst ein Pluskreuz nicht an die Tafel malte. Zu sehr erinnerte es ihn 
an die Hakenkreuze des Völkermords an seinem Volk. Zum Thema Judentum und Kreuzes-
theologie vgl. Schrage (Anm. 5), 201ff.

9 Gabrielle Oberhänsli-Widmer, Der leidende Messias in der jüdischen Literatur, in: Judaica. 
Beiträge zum Verstehen des Judentums 54 (1998), 132–143.

10 Reimer Gronemeyer, Der Niedergang der Kirchen. Eine Sternstunde?, München 2020, 116. 
Die bayerische Postillionie entspricht nicht den Kommunikationsformen der paulinischen 
Rede vom Wort vom Kreuz und reformatorischen Einsichten einer theologia crucis. Die Lite-
ratur zur Selbstsäkularisierung und Verdummung der Kirche schwillt an. Vor allem die Kri-
tik am leeren und moralisierenden Logos der Kirche nimmt zu, z. B.: Jan Feddersen/Philipp 
Gessler, Phraseunser. Die blutleere Sprache der Kirche, München 2020; Reimer Gronemeyer/
Charlotte Jurk (Hg.), Entprofessionalisieren wir uns! Ein kritisches Wörterbuch über die 
Sprache in Pflege und sozialer Arbeit, Bielefeld 2017; Jochen Sautermeister (Hg.), Kirchen – 
nur eine Moralagentur? Eine Selbstverortung, Freiburg i. Br. 2019.

Der gescheiterte Messias 
gehört zur Weisheit Gottes.
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tion hat (2,5), „wenn von ihm mit Hilfe von Wortweisheit gesprochen wird. Auf 
diese Weise würde es faktisch zerstört.“11

Ohne Theologie kann keine Kirche gebaut werden. Eine ekklesiologische 
Grundüberzeugung ist, dass die Kirche bzw. ihre Theologie eine Kreatur des Wor-
tes Gottes ist.12 Die creatura verbi wird dann an diesem Sonntag besonders das 
Wort vom Kreuz ausrichten. Sich daran zu orientieren, kann an anderen Tagen des 
Kirchenjahres heißen, den Karfreitag ganz von der Theologie des Kreuzes her zu 
gestalten oder über die Sieben Worte Jesu am Kreuz in der Passionszeit zu meditie-
ren oder diese in einer Predigtreihe zu predigen (1,17).13

Am 5. Sonntag nach Trinitatis steht mit dieser Perikope das Nachdenken 
über die Berufung und Erwählung Gottes im Zeichen der theologia crucis. Das 
entfaltet sich für mich auf dreifache Weise. Zuerst geht es darum zu sagen, was 
ist, also nicht weltweise zu schmeicheln und einen eingebildeten Kirchenbesu-
cher abzuholen (1,17), nicht in der Sprache Kanaans, sondern in der Rede „der 
Erweisung des Geistes und der Kraft“ (2,4) zu evangelisieren, also mit Luther: 
„Theologus gloriae dicit malum bonum et bonum malum. Theologus crucis dicit 
id quod res est.“14

Zweitens heißt es für mich, eine schwache Kirche zu predigen. Reimer Grone-
meyer formuliert mit einem gewagten Blick in die Zukunft 
herausfordernd, aber nicht ohne Hoffnung:

„Im Jahr 2060 wer den die Kirchen immer noch im Dorf stehen, aber 
wer geht noch hin? Die steinernen Kathe dralen sind jetzt schon leer, die Münster und 
Dome werden den Touristen, die auf der Jagd nach Sehenswürdigkeiten sind, überlas-
sen sein: Museen. Tote Steine. Spirituelle Ruinen. […]
 Das Leben in den Trümmern des Kapitalismus und das Ende der ecclesia triumphans 
(der Glanz- und Machtkirche) könnten neue Möglichkeiten für eine armgewordene, 
machtlos gewordene Kir che eröffnen.“15

Das kann bedeuten, dass wir uns über die Gläubigen freuen, die zu uns kommen, 
klaglos über die Wenigen, die Kranken und Bedürftigen, die Schwachen, die jeden 

11 Florian Voss, Das Wort vom Kreuz und die menschliche Vernunft. Zur Soteriologie des 
1. Korintherbriefes (FRLANT 199), Göttingen 2002, 60.

12 Für Luther ist die Kirche das Geschöpf des Evangeliums: „Ecclesia … creatura est Euangelii, 
incomparabiliter minor ipso“ (WA 2, 340, 6f.; zit. n. Bernhard Lohse, Luthers Theologie, 
Göttingen 1995, 298). Vgl. auch CA VII.

13 Vgl. z. B. Theo Sorg/Peter Stuhlmacher, Das Wort vom Kreuz. Zur Predigt am Karfreitag, 
Stuttgart 1996; Karl Rahner, Worte vom Kreuz, Freiburg i. Br. 1980.; Wolff, Das verleugnete 
Kreuz (Anm. 1).

14 Martin Luther, Disputatio Heidelbergae habita, in: Martin Luther, Studienausgabe, hg. v. 
Hans-Ulrich Delius, Bd. 1, Berlin 31987, 186–218, 215: „Der Theologe der Herrlichkeit nennt 
das Böse gut und das Gute böse, der Theologe des Kreuzes nennt die Dinge beim Namen.“

15 Gronemeyer (Anm.  10), 28. Siehe dort auch „Nicht mehr mitmischen. Die Kirche fällt in 
Ohnmacht“ (71–97).

… eine schwache 
Kirche predigen.
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Sonntag in den Gottesdienst gehen.16 Wir nehmen sie liebevoll an und sind dank-
bar für ihre (schwachen) Gaben und ihre (unfertigen) Berufungen. Mit deren klei-
ner Kraft suchen wir, was den Frieden schafft.

Und drittens ist bußfertig um die Gabe der Kraft des Geistes Gottes zu beten 
(2,6–16). Hier entspringt die Quelle der Dynamik (1,18.25; 2,4) der Kirche und der 
Weisheit Gottes und der Hoffnung, dass Gott es wenden wird!

Dr. Johannes Wachowski, geb. 1964, Pfarrer in Wernsbach und Klinikseelsorger 
in Ansbach.
Wernsbach 32, 91629 Weihenzell
E-Mail-Adresse: pfarrer@wachowski-online.de

16 Zur soteriologischen Bedeutung der Rede von der Erwählung (exelexato; 1,27f.) vgl. Thomas 
R. Schreiner, 1 Corinthians. An Introduction and Commentary (TNTC 7), London 2018, 72f.
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Zweifelnde Mission

Johannes Michael Modeß

Von der Gnade, sich nicht selbst belügen zu müssen

Friedrich Dürrenmatt hätte in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert. Der 
Schweizer Pfarrerssohn und Schriftsteller hat sich in seinem Werk immer wieder 
an religiösen und biblischen Motiven abgearbeitet. Dabei wurde er zusehends vom 
Glaubenden zum Atheisten. Aber er behielt eine Ahnung davon, dass es einen 
zweifelnden und gerade dadurch aufrichtigen Glauben gibt. Dürrenmatt ahnt: 
„Wer glauben will, muss seine Zweifel unterdrücken, und wer seine Zweifel unter-
drückt, muss sich belügen. Aber wer sich bezweifelt, ohne zu verzweifeln, ist viel-
leicht auf dem Wege zum Glauben.“1

Der Predigttext, der berühmte Missions- und Taufbefehl und das Schlusswort 
des Matthäusevangeliums, handelt von der Gnade, Menschen vom Glauben erzäh-
len und durch die Taufe in den Glauben eintauchen zu dürfen, ohne sich dabei be-
lügen zu müssen. Spürbar wird diese Gnade, wenn wir den Text heute einmal von 
all seinen allzu bekannten Funktionalisierungen befreien. Befreien wir ihn von 
allen kirchlichen Insider-Assoziationen. Geben wir diesem Text heute das Recht, 
ausgelegt zu werden; anders als in Tauf- und Ordinationsgottesdiensten, in denen 
er das Geschehen auslegt und legitimiert. Heute blicken wir einmal nicht mit dem 
Text selbstzufrieden auf unser vertrautes kirchliches Handeln. Heute blicken wir 
einmal mit verwunderten Augen auf den Text, um ihm seine Fremdheit zurück-
zugeben.

Nick Naylor wird uns dabei helfen.

Von Jüngerinnen und Rauchern

Verschiedene Studien sind sich einig: „Raucher werden immer jünger“. Nick Nay-
lor würde diese Nachricht sehr freuen, schließlich gilt für ihn auch umgekehrt: 
Seine Jünger*innen werden immer Raucher. Nick Naylor ist ein Missionar. Er hat 
einen klaren Missionsauftrag. Er lehrt die Menschen halten alles, was sie ohne ihn 
vielleicht schon aus der Hand gelegt hätten: Zigaretten vor allem.

1 Friedrich Dürrenmatt, Nachwort zu „Der Mitmacher“, zit. nach: Ulrich Weber, Friedrich 
Dürrenmatt. Von der Lust, die Welt nochmals zu erdenken (CH Wissen – Le savoir suisse), 
Bern u. a. 2006, 85 [Herv. JMM].
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Dank Hollywood sind alle Völker sein Wirkungsbereich – sie alle bekommen 
dank seiner geschickten Verhandlungstaktik rauchende Held*innen in ihren Lieb-
lingsfilmen zu sehen. Der Protagonist des 2005 erschienenen amerikanischen 
Films „Thank you for smoking“, basierend auf Christopher Buckleys gleichnami-
gem Roman, ist Lobbyist der Tabak-Industrie. Seine Lehre ist das Kleinreden ge-
sundheitlicher Folgen des Rauchens. Und wer ihm bei seiner Arbeit zusieht, ist 
geneigt zu fragen: Glaubt er das wirklich, was er da lehrt? Wie wird man so? Und: 
Zweifelt er nie an seinem Job? Wer Nick Naylor durch den Film begleitet, wird mit 
einer ‚Phänomenologie missionarischen Handelns‘ konfrontiert, die Anlass gibt, 
unseren Text als ein Gegenprogramm zu lesen. Dazu setze ich bei jener Leerstelle 
an, die unmittelbar vor dem millionenfach zitierten Schlusswort des Auferstande-
nen steht, ohne dabei je mitzitiert zu werden. Eine Leerstelle, die den Unterschied 
macht zwischen christlicher Missionspraxis und dem Lobbyismus Nick Naylors.

Von zweifelnden Missionar*innen

Nick Naylor ist als Missionar zweifellos skrupellos und er kann skrupellos sein, 
weil er dem Zweifel keinen Raum gibt. Er macht nicht einmal vor Kindern halt und 
missioniert sogar in Schulklassen. Einem kleinen Mädchen, das anmerkt, seine 
Mutter habe einmal angedeutet, Rauchen sei gesundheitsschädlich, fährt er über 
den Mund: ob seine Mutter denn Ärztin sei, fragt er das Mädchen, dass sie das 
wirklich beurteilen könne … Da Naylor in sich selbst die Stimmen des Zweifels 
ausschalten muss, kann er nicht anders, als Menschen zu entmündigen, wenn diese 
Zweifel von außen auf ihn zukommen.

In der angesprochenen Leerstelle von Mt 28 hingegen beanspruchen die Zwei-
fel Raum. Die Elf gehen auf den Berg in Galiläa. Jesus erscheint ihnen. Sie sehen 
den Auferstandenen. Ihre Reaktion ist ambivalent: Sie fallen huldigend auf die 
Knie, einige aber zweifeln. Und dann – die Leerstelle. Vieles bleibt hier offen. Be-
merkt Jesus den Zweifel? Wie schaut er die Jünger an  – enttäuscht? Vorwurfs-
voll? Verständnisvoll? Vom griechischen Text her ist nicht davon auszugehen, 
dass er vor seinen zitierten Worten noch etwas Anderes sagt, anders als Luther 
2017 suggeriert, wo es heißt: „Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach“. 
Nein: Da ist einerseits die Geste des Herzutretens, die „die in der Passion entstan-
dene Trennung überwindet“2. Andererseits heißt es in einer Partizip-Konstruk-
tion: ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων (elalēsen autois legōn er 
redete mit ihnen, indem er sprach): Die Behauptung 
seiner ἐξουσία (exousia) und der Missionsauftrag fol-
gen direkt auf den Bericht des jüngerlichen Zweifels. 
Das ist skandalös: Die Zweifelnden sind es, auf die Jesus einen Schritt zugeht. 
Die Zweifelnden sind es, die da ausgeschickt werden. Die Zweifelnden sind beauf-

2 Matthias Konradt, Das Evangelium nach Matthäus (NTD 1), Göttingen 2015, 461.
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tragt, zu taufen. Die Zweifelnden sollen lehren. Den Zweifelnden gilt die Zusage 
des göttlichen Beistandes, den Christus als Immanuel3 hier mit auf den Weg gibt. 
Im Gegensatz zur Apostelgeschichte, die den Menschen, die hier ausgeschickt 
werden, und den frühen Christ*innen insgesamt Einmütigkeit unterstellt, betont 
der Begriff des Zwei-fels Ambivalenzen, Zwie-spältigkeiten in jedem einzelnen 
Menschen, der sich da vom Auferstandenen gesandt weiß.4 Dieser biblische Spit-
zengedanke macht den Text zu etwas ganz Besonderem und schafft einen neuen 
Typus, nämlich den des zweifelnden Missionars/der zweifelnden Missionarin. Die 
Begegnung mit dem Auferstandenen schafft keine eindeutige Klärung, ist nicht 
das happy end der Geschichte, das alle Zweideutigkeiten und Zweifel beseitigen 
würde. Im Gegenteil: Sie ist die Anerkennung des Zweifels durch den Auferstan-
denen als konstitutiver Bestandteil christlicher Jünger*innenschaft!

Inhaltlich gefüllt ist der Zweifel auch dadurch, wie Matthäus das Verb einige 
Kapitel vorher eingesetzt hatte: nämlich um den ‚Kleinglauben‘ des Petrus zu be-
schreiben. In Mt 14,28–31 geht Petrus zu Jesus auf dem Wasser, sinkend, als er vor 
dem Sturm erschrickt und den Glauben verliert. Der Makrokontext verrät also: 
Mit diesem Kleinglauben des sinkenden Petrus stehen die Jünger dem Auferstan-
denen gegenüber und werden ausgeschickt, die ganze Welt zu missionieren.

Hörende Mission

In einem Gespräch mit seinem Sohn Joey versucht Nick Naylor diesem zu erklären, 
wie er arbeitet. In einer fingierten Diskussion darüber, ob Schoko- oder Vanilleeis 
besser ist, zeigt er ihm seine rhetorischen Tricks. Doch Joey ist schlau genug, zu 
erkennen, dass sein Vater überhaupt nichts zur Sache gesagt hat, sondern gleich in 
ganz andere Sphären abgedriftet ist. „Mich hast du nicht überzeugt“, sagt er. Nick 
erwidert: „Es geht mir gar nicht um dich, es geht mir um die Leute, die zuhören …“

Der Text im Kontext der anderen Texte dieses Sonntags enthält einige Krite-
rien, um einer solchen Instrumentalisierung des Gegenübers zu begegnen. Die 
adäquate Übersetzung von μαϑητεύσατε (mathēteusate) ist zwar sehr umstritten: 
Was fordert der Auferstandene hier von den Ausgesandten? Dass sie „zu Jün-
ger*innen machen alle Völker“ – so klingt es mit Luther 1984 noch in unseren 
Ohren? Oder dass sie alle Völker „lehren“ – wie die Lutherbibel 2017 nun formu-
liert?5 Jedenfalls ist doch unübersehbar, dass das Verb auf den mathētēs anspielt – 

3 Dass der Text in V. 20 noch einmal die „Immanuel“-Tradition aufruft, betonen u. a. Konradt 
(Anm. 2), 465, und Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus. Mt 26–28 (EKK 1/4), Düssel-
dorf u. a. 2002, 456.

4 So Luz (Anm. 3), 440, in Anspielung auf das zugrundeliegende griechische Verb distazō.
5 Peter Wick, Neutestamentliche Perspektiven zur Mission. Ausgehend vom Missionsbefehl 

in Mt 28, https://www.amd-westfalen.de/fileadmin/dateien/dateien_amd/Texte/Mission/
Neutestamentliche_Perspektiven_zur_Mission_Peter_Wick. [aufgerufen am 27.09.2020], 2, 
etwa plädiert deutlich für diese Version im Sinne von „als Schüler akzeptieren/aufnehmen“.
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und damit auf die Kategorie eines einzelnen Menschen. Damit ist deutlich, dass 
die Jünger*innen nicht zu Völkern als Kollektiven gerufen sind, sondern zu ein-
zelnen Menschen.6 Der liturgische Kontext des Sonntags, der Taufe durch den 
Wochenspruch als „beim Namen gerufen sein“ zu verstehen gibt, stützt diese 
Beobachtung. Die Missions- und Taufpraxis der zweifelnden Missionar*innen 
ist ein Eintreten in eine Beziehung mit Einzelnen, die das jeweilige Gegenüber 
ernst nimmt. Den zweifelnden Missionar*innen, die der Auferstandene aussen-
det, muss es um den einzelnen Menschen gehen; sie müssen und können ihr 
Gegenüber ernst nehmen. Die Mission der Zweifelnden wird so zu einer hören-
den Mission, sie arbeitet nicht mit rhetorischen Tricks, sondern mit Liebe und 
Respekt vor dem Gegenüber. Nick Naylor zeigt  – gegenüber dem Mädchen in 
der Schule, wie auch gegenüber seinem Sohn – dass die Abwehr jedes Zweifels 
Entmündigung zur Folge hat. Wir Christ*innen müssen unserem Missions- und 
Tauf-Auftrag nicht zweifel-los nachgehen – und gerade deshalb auch nicht skru-
pellos. Wir können berufen und hineintaufen 
in ein mündiges, kritisches Christentum. Wir 
müssen den Menschen, zu denen wir gesandt 
sind, nicht über den Mund fahren, wenn sie 
ihrerseits Zweifel, Klage, Resignation, Kleinglauben verspüren. Als zweifelnde 
Missionar*innen werden wir so zu Lobbyist*innen des Zweifels, weil diese zu 
einem mündigen Christsein dazugehören.

Vom Tod als part of the game

Ganz hinten in der Ecke eines Restaurants mit charakteristisch roter Lederbank 
pflegt sich Nick Naylor mit seinen Kolleg*innen zu treffen und zu streiten. Es sind 
der Waffen-Lobbyist Bobby Jay Bliss und die Alkohol-Lobbyistin Polly Bailey. Sie 
unterhalten sich dann etwa darüber, welche der drei von ihnen vertretenen Indus-
trien die meisten Toten zu verantworten hat. Sie alle drei wissen: Hat ihre Mission 
Erfolg, bedeutet dies für Menschen den Tod. Sie begegnen dieser Einsicht mit Zy-
nismus und einer ‚moralischen Flexibilität‘, wie Nick sich ausdrückt.

Die ‚Elf ‘, die da von Jesus ausgeschickt werden, könnten sich auch in so einer 
Spelunke mit rotem Ledersofa treffen. Ja, sie könnten sogar ähnliche Gespräche 
führen. Wer heute im Gottesdienst sitzt und aufmerksam zuhört, kann das spüren. 
Immerhin bekommen wir vor dem Missions- und Taufauftrag als Epistel einen 
Text zu Gehör, der beschreibt, was Taufe eigentlich bedeutet. Es geht gleich in me-
dias res (Röm 6,3): „Und wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Jesus Christus getauft 
sind, die sind in seinen Tod getauft“. Die ‚Elf ‘ und alle, die durch den Auftrag Jesu 
berufen sind, zu taufen, könnten wissen: Hat ihre Mission Erfolg, bedeutet dies 

6 Konradt (Anm. 2), 459, übersetzt treffend: „Geht also hin und macht (Menschen aus) alle(n) 
Völker(n) zu Jüngern“.
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für Menschen den Tod. Und trotzdem machen sie nicht einmal vor Kindern halt, 
sondern taufen schon die Allerkleinsten.

Stellt spätestens diese Einsicht nicht vor die eindeutige Alternative: Entweder 
skrupellos werden oder an den Zweifeln verzweifeln und damit den Glauben auf-
geben? Was unterscheidet die Elf, was unterscheidet uns zu Taufe und Mission be-
rufene Christ*innen denn eigentlich noch von Nick Naylor und seinen zweifellos 
skrupellosen Kumpanen?

Als Getaufte haben wir Anteil am Tod Christi und damit Anteil an den Ge-
schichten, die von diesem Tod erzählen. Anteil an der Gethsemane-Angst; Anteil an 
den gefassten Momenten; Anteil an der Klage und am Schrei der Verlassenheit. Mo-
mente dieser Geschichten prägen unsere Identität weiter, von Tag zu Tag, wenn wir 
mit Luther das Taufgeschehen als niemals ganz abgeschlossenes verstehen wollen.

Die Geschichte, in die wir mit der Taufe eingetaucht werden und die wir ‚allen 
Völkern‘ weitererzählen sollen, ist selbst voller Angst und Zweifel. Wir müssen uns 
nicht belügen und den Zweifel abwehren, wenn wir – als Taufende und als zwei-
felnde Missionar*innen – begeistert Anteil an dieser Geschichte geben.

Ich weiß, woran ich zweifle

So wird die Stimme des Textes als eigene Stimme hörbar im Konzert dieser vielen 
Tauf-Texte an diesem Sonntag. Er bietet eine Charakterisierung der Getauften und 
ihres Auftrages. Wer bin ich als Getaufte*r? Wer bin ich als Christ*in? Wer bin ich 
als Ausgesandte*r zu Menschen aus allen Völkern, um von meinem Glauben zu 
erzählen?

Die Antwort ist: Ich muss nicht sein wie Nick Naylor. Ich muss nicht profes-
sionell lächeln, egal, wie mir zumute ist. Ich bin befreit, zu glauben und Glauben 
weitergeben zu dürfen, ohne mich dabei belügen zu müssen. Ich darf wissen, woran 
ich glaube und woran ich zweifle und gerade als dieser Mensch Jünger*in sein und 
gerade als dieser Mensch Menschen zu Jünger*innen machen. Als Glaubenslied 
bietet sich daher EG 357 („Ich weiß, woran ich glaube“) an, das diese Grundaussage 
noch einmal spannungsreich beleuchtet. Es ist ein persönliches Credo, das auch 

Zweifelnde singen können, die spüren: Beken-
nen bedeutet immer auch, etwas mehr zu be-
haupten, als man unterschreiben kann. Die spü-
ren, dass es guttut, zu behaupten: „Ich weiß, was 

fest besteht“ und den eigenen Zweifel singend herauszufordern, ohne ihn leugnen 
zu müssen. Die spüren, dass es guttut, dem eigenen Wanken einen festen, diaman-
tenen Grund unter die Füße zu geben, auf dem man durchaus weiterwanken darf.

Als Getaufte*r und Taufende*r muss ich nicht sein wie Nick Naylor, der schließ-
lich selbst feststellen muss, wie schädlich das von ihm verteidigte Produkt ist. Un-
verschuldet bekommt er die lebensgefährlichen Folgen einer Überdosis Nikotin zu 
spüren. Er bekommt eine Ahnung von jenem Tod, den er begünstigt.

Bekennen bedeutet immer 
auch, etwas mehr zu behaupten, 

als man unterschreiben kann.
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Wir Christ*innen müssen uns nicht selbst belügen. Wir können fröhlich davon 
erzählen, dass es lebensdienlich ist, wenn Menschen in der Taufe eingetaucht wer-
den in die Geschichte Jesu. In die Geschichten von Passion und Auferstehung mit 
allem, was dazugehört. Denn wir wissen: Es ist lebensdienlich, eigene Leiderfah-
rungen im Lichte dieser Geschichten als Erfahrungen erleben zu können, die gott-
begleitet sind. Begleitet bis „ans Ende der Welt“, begleitet in jeder Welt, die für uns 
zusammenbricht. Eingetaucht in die Geschichten von Tod und Auferstehung Jesu 
bin ich als Getaufte*r dazu befreit, aus und mit diesen Geschichten durchs Leben 
zu gehen. Und ich bin dazu berufen, von diesem befreiten Dasein zu erzählen. Da-
von kann eine Predigt handeln, die mit verwunderten Augen auf jene Leerstelle im 
Text schaut, an der die Augen schon Tausende Male vorbeigeflogen sind: von der 
Gnade, mich nicht belügen zu müssen und als zweifelnder Missionar auch anderen 
Menschen Anteil zu geben an diesen Geschichten, die von Tod und Auferstehung 
erzählen und dabei immer lebensdienlich sind.

Pfarrer Dr. Johannes Michael Modeß, geb. 1986, ist Hochschulpfarrer für Wien 
und Österreich.
Evangelische Hochschulgemeinde Wien, Schwarzspanierstraße 13, A-1090 Wien
E-Mail-Adresse: johannes.modess@evang.at
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Dürre – Fülle; Fluch – Segen

Hannes Bezzel

Die „Dürre-Komposition“ – Drei Themen oder eines?

Elias Auftritt kommt unerwartet. Nichts bereitet darauf vor, dass nach den Noti-
zen über die Regentschaft Ahabs und den Wiederaufbau Jerichos durch Hiël von 
Bethel in 1Kön 16 nun ein gewisser Elia, der Tischbiter, auftritt. Aus der Rückschau 
erkennt man natürlich, dass mit Isebel in 1Kön 16,31 bereits die Gegenspielerin des 
Propheten und über die mit ihr verbundene Baalsverehrung das große Thema die-
ses Konflikts eingeführt worden ist. Aber in 1Kön 17,1–16 für sich genommen ist da-
von nichts zu lesen, und der Fluch des bis dahin absolut unbekannten Mannes, der 
in diesem Abschnitt weder Prophet noch Gottesmann genannt wird, wirkt „wie 
ein Paukenschlag.“1

Dieser Paukenschlag hallt lange nach. Die in 17,1 verhängte Dürre wird sich 
ziehen. Erst nach drei Jahren oder 67 Versen, in 18,45, fällt endlich der erlösende 
„große Regen“ – erst jetzt löst sich die Spannung.

Zwischen diesen beiden Polen, dem Fluch und seiner Aufhebung, spannt sich 
das, was Exeget*innen mit ihrer Vorliebe für dürre Worte die „Dürre-Komposi-
tion“2 nennen: Das große Armdrücken zwischen Elia und dem Gott, den er mit 
seinem Namen „mein Gott ist JHWH“ bezeugt, auf der einen Seite und dem Kö-
nigshaus und Baal auf der anderen, wobei von Anfang an klar ist, auf welcher Seite 
des Tisches allein eine wirklich göttliche Hand mitdrückt. Das ist die große Bühne, 
auf der Königinnen und Könige, Göttinnen und Götter miteinander spielen, auf 
der Außen-, Heirats- und Religionspolitik miteinander verbunden sind. Diese Linie 
verläuft über 17,1 nach 18,1.2a.41–46. In Kapitel 18 ist in sie die Polemik vom Opfer-
wettkampf auf dem Karmel eingearbeitet, auch sie, in gewissem Sinne, hohe Politik.

Kapitel 17 dagegen, wie auch die lakonische Notiz in 18,2b („und der Hunger 
war stark in Samaria“), wendet sich denen zu, die unter dieser Auseinandersetzung 
leiden, dem Propheten selbst und der namentlich nicht genannten Witwe von Zar-
pat mit ihrem Sohn. Auf der Ebene des sogenannten Endtextes sind sie der Tisch, 
auf dem das Armdrücken ausgetragen wird. Die Witwe und ihr Sohn haben kei-
nen aktiven Anteil an der ganzen großen Götter- und Königspolitik, aber sie und 
das Volk sind es, die unter deren Folgen leiden. Der Text nimmt das wahr, und er 
nimmt die theologischen Fragen, die sich daraus ergeben, auf – mit Ausnahme des 

1 Rainer Albertz, Elia. Ein feuriger Kämpfer für Gott (Biblische Gestalten 13), Leipzig 2006, 119.
2 Ernst Würthwein, Die Bücher der Könige. 1. Kön 17–2. Kön 25 (ATD 11,2), Göttingen 1984, 205.
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Auferweckungswunders in 17,17–24, das von allen Stücken im Doppelkapitel mit 
dem Dürrekontext am wenigsten verbunden ist.

Im ersten Teil der „Dürre-Komposition“ aber, in 17,1–16, ist der Bezug zum The-
ma offensichtlich. Die Perikope selbst besteht aus drei miteinander verbundenen 
Teilen: Da ist einmal der erwähnte eröffnende Paukenschlag in 17,1, der den Rah-
men vorgibt, dann die Episode von Elias Versorgung durch die Raben am Bach 
Krit in 17,2–7 und schließlich sein Mehrungswunder bei der Witwe von Zarpat 
in 17,8–16. Man pflegte hier früher zwei im Kern unabhängige Überlieferungen 
anzunehmen, „Anekdoten“3 aus dem Leben des Gottesmannes. Die Versorgung 
am Bach Krit ist aber vielleicht doch von jeher enger mit dem Oberthema „Dürre 
und Fülle“ verbunden. Auch die zweifache Wundertat an der Witwe von Zarpat 
erscheint, anders als ihr mutmaßliches literarisches Vorbild bei Elisa in 2Kön 4, 
nicht einfach als legendarisches Erzählgut über einen heiligen Mann überliefert, 
sondern bewusst an dieser Stelle im Text verankert worden zu sein.

Freilich haben beide Episoden ein eigenes Gepräge. Hier ist Elia der rein Emp-
fangende, dort ist er selbst aktiv, hier steht er allein im Fokus, dort geht es auch um 
Fürsorge für andere. Beide Episoden aber sprechen theologische Folgefragen der 
von Gott durch Elia verhängten Dürre an.

Im Kern liegt das Problem darin, dass Gott in der Auseinandersetzung mit 
Ahab, Isebel und Baal gegen sein eigenes Wesen handelt. Baal ist ein Fruchtbar-
keitsgott, Chaosbekämpfer, Welterhalter und Regenspender  – 
JHWH ist dies auch, und, das ist die Pointe von Kapitel 18, er ist 
der bessere Baal, wenn nicht gar der Einzige in dieser Rolle. Baal – 
und JHWH – stehen für Fülle. So besingt es u. a. Ps 104,10–15: Wasser von unten 
und oben, Gras für das Vieh und Wein und Öl für den Menschen. Dürre ist das 
Gegenteil von all dem.

Wenn Gott eine Dürre verhängt, schlüpft er, auf der Ebene des alten Mythos, 
selbst in die Rolle des Gegenspielers des Wettergottes, und das ist, in Ugarit zu-
mindest, niemand anderes als Motu, der Tod. Zugleich aber, und das ist eine Pointe 
der beiden Abschnitte, bleibt Gott er selbst. Er kümmert sich. Er sorgt. Er versorgt. 
Die Raben, sonst selbst beispielhafte Empfänger der umfassenden Fürsorge Gottes 
für die Schöpfung (vgl. Hi 38,40; Ps 147,9; auch Lk 12,24), werden zu dienstbaren 
Boten bestellt, die den Gottesmann nicht nur mit dem Nötigsten, nämlich Brot, 
sondern auch mit dem Luxusgut Fleisch versorgen. Dieser Punkt des göttlichen 
Cateringservices lässt freilich auch leicht erschaudern, wenn man an die Ernäh-
rungsgewohnheiten dieser – im Übrigen aus gutem Grund unreinen (vgl. Lev 11,15; 
Dtn 14,14) – Vögel denkt (vgl. Prov 30,17).

Mit der Frau aus Zarpat verhält es sich ähnlich und doch anders. Als Witwe 
zählt sie zu den sozial schwachen, tendenziell auf die Unterstützung durch andere 

3 AaO., 206. Ob der Begriff der „Anekdote“ auch den angenommenen Einzelstücken gerecht 
wird, ist eine andere Frage. M. E. rückt er die kurzen Textstücke zu sehr in den Bereich des 
Harmlosen und Naiven.

JHWH ist der 
bessere Baal.
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angewiesenen Mitgliedern der Gesellschaft, für die Gott, der „Vater der Waisen 
und Helfer der Witwen“ (Ps 68,6) bürgt. Als arme Frau muss sie unter der Dürre 
und Hungersnot besonders leiden – aber nichtsdestoweniger soll sie sich nun noch 
um Elia kümmern. Der wiederum ist in der Lage, ihr durch seinen Segensspruch 
über Topf und Ölkrug die Sorge um ihr und ihres Sohnes Überleben abzunehmen. 
Es ist eine kleine Szene der Reziprozität, des Einander-Helfens: Gottes Fürsorge 
aktualisiert sich in der Hilfe füreinander. So entsteht Fülle mitten in der Zeit des 
Mangels: Der Segensspruch von Mehl und Öl von 17,14 bildet den Kontrapunkt 
zum wolkenverschließenden Fluch von 17,1 und eine Zäsur inmitten der „Dürre-
komposition“. Aushalten, Durchhalten bis zum befreienden Regen wird möglich, 
durch Gottes Hilfe.

Nicht vom Brot allein – Nicht vom Wort allein

Diese wirksame Prophezeiung von V. 14 war noch in der Lutherbibel von 1984 fett-
gedruckt – in der Revision von 2017 hat sie diesen herausgehobenen Rang verloren. 
Über die Gründe hierfür zu spekulieren, ist eher müßig4 – im Rahmen der Periko-
pe ist der Vers auf jeden Fall eine „Kernstelle“. Womöglich wirkte der Spruch den 
Revisor*innen zu diesseitig konkret mirakulös? Essen, Trinken, Regen, das sind 
Dinge, die, zumindest in Westmitteleuropa, zumindest bis vor kurzem, für viele 
als gesetzt, gesichert und verfügbar galten, und als solche nicht mehr als zentra-
ler Gegenstand von Religion erschienen. Sarkastisch gesagt: Eine Gesellschaft, die 
sich um das vermeintliche Idealgewicht sorgen zu müssen meint, hat es nicht nötig, 
Mehl und Öl fett zu drucken.

Aber natürlich ist die Metaphorik von Dürre und Regen, von Wasser, Brot und 
Öl, von Fluch und Segen offen. Mangel und Fülle werden in vielen Formen erfah-
ren – „der Mensch lebt nicht vom Brot allein“ (Dtn 8,3).

Während ich diese Zeilen schreibe, bestimmt die Covid 19-Pandemie das pri-
vate und öffentliche Leben  – dass am 7. Sonntag nach Trinitatis 2021 daran im 
Rückblick gedacht werden kann, gebe Gott. Von vielen wird diese Situation und 
wurden vor allem der erste und zweite „Lockdown“ im Frühjahr 2020 und im Win-
ter 2020/21 als eine Zeit kultureller oder spiritueller Dürre erlebt. Im Sommer 2020 
wurden Vorwürfe laut, die Kirchen hätten – wieder einmal – versagt und die Men-
schen auf dem Trockenen sitzen gelassen, die Kirchentüren geschlossen anstatt 
Räume für Verängstigte zu öffnen; sie wären verstummt angesichts der Pandemie, 
anstatt Worte des Trostes oder theologische Deutekategorien anzubieten.5

4 Vgl. zu den Kriterien https://www.die-bibel.de/bibeln/unsere-uebersetzungen/lutherbibel- 
2017/reformationsjubilaeum/unsere-jahresserie/die-kernstellen-der-lutherbibel/ [abgerufen 
am 02.10.2020].

5 Vgl. etwa die Kritik der früheren Thüringer Ministerpräsidentin Lieberknecht vom Mai 
2020: https://www.mdr.de/thueringen/mitte-west-thueringen/erfurt/lieberknecht-kritisiert- 
kirchen-100.html [abgerufen am 02.10.2020].
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Ich habe diese Vorwürfe als ungerecht empfunden, denn ich habe das nicht 
so erlebt. Ich habe Pfarrerinnen und Pfarrer erlebt, die – rabengleich – versucht 
haben, Kraft zu spenden, Beistand zu 
leisten, Trost und Hilfe zu gewähren, 
auf allen möglichen Wegen und Ka-
nälen, bis an den Rand der eigenen 
Möglichkeiten. Im Herbst und Winter 
2020, in der zweiten pandemischen Welle, habe ich den Eindruck, dass nun vielen 
Menschen die Luft und die Kraft auszugehen beginnen. Es bräuchte die Zäsur, die 
Unterbrechung, den Zwischensegen, die es möglich machen, in der Dürre auszu-
halten bis zum erlösenden Regen. Zugleich zeigt sich, auch durch die kritischen 
Einwürfe, was gerade fehlt und was aktuell so schwierig ist, analog der Witwe von 
Zarpat und Elia, einander zu geben: Der Hunger und Durst gehen nicht nur nach 
Brot, aber auch nicht nur nach dem Wort – sie gehen nach physischer Nähe, nach 
innerer wie äußerer Berührung, nach realer Gemeinschaft. Das, was dem einen 
oder der anderen früher oft zu viel Nähe war – der gegenseitige Friedensgruß beim 
Abendmahl etwa –, wird nun schmerzlich vermisst. Das gemeinsame Feiern des 
Abendmahls insgesamt fehlt, als Zäsur in der Dürre des Alltags, als Vorgeschmack 
auf die Fülle Gottes, als gegenseitiges Teilen und Spenden von Kraft in der Gegen-
wart Gottes – „das stärke und bewahre dich im Glauben zum ewigen Leben“. Der 
Mensch lebt nicht vom Wort allein.

Die Verbindung beider Ebenen, der geistigen und geistlichen wie der leibhafti-
gen, physischen Gemeinschaft sprechen alle Lesetexte des Sonntags an, die Epistel 
in Apg 2,41–47, die von der Gütergemeinschaft der Urgemeinde erzählt, wie auch 
die Speisung der 5000 nach Johannes in Joh 6,1–14 als Auftakt zur Lebensbrotrede 
und die alttestamentliche Lesung aus Ex 16,2–3.11–18, Israels Speisung in der Wüste 
mit Wachteln und Manna.

Im Sommer 2021 wird das gesellschaftliche und gemeindliche Leben, so ist zu 
hoffen, nicht mehr vollkommen im Banne der Covid 19-Pandemie stehen. Damit 
kann und muss der Blick sich von der aktuellen Nabelschau wieder lösen und das 
wahrnehmen, was auch in der Zeit der Viruskrise nie verschwunden war. Dür-
re ist nicht bloß eine Metapher für einen Seelenzustand. Essen, Trinken, Regen, 
das sind Dinge, die global gesehen alles andere als selbstverständlich verfügbar 
sind und deren Bedeutung auch in unseren Breiten wieder mehr ins Bewusstsein 
dringt. Wer einen Garten bebaut und Sommer für Sommer sehen muss, wie die 
im Frühjahr hoffnungsvoll gesetzten Pflanzen geradezu verbrennen, ahnt etwas 
von der Bedeutung des Regens „zu seiner Zeit“. Über die Ursachen und Gründe 
der Dürre in 1Kön 17 wird in der Perikope wenig bis nichts gesagt. Eines aber ist 
klar: Die Witwe von Zarpat und ihr Sohn haben keine Schuld daran. Sie stehen 
auf diese Weise exemplarisch für die Menschen, die am wenigsten für die Grün-
de der klimatischen Katastrophe verantwortlich sind, aber am meisten darunter 
leiden.

Der Hunger und Durst gehen nicht nur 
nach Brot, aber auch nicht nur nach dem 
Wort – sie gehen nach physischer Nähe, 

äußerer Berührung, realer Gemeinschaft.
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„Denn er hat seinen Engeln …“

Die „Dürrekomposition“ spielt sich auf zwei Ebenen ab, der der „großen Politik“ 
und der von unschuldig betroffenen Einzelpersonen, Elia und der Witwe. Das Volk 
dagegen tritt vor Kapitel 18 überhaupt nicht in Erscheinung. Diese Lücke ruft die 
Frage auf, wie denn die Israelit*innen einzeln und in ihrer Gesamtheit die Situa-
tion wahrnehmen und reagieren. Felix Mendelssohn Bartholdy füllt diese Lücke in 
seinem Oratorium „Elias“ von 1846.6 Zwischen den Fluch von 17,1 und die Auffor-
derung an Elia, sich zum Bach Krit zu begeben, hat Mendelssohn die Stimme des 
Volks eingetragen. In Zitaten, die unter anderem aus anderen alttestamentlichen 
Dürrekontexten entnommen sind, klagt das Volk über sein Elend und wird  – 
 jeremiagleich – durch den biblisch in 1Kön 18 auftretenden Obadja zur Umkehr 
gerufen. Nicht die Sphäre des Königshofes ist hier im Blick, sondern, wie in 1Kön 17 
auch, die der Leidtragenden – aber mit einem anderen Akzent: Die Verantwortung 
für die Krise wird nicht allein bei den politisch Verantwortlichen, bei Ahab und 
Isebel gesucht, sondern bei jeder und jedem einzelnen. Der Aufruf zur Umkehr 
ergeht an die Gesamtheit und damit an jedes Individuum: „So bekehret euch zu 
dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer 
Güte“,7 singt Obadja im Rezitativ.

Eine weitere Fortschreibung des Bibeltextes findet sich bei der Rabenszene. Der 
Vorgang der Versorgung wird nicht geschildert, aber die schwarzgefiederten Vögel 
erfahren eine bemerkenswerte Aufwertung. Nach der Ankündigung von 17,2 setzt 
das zauberhafte Doppelquartett der Engel mit Ps 91,11 ein: „Denn er hat seinen En-
geln befohlen über dir“ – gut hundert Jahre vor dem bekannten Gedicht Rudolf Otto 
Wiemers wusste schon Felix Mendelssohn, dass Engel nicht zwangsläufig Männer 
mit Flügeln sein müssen – Vögel mit Flügeln gehen in manchen Situationen auch.

An dieser Stelle Ps 91 ins Spiel zu bringen – und noch dazu so großartig ver-
tont – ist genial. Denn genau darum geht es: Mitten in der Krise Kraft zu bekom-

men durch die Erfahrung des Beistands 
Gottes. Bibeltext und Mendelssohns 
Fortschreibung werden gewissermaßen 
zusammengefasst im Lied „Nun preiset 

alle Gottes Barmherzigkeit“, EG 502, vor allem natürlich in der vierten Strophe. 
„Er gibet Speise“ würde ich als Lied nach der Predigt gerne singen.

Prof. Dr. Hannes Bezzel, geb. 1975, seit 2015 Professor für Altes Testament an der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Fürstengraben 6, 07743 Jena
E-Mail-Adresse: hannes.bezzel@uni-jena.de

6 Vgl. dazu Franz-Josef Ortkemper, Mendelssohns Elias und die Bibel. Das Oratorium und die 
Erzählungen aus den Königebüchern im Vergleich, in: BiKi 66 (2011), 236–242.

7 Felix Mendelssohn Bartholdy, Elias op. 70. Ein Oratorium nach Worten des Alten Testaments 
(hg. v. R. Larry Todd), Klavierauszug von Paul Horn, Stuttgart 1995, 20.

Engel müssen nicht zwangsläufig Männer 
mit Flügeln sein – Vögel mit Flügeln 

gehen in manchen Situationen auch.



Gött. Predigtmed. 75, 415–421, ISSN (Printausgabe): 0340-6083, ISSN (online): 2197-0815 
© 2021 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

1Kor 6,9–14(15–18)19f. 25.7.2021 8. Sonntag nach Trinitatis

Heilige Leib-Sorge

Jörg Frey

„Sex sells“ – oder wie kann ethische Mahnung evangeliumsgemäß  
gepredigt werden?

Der Erste Korintherbrief ist der konkreteste Paulusbrief, nahe am Leben der jun-
gen, nur ca. fünf Jahre zuvor gegründeten Gemeinde. Der Apostel antwortet auf 
konkrete, ihm brieflich gestellte Fragen (7,1; 8,1; 12,1) und thematisiert weitere 
Probleme, die ihm anderweitig zugetragen worden waren, ohne dass ihn die Lei-
tenden der Gemeinde danach gefragt hätten.1 Dazu gehören auch die in Kapitel 6 
verhandelten ethischen Fragen. Paulus thematisiert die für manche (männlichen) 
Gemeindeglieder offenbar unproblematische Praxis, Streitigkeiten vor öffentliche 
Gerichte zu tragen (V. 1–11) und Prostitution in Anspruch zu nehmen (V. 12–20). 
Letzteres ist für Paulus mit der Zugehörigkeit zu Christus unvereinbar. Anstelle 
von Zivilprozessen schlägt er interne Schiedsverfahren vor, wie sie in der Synagoge 
oder in Vereinen üblich waren. In all diesen Fragen zeigt sich, wie schwer es für 
einst pagan lebende Menschen war, bislang gewohnte Formen der Lebensführung 
entsprechend der Zugehörigkeit zu Jesus Christus umzugestalten.

Klar ist aber auch, dass die Probleme der damaligen Korinther nicht direkt in 
unsere Zeit zu übertragen sind. Prozessieren und Prostituierte gehören kaum zum 
Leben der Hörerinnen und Hörer unserer Predigt. Und gerade bei ethischen Mah-
nungen ist zu reflektieren, wie der Transfer in unsere Zeit evangeliumsgemäß er-
folgen kann. Was ist zu thematisieren und wie? Soll man einfach der Maxime „sex 
sells“ folgen?2 Allzu leicht rücken Nebenaspekte, z. B. die nur en passant erwähnten 
homosexuellen Praktiken, ins Zentrum und verdecken Wichtiges.

Die Textabgrenzung ist hochproblematisch: Der Lasterkatalog V. 9f. sowie V. 11 
bilden den Abschluss der Prozess-Thematik. Mit V. 12 beginnt ein neuer Abschnitt, 
in dem es um den Leib und konkret um Fragen der Sexualität geht. Wenn V. 15–18, 
die konkrete Thematisierung der Prostitution, übergangen werden, hängen der be-

1 Früher vorgeschlagene und z. B. vom Bearbeiter Harald Weinacht, 1Kor 6,9–14(18–20), in: 
GPM 60 (2005), 339–347, 339f., noch als „unstrittig“ angesehene Hypothesen zur Brieftei-
lung (vgl. auch noch Jantine Nierop, 1Kor 6,9–14(15–17)18–20, in: GPM 66 [2011/12], 343–349, 
343) sind in der Forschung weithin passé. Vgl. grundlegend Helmut Merklein, Die Einheit-
lichkeit des ersten Korintherbriefes, in: ders., Studien zu Jesus und Paulus (WUNT 43), Tü-
bingen 1987, 345–375.

2 Vgl. Volker Jung, 1Kor 6,9–14.18–20, in: GPM 72 (2017/18), 375–380, 375.
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gründende V. 19 und die Schlussmahnung V. 20 in der Luft. Das Hin-und-her des 
fiktiven Gesprächs mit den Korinthern im „Diatribe“-Stil, in dem Paulus mit „oder 
wisst ihr nicht …?“ Begründungen nachschiebt, wird durch eine solche Durch-
löcherung zerstört. Textlich „runder“ wäre, die Verse 12–20 zu predigen, ohne die 
Verse 9–11.

Wenn man dem von der Perikopenkommission aus der alten Reihe IV über-
nommenen Text doch folgen will, gilt es, gezielt Schwerpunkte zu setzen. Was ist 
unter dem Wochenspruch „Lebt als Kinder des Lichts“ (Eph 5,8) oder den Worten 

vom Salz und Licht (Mt 5,13–16) zu thematisieren? 
Wie kann christliche Existenz positiv anders und 
doch nicht „gesetzlich“ sein? Kann volkskirchlich 
überhaupt eine Unterscheidung von dem gesell-
schaftlich sonst üblichen Verhalten angemahnt 

werden? Oder ist das „freikirchlich“, oder gar „evangelikal“? Wesentlich sind die 
Gründe und Motivationen, die Paulus für die geforderte Verhaltensänderung gibt.

Themen und Argumente des Textes – im Horizont der Gegenwart

Strukturell ist wesentlich: Die Verse 1–11 und die Verse 12–20 schließen je mit einer 
Begründung, die das neue Sein der Adressaten in Christus thematisiert: Sie sind (in 
der Taufe) reingewaschen, geheiligt, gerecht gemacht (V. 11); sie sind Geistträger, ja 
Wohnung Gottes (V. 19), und wertgeachtet (V. 20). In der Mahnung geht es darum, 
dass dieses Sein nicht beschädigt und zerstört wird. Die Adressaten sollen wissen, 
wer sie sind, und sich demgemäß verhalten. Die Mahnung gründet im Zuspruch 
und der Erfahrung des neuen Lebens, das geschützt und gepflegt werden will. Sie 
ist nicht Teil einer leib- und lustfeindlichen Verbotsmoral. Im Gegenteil, als Woh-
nung des göttlichen Geistes ist gerade der Leib und damit der ganze Mensch un-
vergleichlich gewürdigt.

Der Lasterkatalog in V. 9f. ist weithin traditionell (vgl. 1Kor 5,10f.; Gal 5,19–21) 
und aus jüdischer Tradition formuliert (wie die Nennung von „Götzendienern“ 
zeigt). Er ist begründend an die Anweisung angefügt, das Übervorteilen anderer 
(Christen) zu unterlassen. In solchem Tun sieht Paulus Unrecht. Sind die Streitlus-
tigen die „Ungerechten“, die nach V. 9 am Reich Gottes keinen Anteil haben? Das 
sagt Paulus nicht explizit, er „verurteilt“ niemanden, vielmehr geht er positiv da-
von aus, dass die Adressaten seiner Mahnung folgen. Rechtsverzicht ist „gerechter“ 
als rechthaberisches Beharren auf eigenen Positionen. Das ist eine bedenkenswerte 
ethische Position – nicht nur für Gruppen, die in einer anders lebenden Umwelt 
überleben müssen. Wie zerstörerisch sind auch unter uns Nachbarschafts- oder 
Erbschaftsstreitereien, auch für die, die recht haben!

Sexuelle Verfehlungen sind in der Aufzählung prominent, was aus der korin-
thischen Situation erklärbar ist. Doch liegt der Akzent im Kontext eher auf Sün-
den, die mit Besitz zu tun haben, nicht auf den anderen (auch wenn diese heu-

Kann volkskirchlich überhaupt 
eine Unterscheidung von dem 
gesellschaftlich sonst üblichen 
Verhalten angemahnt werden?



 8. Sonntag nach Trinitatis – 25.7.2021 417

te besonderes Interesse erwecken). Und vielleicht lassen sich auch die sexuellen 
Akte  – Inanspruchnahme von Lustknaben und Pros-
tituierten  – analog als übergriffige und zerstörerische 
Machtausübung verstehen. Wer rücksichtslos alles tut, 
was er „darf“, handelt „unrecht“.

Die erwähnten Sexualpraktiken waren in der Hafenstadt Korinth verbreitet 
und kein ‚Tabubruch‘. In der griechisch-römischen Welt wurde eheliche Treue 
nur von der Frau erwartet. Verkehr mit Sklavinnen und Prostituierten galt für den 
freien, verheirateten Mann weithin als akzeptabel, und der Verkehr mit Knaben 
galt weithin als selbstverständlich.3 Heute ist größere Sensibilität dafür gegeben, 
dass diese Beziehungen nicht auf Augenhöhe, sondern in einem Wohlstands- und 
Machtgefälle standen (wie das im Sexgewerbe nach wie vor der Fall ist!).4

V. 11 weist die Adressaten auf die Erfahrung der Taufe zurück. Als Initiation in 
die Gemeinde Christi ist sie eine die Gegenwart wirksam bestimmende Gegeben-
heit im Leben der Getauften. Für sie gibt es ein „Vorher“ und ein „Nachher“: Die 
selbstverständliche Erwartung ist, dass der Mensch im Horizont der Herrschaft 
Christi sich anders verhält als die, die ungebrochen im Bannkreis der Sünde und 
des Egoismus („Ich darf alles und tue, was ich will.“) leben. Mit der Taufe ist effek-
tiv eine Reinigung („abgewaschen“) und ein Herrschaftswechsel (vgl. Röm 6) ver-
bunden. Es geht nicht nur um Gerechtsprechung, sondern um Gerechtmachung, 
nicht nur um Beseitigung von Sündenschuld, son-
dern um Befreiung von der Sündenmacht. Es gibt 
für Paulus ein posse non peccare, die Möglichkeit, 
Sünden zu lassen. Die versklavende Herrschaft der 
Sünde ist gebrochen (Röm 7,5f.)

In V. 12 nimmt Paulus eine Parole der (bzw. einiger)5 Korinther auf, die er im 
Prinzip bejaht, aber zweifach korrigiert (vgl. 1Kor 10,23). Kriterium für das Han-
deln der zu Christus Gehörenden ist nicht ein starrer Katalog von Ge- und Verbo-
ten. Doch soll sich ihr Handeln daran orientieren, was nützlich (für die einzelnen 
und für die Gemeinschaft) ist und was die geschenkte Freiheit nicht zerstört. Eine 

3 Material bei Wolfgang Schrage, Der erste Brief an die Korinther. 1Kor 1,1–6,11 (EKK 7/1), Zü-
rich 1991, 430f.

4 Die Termini für homosexuelle Praktiken („Weichlinge“, „mit Männern Schlafende“) können 
kaum allein auf passive und aktive Päderastie bezogen werden (vgl. Peter Arzt-Grabner u. a., 
1. Korinther [Papyrologische Kommentare zum Neuen Testament 2], Göttingen 2006, 229f.). 
V. a. ἀρσενοκοίτης formuliert genereller, so dass die Übersetzung der Lutherübersetzung 
mit „Knabenschänder“ sachlich falsch ist. Aus seiner jüdischen Tradition verwirft Paulus 
homosexuelle Praktiken generell. Die Möglichkeit, Homosexualität als Neigung oder An-
lage zu sehen, war der Antike insgesamt fremd – wo davon die Rede ist, zählt nur das je 
konkrete Verhalten.

5 Dass es wohl eher die Wohlhabenderen, evtl. auch Gebildeteren waren, die so von ihrer Frei-
heit (exousia) redeten und diese auch auszuleben pflegten, hat Gerd Theißen, Die Starken 
und die Schwachen in Korinth, in: Studien zur Soziologie des Urchristentums (WUNT 19), 
Tübingen 1979, 272–289, plausibel gemacht.

Wer rücksichtslos 
alles tut, was er „darf“, 

handelt „unrecht“.

Es gibt für Paulus ein posse 
non peccare, die Möglichkeit, 

Sünden zu lassen.
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bedenkenlos ausgelebte „Freiheit“ kann – so Paulus – in Unfreiheit münden und 
die eigene Existenz sowie die anderer zerstören. Darum argumentiert Paulus im 
Ersten Korintherbrief wiederholt für den (freiwilligen) Verzicht auf das Ausleben 
bestimmter, an sich bestehender Freiheiten (z. B. im Blick auf das Essen von „Göt-
zenopferfleisch“ in 1Kor 8–10 oder die Praxis der Glossolalie in 1Kor 12–14), wenn 
dies dem Heil anderer oder dem Aufbau der Gemeinde dient.6 Christliche Ethik 
ist nicht Gesetzlichkeit, auch keine bloße Gesinnungsethik, sondern Verantwor-
tungsethik mit besonderem Blick auf die Schwächeren.

Auch V. 13a ist eine Parole der Korinther, hinter der die Auffassung steht, dass 
das Heil letztlich ganz spirituell sei und aus dem irdisch-materiellen Leben heraus-
führe. Das Essen und Trinken, ja das ganze leiblich-irdische Leben werde im Tod 
der Vergänglichkeit anheimfallen und sei damit für das Heil irrelevant. Dahin-
ter steht platonisierendes Denken, aus dem unterschiedliche Folgerungen gezogen 
werden konnten: asketische Leibfeindlichkeit ebenso wie bedenkenloser Liberti-
nismus, da ja Dinge des physisch-materiellen Leben das „Seelenheil“ nicht tangie-
ren. Paulus setzt beidem vehement entgegen, dass der Leib gerade nicht spirituell 
irrelevant, sondern eschatologisch gewürdigt ist: Wie Jesus Christus auferweckt 
wurde, so sollen einst auch die Glaubenden auferweckt werden.7 Das leibliche Le-
ben der Menschen hat eschatologische Bedeutung, Leibliches Handeln und leib-
liches Leid (!) sind vor Gott nicht gleichgültig. Die Leib-Metapher ist zudem auch 
für die Verbindung von Christus und den Seinen gebraucht (V. 15; vgl. 1Kor 10,16). 
Der Leib gehört dem Herrn, so kann Paulus im Blick auf die leibliche Verbindung 
mit einer Prostituierten sogar mit dem Motiv der „Eifersucht“ des wahren Herrn, 
Christus, spielen (V. 15).

V. 18 bringt den Aspekt der Sünde gegen den eigenen Leib ins Spiel. Es ist zwar 
fraglich, ob alle anderen Sünden, wie Paulus behauptet, „außerhalb des Leibes“ 
bleiben, wichtig ist aber die Aussage, dass die am eigenen Leib ansetzende zerstöre-
rische Handlung den Menschen selbst, sein Ich, schädigt. Mein Leib ist nicht vom 
Personzentrum geschieden. Mein Leib bin ich.

V. 19f. begründen noch einmal anders, warum der Leib und leibliches Handeln 
nicht unwesentlich, sondern wesentlich sind: In V. 20 wird kurz das Loskaufmotiv 
eingespielt. Wer (durch die Taufe) zu Christus gehört, ist von ihm „erworben“, sein 
Eigentum (d. h. „heilig“), er gehört ihm. Explizit ist ein Kaufpreis genannt, d. h. das 
Erworbene hat einen (hohen) Wert. Dass hier auf den Tod Jesu, seinen Lebensein-
satz „für uns“ angespielt wird, ist klar. Für antike Lesende dürften hier Bilder des 
Sklavenfreikaufs im Hintergrund stehen, wobei Paulus nicht näher ausführt, von 
wem (Sünde, Tod, Teufel?) die Adressaten freigekauft sind.

6 Vgl. zur Gesamtargumentation im Brief meinen Aufsatz: Jörg Frey, Das Ringen des Paulus 
um die Einheit der Gemeinde, in: Jacob Thiessen/Christian Stettler (Hg.), Paulus und die 
christliche Gemeinde in Korinth (BThS 187), Göttingen 2020, 149–181.

7 Wie dies – ganz anders, aber in verwandelter Leiblichkeit – vorstellbar ist, versucht er in 
1Kor 15,35–58 zu zeigen.
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Wichtiger ist die pneumatologische Begründung. Der Geist, den die Korinther 
erfahren haben (vgl. 1Kor 12–14), wohnt nicht nur in der Gemeinde (1Kor 3,16), 
sondern auch in den einzelnen, in ihrem Leib. Wenn aber der Leib eines Menschen 
Wohnung des göttlichen Geistes ist, dann ist dieser nicht mehr einfach sein „Be-
sitzer“. Der Satz „Mein Leib gehört mir“ bzw. „ich kann machen, was ich will“, ist 
anmaßend, weil er Gott um etwas bringt, was ihm gehört.

Positiv gewendet: Als „Tempel des Heiligen Geistes“ bin ich auch im Blick auf 
mich selbst gewürdigt. Wenn Gottes Geist in mir Wohnung genommen hat, habe ich 
allen Grund, mich selbst anzunehmen, für mich selbst zu sorgen. Paulus ist gerade 
nicht leibfeindlich, sondern enorm leibfreundlich. Das ist nicht hipper Körperkult; 
nicht alles muss „instagrammable“ sein. Aber die Achtsamkeit auf die eigene leibli-
che (und psychische) Gesundheit ist ein geistlicher (!) Wert. Und die Bewahrung des 
eigenen Lebens und Leibes vor Verletzung, in physi-
scher, psychischer und sozialer Hinsicht ist von hier 
aus ein göttlicher Auftrag – zum Lob Gottes!

Abkanzeln oder Motivieren? Was und wie soll verkündigt werden?

Was soll aus dieser Themenfülle ausgewählt werden? Worauf soll der Akzent liegen? 
Auf den Fragen von Rechtfertigung und Heiligung? Auf dem „Thema Nr. 1“, weil es 
sich – auch mit einer Prise Voyeurismus – verkauft?8 Oder auf die Frage, wie wir als 
„ganze Menschen“ vor Gott gewürdigt sind und was das für unser Alltagsleben be-
deuten kann? Ich plädiere für Letzteres, weil dieses Thema lebenspraktisch virulent 
und wohl im Zeichen von Covid-Angst, „social distancing“ etc. noch prekärer ge-
worden ist. Während in der traditionellen Frömmigkeit die Konzentration auf das 
„Seelenheil“ Menschen zur Missachtung des Leiblichen verleitete, haben wir 2020 
erfahren, wie Schutzmaßnahmen zugunsten der leiblichen Gesundheit Menschen in 
Einsamkeit und psychische Leiden führten. Leib und Seele gehören zusammen. Wir 
sind als ganze Menschen gewürdigt, wertvoll, geheiligt, in Christus theophor.

Lasterkataloge sind verführerisch. Viele benutzen sie, um sich über andere und 
ihre Sünden zu erheben. Doch wer mag in Anbetracht der Worte der Bergpredigt 
(Mt 5,27–30) den ersten Stein werfen (Joh 8,7)? Andere verwahren sich gegen eine 
jegliche Moralpredigt, diese sei „typisch Kirche“, unzeitgemäß oder theologisch 
im Widerspruch zum Evangelium der 
Rechtfertigung. Doch geht es hier nicht 
um heilsnotwendige „gute Werke,“9 son-
dern um die Bewahrung des in der Taufe 

8 Vgl. die Diskussion in Gerhard Rau/Hansfrieder Zumkehr, 1. Korinther 6,9–14.18–20: Christ-
sein mit Leib und Seele, in: Predigtstudien für das Kirchenjahr 2005/2006. Perikopenreihe 
IV, 2. Halbband, Stuttgart 2006, 94–102.

9 So aber die Diskussion in der altlutherischen Theologie, vgl. die Hinweise von Weinacht 
(Anm. 1), 340f.

Die Bewahrung des 
eigenen Lebens und Leibes 
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Werke,“ sondern um die Bewahrung des 
in der Taufe geschenkten neuen Seins.
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geschenkten neuen Seins. Dabei bleibt der Blick nicht bei mir selbst (incurvatus in 
seipsum). Der prüde Moralist sagt: Alles verboten. Der liberale Egoist sagt: Alles 
erlaubt. Der vom Geist Christi Bewegte fragt: Wie wirkt mein Leben und Handeln 
auf andere – und auf mich selbst?

Angesichts der Empfindlichkeiten, auf die die Lasterkataloge beim Hören sto-
ßen, empfiehlt es sich, nicht hier anzusetzen, weder in apologetischer Abwehr noch 
im Abkanzeln der „bösen Welt“, sondern beim Positiven, der Motivation, dem Zu-
spruch: „Ihr seid …!“: Wertvoll. Gottes Eigentum. Seine Wohnung. Geist-, Chris-
tus-, oder gar Gottesträger. Euer Leben (und auch Euer Leiden) ist in Gottes Augen 
relevant, es hat – in alter Kirchensprache – „Ewigkeitswert“.

Der Zuspruch trifft auf Verunsicherungen. Viele (gerade religiös geprägte) 
Menschen leiden unter Selbstzweifel, Gefühlen des Unwertseins. Dahinter stehen 
Konstellationen der eigenen Herkunftsfamilie, versagte Liebe und psychischer 
Druck durch Elternteile, Scheitern an den eigenen Erwartungen, zerbrochene Le-
benspläne. Selbstannahme,10 die Voraussetzung für ein glückliches Leben, fällt 
religiösen Menschen oft besonders schwer. Tendenzen traditioneller religiöser Er-
ziehung tragen oft dazu bei, Menschen klein zu machen und klein zu halten. Dem-
gegenüber propagiert die neuere Yoga- und Wellness-Esoterik die alte (ur-gnosti-
sche) Botschaft, jede und jeder solle das Göttliche in sich selbst erkennen. Kann die 
Predigt das Revolutionäre der Botschaft ausmalen, dass wir vor Gott wertgeachtet, 
ja ein Kleinod sind? Ein kostbares Schmuckstück, das ein Käufer um einen hohen 
Preis erwarb und sorgsam behütet.

Kirchenferne haben andere Zugangsprobleme. Wer denkt, dass mit dem Tod 
alles aus ist, für den ist auch das leibliche Leben ohne bleibenden Wert. In Nöten 
fällt Resilienz schwer, und viele spielen mit dem Gedanken, es wegzuwerfen. Aber 
auch unter dem Zwang, alles bis zum Letzten auszukosten, verlieren viele ihr Ziel 
und ihren Grund aus den Augen.

Eine Anleitung zu spiritueller Körperpflege

Mir schwebt eine Predigt vor, die die Leibfreundlichkeit Gottes vor Augen malt, 
die undualistisch vom geistlichen Wert der Leib-Sorge spricht und dabei den Zu-
spruch aus V. 19 zum Leuchten bringt. Nicht das Reden von der Sünde, von Ver-
fehlungen, sondern der Zuspruch der neuen Existenz in Christus sollte am Anfang 
und am Ende stehen.

Dass der Leib wesentlich ist, dass z. B. leibliche Begegnungen mehr sind als nur 
virtuelle, haben wir in den Lockdowns 2020/21 bitter gelernt. Dass Leib und Seele 
zusammengehören, bestätigt uns die Psychosomatik seit langem. Seelische Nöte 

10 Dazu theologisch grundlegend: Christiane Tietz, Freiheit zu sich selbst. Entfaltung eines 
christlichen Begriffs von Selbstannahme (Forschungen zur systematischen und ökumeni-
schen Theologie 111), Göttingen 2005.
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und Sorgen haben leibliche Folgen – und umgekehrt ist leibliches Leben (Essen, 
Trinken, Sexualität, aber auch Erholung, Naturerfahrung, Reisen) für unsere seeli-
sche Gesundheit von hoher Bedeutung. Was bin ich bereit, dafür, für das eine oder 
das andere zu tun? Die in spirituellen Bewegungen gelehrte Suche nach der eigenen 
Mitte ist ein christlicher Wert. Was Yoga lehrt, sollten wir von Christus her, recht 
verstanden, schon lange tun!

Wichtig ist, dass dieser Zuspruch nicht einer Welt makelloser „dreambodies“ 
gilt. Nicht Models, Hochglanzmagazine, Instagram und Tiktok, sondern unsere 
verunsicherte, verwundete Existenz, unser ganz normales, in keiner Weise her-
ausragendes Alltagsleben ist es, dem das „Ihr seid …!“ gilt. Hier lassen sich dann 
auch die korinthischen Probleme einspielen: Paulus sagt das „Ihr seid“ solchen, die 
meinten, um ihr Recht und Eigentum kämpfen zu müssen, solchen, die im Ausle-
ben aller Möglichkeiten des Wohllebens ihre Mitte zu verlieren drohten. Ihnen will 
er helfen, ihre Mitte zu finden, ihr Selbst zu bewahren.

Hier wäre dann auch davon zu reden, was Freiheit ist: Einfach „von niemandem 
abhängig sein“? „Alles tun, was ich kann“? Wenn zum Leuchten gebracht ist, wo-
rin unsere Würde vor Gott liegt, dann kann auch davon gesprochen werden, was 
diese Würde beschädigt, uns gefangen nimmt, und damit die (vermeintliche) Frei-
heit zerstört. In diesem Tenor kann auch die Kultur des Sich-durchsetzen-Müssens 
angesprochen werden, die Versuchung zum egoistischen Ausnützen der eigenen 
Macht (nicht nur bei einflussreichen Politikern), die Pornographisierung der Welt 
der Unterhaltung  – und damit die „Sucht“-Gefahren, die unser Leben im Kern 
bedrohen.

Am Ende soll aber nicht die Moral stehen, sondern das Evangelium. Paulus war 
kein Asket und kein Moralist, er ist ein leidenschaftlicher Verfechter der Ganz-
heitlichkeit, der geschenkten Freiheit. Am Ende steht ein Auftrag: „Lobt Gott in 
eurem Leib!“ Du bist – also sei! Nicht in solipsistischer Ich-
Zentrierung, sondern im wachen Blick auf andere, die mit mir 
auf dem Weg sind und für die ich als leibhaftiger Mensch, als Geist- und Christus-
träger, wertvoll bin.

Prof. Dr. Jörg Frey, geb. 1962, lehrt Neues Testament an der Universität Zürich.
Theologisches Seminar, Kirchgasse 9, CH-8001 Zürich
E-Mail-Adresse: joerg.frey@theol.uzh.ch

Du bist – also sei!
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Felsenfest

Ralph Kunz

Einsturzgefahr

Die Bestattung würde am Mittwochnachmittag in einer kleinen Dorfkirche am 
anderen Ende des Kantons stattfinden. Soll ich gehen? Der Verstorbene war mir 
nicht sehr nahe. Immerhin handelte es sich um den Vater meiner Schwägerin. Also 
fuhr ich. Weil ich (wie meistens) knapp dran gewesen war, landete ich nach einer 
rasanten Fahrt erst kurz vor dem Einläuten auf der Kirchenbank. Dass von mei-
nem Bruder und seiner Frau noch keine Spur zu sehen war, gab mir für kurze Zeit 
ein köstliches Gefühl der Überlegenheit. „Typisch“, dachte ich, „sie sind immer zu 
spät.“ Seltsamerweise begann der Gottesdienst, ohne dass der Pfarrer Anstalten 
machte, auf die Trauerfamilie zu warten. Ich schaute links und rechts, und reali-
sierte, dass ich keine Seele kannte. Als der Name des Toten fiel, wurde die Ahnung 
zur Gewissheit. Ich saß zwar in der richtigen Kirche, aber hatte es mit dem falschen 
Toten zu tun. Das heißt, bei Lichte betrachtet war ich es, der fehl am Platz war. We-
nigstens verhalf mir der Umstand, dass ich mich um eine Woche vertan hatte, zu 
einer teilnehmenden Beobachtung. Ich war schwarz gekleidet, also perfekt getarnt, 
innerlich nicht beteiligt und darum bereit, die Predigt mit dem professionellen ho-
miletischen Ohr zu hören. Ich hörte eine falsche Auslegung.

Der Pfarrer hat sich das Gleichnis vom Haus auf dem Felsen vorgenommen. 
Ich vermutete, es war nicht das erste Mal, dass er seinen Sermon auf diesem Fun-
dament aufbaute. Eine gewisse Routine im Tonfall, Rhythmus und in der Wort-
wahl sprachen dafür. Zupass kam dem Prediger sicherlich, dass der Verstorbene 
ein Zimmermann war. Da legte es sich nahe, Lebensgeschichte und Parabel mit-
einander zu verschränken, über gut und schlecht gezimmerte Häuser zu sinnieren 
und dann zu warnen: Wer sich nicht für Jesus als Fundament seines Lebensbaus 
entscheide, müsse mit demselben Schicksal wie der törichte Baumeister rechnen. 
Deshalb gehe die Warnung auch nicht an den Verstorbenen, der sich hoffentlich 
für seinen Herrn und Heiland entschieden habe. Jesus will seine Worte denen sa-
gen, die heute zuhören, ER richte sich jetzt an die Anwesenden. Sie hätten die Wahl, 
die Ohren und den freien Willen, die Wahrheit zu hören und das Richtige zu tun: 
sich für Jesus zu entscheiden.

Ich konnte es mir als falscher Trauernder leisten, die echten Trauernden zu be-
obachten und sah in den versteinerten Gesichtern, wie diese Predigt felsenschwer 
auf die Seele krachte. Hat sich der Prediger für den falschen Text entschieden? Ich 
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will mich nicht lange darüber aufhalten, wie tröstlich Bekehrungspredigten in 
einer Trauerfeier sind, meine aber, es lohne sich, genauer hinzuschauen, was an 
dieser Auslegung so kreuzfalsch ist.
– Erstens traktiert die fundamentalistische Instrumentalisierung die Parabel 

als Allegorie. Das Fundament, davon ist der Prediger felsenfest überzeugt, ist 
Christus und das rechte Bauen ist die Entscheidung für ihn.1

– Zweitens verschiebt diese Auslegung die Scheidung im Kontext des endzeitli-
chen Gerichts in den Entscheidungsraum des Individuums. So wird das, was ei-
gentlich tragen soll, zum zentnerschweren 
moralischen Gewicht, das das Evangelium 
zu zerdrücken droht.

Natürlich würde sich mein steinharter Felsenprediger durch solche Argumente 
nicht erweichen lassen. Er könnte dagegenhalten, dass die Schwarz-Weiß-Parabel 
am Ende der Bergpredigt eindringlich den Ernst der Botschaft unterstreiche. Auf 
den ersten Blick handelt es sich tatsächlich um einen Tun-Ergehen-Mechanismus. 
Der Vergleich des klugen und des törichten Mannes läuft auf eine Drohung hinaus, 
die, anders als im Gleichnis der klugen und törichten Jungfrauen (25,13), gar nicht 
ausgesprochen werden muss. Wer will so enden wie ein törichter Mensch? Wer 
möchte ein solches Fiasko riskieren? Voilà! Wer dumm ist, hat die Quittung. Wie 
unerbittlich die Konsequenzen des törichten Handelns sind, zeigt auch die Form. 
Die Parabel ist kunstvoll gemacht. Die zwei Teile sind bis ins Detail symmetrisch. 
Nur der Schluss ist asymmetrisch.

Die Parabel lässt einerseits kaum Spielraum für Deutungen. Es gibt scheinbar 
nichts zu fragen. Am Ende wird es so sein. Andererseits kommt gerade in der Ein-
deutigkeit der Botschaft eine Zweiseitigkeit zum Tragen, die einen echten Hand-
lungsspielraum eröffnet. Die offensichtliche Torheit des Baumeisters ist kein tragi-
sches Schicksal! Was wahrt die Offenheit? Selig, wer Ohren hat zu hören, dass das 
Himmelreich nicht vernagelt und gezimmert ist.

Nur Schlussmahnung? Auch Endzeittrost!

Die Perikope gehört zusammen mit dem Bild der engen Pforte (Mt 7,13f.) und dem 
Bild der guten und der schlechten Früchte (7,15–20) zu den Schlussmahnungen 
der Bergpredigt (7,13–27).2 Es geht jetzt ums Ganze, um das „Gesetz und die Pro-
pheten“ (V.  12), darum, in das „Himmelreich zu kommen“ (V. 21) oder – wie es 
im kurzen Bericht über die Wirkung seiner Rede heißt – um das Bekenntnis zum 

1 Mit Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus, 1. Teilband Mt 1–7 (EKK I/1), Zürich/Neu-
kirchen-Vluyn 1989, 413, und gegen Gerhard Maier, Das Evangelium des Matthäus Kapitel 
1–14, Gießen 2015, 432, der meint, man soll die allegorische Auslegung nicht verbieten.

2 Walter Klaiber, Das Matthäusevangelium, Neukirchen-Vluyn 2015, 146, titelt „Die Anfrage 
des Reiches Gottes – was Bestand hat“.

So wird das, was eigentlich 
tragen soll, zum zentnerschweren 

moralischen Gewicht.
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prophetischen Amt (V. 22) und zur „Lehre“ Jesu (V. 28). Die Formel im ersten Satz 
der Parabel, die bei Matthäus auch an anderer Stelle vorkommt, trifft den entschei-
denden Punkt. Die Mahnung richtet sich an die Hörer der Lehre. Sie werden (von 
Jesus) aufgerufen, sich die Frage zu stellen, ob sie zur Gruppe gehören, „die meine 
Worte hört und sie tut“ (V. 24), oder zur Gruppe derjenigen gehören, „die meine 
Worte hört und sie nicht tut“ (V. 26).

Das Motiv der Scheidung kehrt im Matthäusevangelium wieder im großen 
Endgericht. Dort sind es Böcke und Schafe, die geschieden werden. Die signifikan-
te Häufung eschatologischer Motive auf der Zielgerade aller matthäischen Rede-
kapitel ist typisch für Matthäus, ein Muster, das an den Abschluss der Moserede 
im Deuteronomium erinnert. Die Ähnlichkeit ist kein Zufall. Die „digitale Logik“ 
der Entscheidung entspricht der Logik des Bundes, und die Warnung vor Untreue 
(Fluch) bildet einen Kontrast, der erst vor dem Hintergrund der Treue Gottes (Se-
gen) sichtbar wird. Und wenn auch die Zeit der Scheidung noch nicht gekommen 
ist, so gehören doch Gericht und Prüfung schon jetzt zur Glaubenserfahrung der 
Gemeinde – mit der Gewissheit, dass der, dem alle Macht gegeben ist im Himmel 
und auf Erden, bei ihnen bleibt bis ans „Ende der Welt“ (28,20).

Matthäus richtet sich also an die bedrängte Ge-
meinde. Vermutlich waren seine Adressaten eine 
ganze Reihe von kleinen Gemeinden in Syrien.3 Wenn 
man sich den enormen Druck vergegenwärtigt, unter 

dem diese kleinen Häufchen von Christen standen, ahnt man, dass in der Mah-
nung zur Treue immer auch ein Trost steckt!4

Matthäus gibt ihnen also eine Lehre, indem er Worte Jesu zu einer Rede zu-
sammenstellt. Die Lehre in Form einer hochkonzentrierten Essenz der Tora soll 
die Gemeinde in ihren Auseinandersetzungen mit falschen Propheten stärken und 
festigen und so präventiv Abfall und Zerfall verhindern. Dabei macht der Aufbau 
der Bergpredigt deutlich, wie Jesus die Gemeinde anspricht. Angesprochen sind 
die Glücklichen, die nach dem Reich Gottes trachten, und die Verfolgten, zu denen 
sich Jesus bekennt. Liest man den Schluss im Licht des Anfangs, hat der Felsen eine 
Botschaft: „Hört, wie stabil die Grundlage eures Glaubens ist.“ Dieselbe Funktion 
hat auch 7,28f. Der Schlusssatz, den ich zum Predigttext zähle, sagt zur Wirkung 
der Lehre, „er lehrte mit Vollmacht“.5

3 Zur innergemeindlichen Situation siehe Luz (Anm. 1), 72, und Matthias Konradt, Das Evan-
gelium nach Matthäus, Teilband 1 (NTD), Göttingen 2015, 22–24.

4 Die Erinnerung soll in die Predigt einfließen. Eine kurze Reminiszenz des Kontexts, in dem 
die Bergpredigt entstanden ist, verhindert ihre fundamentalistische Fehlinterpretation.

5 Matthäus übernimmt hier von Mk 1,21f. Vgl. Rupert Feneberg, Die Erwählung Israels und die 
Gemeinde Jesu Christi. Biographie und Theologie Jesu im Matthäusevangelium, Freiburg 
2009, 190f., der betont: „Anders als bei Markus geht es […] Matthäus nicht nur um das ‚Wie‘ 
der Lehre Jesu, um sein Charisma in der Verkündigung des Wortes Gottes, sondern um den 
Inhalt der Bergpredigt, in dem zwar die Tora vorausgesetzt ist, in dem es aber Jesus um das 
‚Überfließen‘ dieser Tora in das Leben, also um das Tun und die Früchte geht. Die Zuhörer 

… man ahnt, dass in der 
Mahnung zur Treue immer 

auch ein Trost steckt!
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Wer hört, was Jesus lehrt, muss sich darüber klar werden, dass er das „Gesetz 
und die Propheten“ auf seiner Seite hat. Wenn die Gegner der Gemeinde seine 
Worte zwar hören, aber sich nicht danach richten, werden sie am Ende die Dum-
men sein.6 Wenn die Treuen der Gemeinde seine Worte hören, und sich danach 
richten, werden sie am Ende die Klugen sein. Denn er verspricht denen, die sich 
vor den Menschen zu ihm bekennen, dass er sich vor dem Vater im Himmel auch 
zu ihnen bekennen wird (10,32).

Liest man die Parabel mit den Ohren der verfolgten Gemeinde, ist der strenge 
Ton besser nachvollziehbar. Er steht nicht mehr eindeutig nur für eine Warnung, 
sondern spendet – im Horizont dessen, was Jesus lehrt – 
in dreifacher Weise Trost. Gott sorgt vor, Gott erbarmt 
sich und Gott richtet am Ende die Welt. Darum ist es 
wichtig, entschieden zu sein (und nicht, weil man damit 
seine Haut rettet.) Der Glaube an Jesus Christus ist keine Frage, bei der es um Vor-
teile geht, bei der man mit „ein wenig“ oder „vielleicht“ oder „vielleicht doch nicht“ 
durchkommt. Weder ist seine Auslegung der Tora irgendeine Auslegung noch lässt 
sich das Bekenntnis mittels einer religiösen Vernunft schlüssig ableiten. So zu den-
ken, hieße, auf Sand zu bauen. Denn Jesus Christus ist der Sohn des lebendigen Got-
tes. Nur auf dem Felsen dieses Bekennens kann die Gemeinde bestehen (Mt 16,16).

Wie steht die Gemeinde auf diesem Felsen?

Fundament und Zentrum

Die Antwort ist schlicht und radikal einfach: Auf dieses feste Fundament bauen, 
heißt, Jesu Worte hören und tun. Da die Lehre Jesu den Willen des himmlischen 
Vaters offenbart, gilt es den Vaterwillen zu tun und darum gilt – schön symmet-
risch – konsequenterweise auch: Wer Jesu Worte nur hört und nicht tut, wird im 
Endgericht nicht bestehen. Dass bei diesem Thema homiletisch betrachtet eine ge-
wisse Absturzgefahr gegeben ist, habe ich anhand des rabenschwarzen Predigt-
beispiels gezeigt. Beim matthäischen Leitwort „Tun“ werden Protestanten noch in 
einer anderen Hinsicht nervös. Ist die „bessere Gerechtigkeit“ (V.  20), die Jesus 
anmahnt, am Ende doch gesetzlich? Neigt der Schöpfer der Bergpredigt zur Werk-
gerechtigkeit?

In der vorausgehenden Perikope (Mt 7,15–23) macht Matthäus mit dem Bild 
der Früchte deutlich, dass den Worten Taten folgen müssen. Es ist ein klassisch 
weisheitliches Motiv. Allerdings lässt sich daraus kein Umkehrschluss ableiten. Die 
Werke sind Indikatoren und nicht Faktoren des Heils. Fehlen sie, ist etwas faul. 

der Bergpredigt sind bestürzt über diese Lehre Jesu, in der sie seine Macht erfahren und 
gespürt haben.“

6 Insofern spaltet die Lehre Jesu und scheidet die Geister. Vgl. dazu Romeo Popa, Allgegen-
wärtiger Konflikt im Matthäusevangelium. Exegetische und sozialpsychologische Analyse 
der Konfliktgeschichte, Göttingen 2017, 139f.

Dreifacher Trost: Gott 
sorgt vor, Gott erbarmt 

sich und Gott richtet
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Doch darüber, wer wie viele Früchte hervorbringt und 
welche Anstrengungen es dazu braucht, ist noch nichts 
gesagt. Vor allem lässt sich das Tun des Vaterwillens nicht 
auf Taten oder Tugenden reduzieren. Das ist nicht die Mo-

ral der Geschichte. Ulrich Luz erteilt dem Verdacht der Werkgerechtigkeit darum 
eine klare Absage.

„Das Kriterium der Werke ist primär ein Handlungskriterium, nicht ein Urteilskrite-
rium. Man darf es nicht in ein Kriterium ummünzen, mit dessen Hilfe dann wiederum 
(problematische!) theologische Urteile gefällt werden können. Es geht darum, selbst zu 
handeln. So ist der Spitzensatz 7,21 und das anschließende Doppelgleichnis von den 
beiden Hausbauern 7,24–27 zu verstehen. Nur so wird durchgehalten, dass der christ-
liche Glaube die Praxis selbst ist und gerade nicht die Basis einer (ethischen!) Theorie 
der Praxis.“7

Luz’ Unterscheidung zwischen Tun (Praxis) und Tat (Pragma) unterläuft eine ge-
setzliche Fehlinterpretation der Unterscheidung von Hören und Tun.8 Diese Un-
terscheidung, die Matthäus so wichtig ist, hebt das Bekenntnis zu Jesus als dem 
Herrn, ohne den wir nichts tun können (Joh 15,5), nicht auf, sondern setzt es vor-
aus.9 Das Tun des Willens Gottes – im Sinne einer Praxis – beteiligt den Menschen 
an der Sendung Gottes (Mt 10,1–39) und zeichnet ihn aus als Arbeiter im Weinberg 
(Mt 20,1–16). Gottes gnädiges Tun besteht darin, den Weg zu zeigen, auf dem der 
Mensch sein Leben in der Nachfolge führen kann. Darum geht es in der Bergpre-
digt. Darum geht es dem Gesetz und den Propheten.

Man geht darum fehl, wenn man in diesem Nachdruck auf dem Tun oder der 
besseren Gerechtigkeit etwas Neues in die Lehre Jesu hineinlesen will, „das die 
Christen später von den Juden unterscheiden müsste.“ Rupert Feneberg ist Recht zu 
geben: „Mit seiner Auslegung des Tuns der Gerechtigkeit verlässt Jesus an keiner 
Stelle das Judentum.“10 In der Quintessenz enthält seine Lehre das (radikalisier-
te) doppelte Liebesgebot (Mt 5,43–48; 19,19; 22,39).11 Entscheidend ist, wie das Tun 
des Menschen mit dem Tun Gottes verbunden wird. Wer tut, was Jesus sagt, betet 
zum Vater im Himmel, „dein Wille geschehe“ (6,10). Am Anfang der Bergpredigt 
werden Hörer und Täter des Evangeliums seliggepriesen, zum Schluss werden sie 
ermahnt, auf das Fundament zu bauen, das trägt, im Zentrum wird der tragende 
Grund durch das Gebet dynamisiert.

Das gute Fundament, das in der Parabel mit der Festigkeit des Felsengrunds 
ausgedrückt wird, ist weder allein Gottes noch allein des Menschen Tat. Es ist die 
Verbindung, die hält.12 Die eine wie die andere Einseitigkeit bieten lediglich pseu-

7 Luz (Anm. 1), 410.
8 Ähnlich Klaiber (Anm. 2), 152.
9 Karl Barth, KD 1/2, 510.

10 Feneberg (Anm. 5), 180
11 Dazu Konradt (Anm. 3), 16f.
12 Christian Blumenthal, Basileia im Matthäusevangelium, Tübingen 2019, 166f., fasst den 

„menschlichen Handlungsteil“ wie folgt zusammen: „Als Mitglied der Familie des himmli-

Die Werke sind 
Indikatoren und nicht 

Faktoren des Heils.
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dostabile, fundamentalistische Verfestigungen. Die Solidität des Fundaments in 
der Bergpredigt hat eine andere, dynamischere und lebendigere Basis. Es ist das 
ins Gebet gefasste Herzstück der Lehre, dass Gott den Menschen mit der Aufgabe 
betraut, seinen Beitrag zur Gestaltwerdung der Basileia zu leisten.13

Matthäus hat die Bergpredigt als kunstvolle Ringkomposition entworfen.14 Die 
Leser treten ein durch das Tor der Seligpreisungen, schreiten in die Räume der ge-
botenen Nächsten- und Gottesliebe und werden am Ende mit der Doppelparabel 
entlassen. Mit ein wenig Fantasie lässt sich im Aufbau der Rede ein Haus entdecken. 
In diesem Lehrhaus, in dem Gesetz und Propheten konzentriert (Mt 7,12) und Wei-
sung radikal entsakralisiert wird, fehlen Priester, Schlachtopfer und Tempel. Und 
dennoch findet man zum Allerheiligsten. Im Vaterunser bittet die Gemeinde in we-
nigen Worten um das, was auch der Kult bewirken 
sollte: um das Kommen des Reiches, die Heiligung 
und Verherrlichung seines Namens; gebetet wird 
für das tägliche Brot, die gegenseitige Versöhnung, 
die Bewahrung vor und Erlösung von dem Bösen. Nichts davon ist Menschenwerk, 
aber in allem ist der Mensch beteiligt. Also ist auch das Gebet ein Tun!

„Jesus lenkt im Vaterunser selbst die Aufmerksamkeit des Beters vom menschlichen 
Tun auf das alles entscheidende Wirken Gottes. In den ersten drei Bitten geht es nur 
um das Tun Gottes.“15

Das Bethaus im Lehrhaus macht deutlich, dass das Fundament der Lehre nichts 
Abstraktes oder Moralisches ist und jeder Versuch, Geistliches und Ethisches aus-
einanderzudividieren, die Verbindung unterbricht, die aus den Hörern Täter des 
Wortes macht. Denn die Erfüllung der besseren Gerechtigkeit ist eine von Gott 
ermöglichte Praxis. Das ist die Quintessenz:

„Auf diese Praxis kommt alles an. Das bedeutet nicht eine Auflösung der Christologie 
in Ethik, denn Jesus ist derjenige, der in seiner Sendung Gesetz und Propheten erfüllt 
und der Gemeinde die Möglichkeit schenkt, den Weg der Gerechtigkeit zu gehen. ‚Mei-
ne Worte‘ hält diese christologische Basis klar fest (vgl. 28,20!). Aber Christus ist keine 
Rückzugsmöglichkeit, keiner der notfalls auch ohne Werke rettet, und sei es ‚wie durch 
Feuer hindurch‘ (1 Kor 3,15), sondern Christus öffnet den Weg ins Leben für den, der 
Gerechtigkeit tut, er hilft ihm, aber nur ihm. Christus gibt seine Gnade dem Täter des 
Wortes. Jede Gesinnungsethik, die nicht bereit ist, sich an ihren Früchten messen zu 
lassen, wird vor diesem Schluss der Bergpredigt zuschanden […]. Das gilt für die Ge-

schen Vaters hat der Mensch in der Jesusnachfolge dafür Sorge zu tragen, dass die Heiligung 
des Gottesnamens bereits in der jeweiligen Gegenwart vorangetrieben wird, dass die Sorge 
um Gestaltwerdung der göttlichen Basileia in seinem Leben absolute Priorität hat und dass 
der von Gott in den Schriften Israels grundgelegte und von Jesus in seinem Vollsinn enthüll-
te göttliche Wille durch eine entsprechende Lebensführung zunehmend auf Erden Gestalt 
gewinnt.“

13 AaO., 170.
14 Vgl. Luz (Anm. 1), 186.
15 Feneberg (Anm. 5), 183.

Nichts davon ist 
Menschenwerk, aber in allem 

ist der Mensch beteiligt.
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meinde, für die unser Gleichnis den Grundsatz von 7,21 zum eindringlichen Appell zu-
spitzt: Christsein bedeutet Praxis der Gebote Jesu. In dieser Praxis gibt es Erfahrungen 
von Gnade und Gebet. Das verkündigt die Bergpredigt von den Seligpreisungen bis 
zum Schluss. An dieser Praxis hängen Bestehen oder Sturz im Gericht.“16

Wo steht die Ekklesia?

Der Schluss der Bergpredigt ist streng. War ich zu streng in meinem Urteil über 
die Trauerrede des Kollegen, der die Gelegenheit nutzte, mit dem Gericht zu dro-
hen, um seine Hörer auf den Weg des Lebens zu weisen? Nein. Die Predigt des 

Evangeliums hat mit Angstmacherei nichts zu tun. 
Unselig, wer meint, er bringe eine einzige Seele mit 
Drohungen ins Himmelreich. Der Verzicht darauf 
macht die Gnade nicht billig.17

Christus zur „Rückzugsmöglichkeit“ zu erklären, wie dies Luz eindringlich 
anmahnt, widerspricht dem Sinn der Worte Jesu genauso. Allerdings gilt dies 
immer mit Blick auf die Gemeinde!18 Die Praxis der Gebote bietet keine „Rück-
zugsmöglichkeit“ für religiöse Solisten – und seien sie noch so rigide. Sowohl in 
der vertikalen wie in der horizontalen Beziehung gilt das Prinzip der Reziprozität.  
Im säkularen Umfeld der Kirche ist es gang und gäbe, im Untergangston von der 
Gemeinde zu sprechen und die Erosion der Mitglieder zu beklagen. Ist die Kirche 
auf Sand gebaut? Erleben wir gerade eine Sturmflut?

Das Lied über das alte Haus von Rocky Docky trifft die Stimmungslage.19 Die 
Kirche hat, wie das alte Haus von Rocky Docky, vieles schon erlebt. Kein Wunder, 
dass es zittert, kein Wunder, dass es bebt.

16 Luz (Anm.  1), 414. Blumenthal (Anm.  12) bestätigt: „Aufgrund seiner umfassenden Ver-
fügungsgewalt kann Gott die Sorge um die irdische Gestaltwerdung der Basileia, d. h. die 
Sorge um eine schrittweise Verwirklichung seines Willens, jener Gruppe von Menschen an-
vertrauen, die seiner Ansicht nach seinen Willen tatsächlich erfüllen und durch eine ent-
sprechende Lebensführung zu Lehrern und Hirten Israels werden können (21,43).“

17 Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge, hg. v. Martin Kuske/Ilse Tödt (DBW 4), Gütersloh 32002, 29f.; 
„Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Weil Gnade doch alles 
allein tut, darum kann alles beim Alten bleiben. […] Teure Gnade ist das Evangelium, das im-
mer wieder gesucht, die Gabe, um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Teuer 
ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft, Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft.“

18 Vgl. dazu Konradt (Anm. 3), 11: „Das Mt ist ein eminent ‚kirchliches‘ Evangelium. Im Mt ist – 
als einzigem Evangelium  – sogar explizit von der ,Kirche/Gemeinde‘ (ekklesia), die Rede 
(16,18; 18,17). Die Verheißung an Petrus in 16,16, dass Jesus, auf ihm als dem Felsen seine Kir-
che bauen wird, basiert auf dem vorangehenden Bekenntnis von Petrus (16,16). Kirche wird 
durch diesen Zusammenhang grundlegend als die Gemeinschaft derer gekennzeichnet, die 
das Bekenntnis zu Jesus als dem Sohn des lebendigen Gottes teilen.“

19 Das Lied, der ins Deutsche übersetzt von Kurt Feltz und unter anderem Bruce Low und Peter 
Kraus interpretiert, stammt von Stuart Hamblen und erschien erstmals 1954 unter dem Titel 
„This Ole House“.

Die Predigt des Evangeliums 
hat mit Angstmacherei 

nichts zu tun.
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Dieses Haus ist alt und hässlich, dieses Haus ist kahl und leer, denn seit mehr als fünf-
zig Jahren da bewohnt es keiner mehr. Dieses Haus ist halb verfallen und es knarrt und 
stöhnt und weint, dieses Haus ist noch viel schlimmer als es scheint.

Aber es steht noch. Und was die blutjungen Gemeinden in Syrien hörten, soll auch 
das „alte Haus“ hören: Es wird den Stürmen und Fluten trotzen, solange es auf 
dem Felsen der Lehre steht und an der Praxis der Gebote Jesu festhält. Die Predigt, 
die diesen Trotz des Evangeliums hören lässt, baut darauf, dass die Hörer ihre Ge-
meinde als Praxisort erfahren, als einen Ort, wo Vergebung, Heilung und Fürsorge 
praktiziert wird und man Lust bekommt, die zweite Strophe zu singen.

Dieses Haus will ich bewohnen
Komm’ vom Wandern ich zurück
Denn das Haus ist voller Wunder und voll heimlicher Musik
Alle Sterne hör’ ich singen und die Schatten am Kamin
Leiten zu den Träumen meiner Jugend hin.

Vermutlich bietet ein Lied, das etwas näher am Text ist, mehr kirchliche Heimat-
gefühle. Die Seligpreisungen bieten sich an: Selig sind die geistlich arm sind (EG 
370). Warum nicht „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ (EG 369)? Allerdings mit 
einem Kommentar. Dass wir nur Gott walten lassen sollen, sagt die Bergpredigt 
ja gerade nicht. Wenn es heißt, „wer Gott dem Al-
lerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut“, 
wird die Parabel zwar explizit erwähnt, aber ihr 
Sinn verpasst.

Gott schaltet und waltet nicht ohne uns, sondern verlässt sich auf die Gemein-
de, die sein Wort hört und tut. Dass Gott uns zutraut, Licht der Welt zu sein, ist die 
Schönheit und der Ernst der Lebensklugheit, zu der die Bergpredigt einlädt, sola 
gratia.

Prof. Dr. Ralph Kunz, geb. 1964, lehrt Praktische Theologie in Zürich und ist Mit-
herausgeber der Göttinger Predigtmeditationen.
Kirchgasse 9, CH-8001 Zürich
E-Mail-Adresse: ralph.kunz@theol.uzh.ch
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Ex 19,1–6 8.8.2021 10. Sonntag nach Trinitatis

Aufwind und Bodenschatz

Jan-Dirk Döhling

Diamonds are forever – Gottes Edelstein

„Diamanten, die groß genug für die Schmuckproduktion sind, bilden sich nur im 
Erdmantel unter hohem Druck und Temperaturen zwischen 1200 und 1400 Grad, 
typischerweise in Tiefen zwischen 150 und 660 Kilometern“, so eine Reportage 
über Diamantschleifer im israelischen Ramat Gan, neben Indien und Antwerpen 
eine der Hochburgen des weltweiten Juwelenhandels.1 „Ein Diamant besteht aus-
schließlich aus reinem, kubisch kristallisiertem Kohlenstoff – dem härtesten na-
türlichen Stoff. Die Härte ist allerdings in verschiedenen Kristallrichtungen unter-
schiedlich, sodass Diamanten mit Diamanten geschliffen werden können.“

Doch gesellt sich zum naturwissenschaftlich-betriebswirtschaftlichen Sound 
unversehens eine neue Tonlage, die mitten hineinführt ins Proprium des Sonntags 
und der vorgeschlagenen Predigtperikope.

Im Diamanten als Handels- und (Über)Lebensmittel jüdischer Menschen ver-
dichtet sich nämlich auch die jahrhundertelange Verfolgungsgeschichte des jüdi-
schen Volkes im sogenannten christlichen Abendland, die am Israelsonntag im-
mer auch in den Fokus der Aufmerksamkeit gehört.

„‚Der Umgang mit Diamanten ist Vertrauenssache, und echtes Vertrauen gibt es nur 
innerhalb der eigenen Familie‘, sagt Dor Frei aus Ramat Gan. Hier spiegeln sich die 
Erfahrungen von Flucht und Vertreibung vor allem während der NS-Zeit wider, als ein 
Diamant das Leben sichern konnte. Dass überhaupt so viele Juden in dem Bereich tätig 
sind, lasse sich mit einem Blick in die Geschichte erklären, erläutert der Geschäftsfüh-
rer der Börse. Im frühen Mittelalter durften die Juden kein anderes Gewerbe ausüben 
außer dem Handel mit Geld und Edelsteinen.
 Es war auch zu anderen Zeiten häufig die einzige Möglichkeit für legale Erwerbs-
arbeit. Außerdem kreuzten sich die Fluchtwege der Juden oft mit Handelsstraßen, von 
Indien über Brasilien bis nach Südafrika. Seither ist das Schleifen und der Edelstein-
handel mit all seinen Berufsgeheimnissen eine jüdische Domäne.“

Mit Ex 19,5 aber rückt zugleich auch das jüdische Volk selbst als Preziose, als Edel-
stein und Kronjuwel Gottes in den Blick: „Ich mache dich mir zum Juwel vor allen 
Völkern, denn mein ist die ganze Erde.“

1 Alexandra Föderl-Schmid, Der Umgang mit Diamanten ist Vertrauenssache; in: Süddeutsche 
Zeitung, https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/edelstein-handel-israel-die-drehscheibe- 
der-diamantenindustrie-1.4026305-2 [abgefragt am 12.02.2021].
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Das Wort segullah in Ex 19,5 wurde von Luther wie zuvor von der lateinischen Bibel 
allzu nüchtern als ‚Eigentum‘ übersetzt. Die alltagssprachliche Verwendung in Pred 
2,8 und 1Chr 29,3 und auch altorientalische Vergleichsworte machen aber deutlich, 
dass es sich um ein Königsjuwel, einen Teil des königlichen Kronschatzes handelt.

Auch in Ex 19,1–6, der deutsch-jüdische Exeget Benno Jacob spricht von Israels 
„Bestellungsurkunde und magna charta“2, geht es zwischen Gott und Israel um ele-
mentare Vertrauenssachen. Denn nicht nur bietet und vertraut der Gott aller Welt 
diesem einen Volk mit seiner Weisung, seinem Bund zugleich buchstäblich seine 
Stimme (V. 5) an. Umgekehrt vertraut sich auch Israel – noch vor der Verkündung 
der Gebote – vorbehaltlos jener Stimme und jenem Gott an: „Alles, was JHWH 
sagt, wollen wir tun“ (V. 8).

Die textpragmatische Pointe dieser ersten Gottesrede am Sinai liegt, wie jüdi-
sche Ausleger betonen, darin, dass „die Worte der Thora dir neu sein sollen, als 
hätte er sie heute dir gegeben.“3 Mit dem betonten ‚jetzt‘ (V. 5) steht also die „ernst-
hafte Leserschaft“ dieser Verse vor der Frage: „Wollt ihr in Gottes Bund eintreten 
und auf seine Bedingungen hören? Wollt ihr als sein Juwel, als heiliges priester-
liches Volk in seinem Königtum leben?“4

Für christliche Leserinnen und Prediger geht es am Israelsonntag gleichwohl 
nicht zuerst um eigenes Antworten, sondern darum, ernst zu nehmen, dass diese 
Worte, dieser Bund, diese Verheißung dem Gottesvolk Israel gelten (vgl. Röm 9,3). 
Daher aber auch darum, mit Gottes Frage auch die Antworten des „Hauses Jakob“5 
(V. 3) wahr zu nehmen.

Für Menschen aus den Völkern mag in der Hervorhebung Israels „vor allen 
Völkern“ wohl immer auch eine Zu-Mutung mitschwingen. Sie kommt, wie Fried-
rich-Wilhelm Marquardt treffend formuliert, „durch die Liebhabereien Gottes“ zu-
stande6 und konfrontiert – so Jürgen Ebach – Christinnen und Christen damit, „in 
einer Geschichte vorzukommen, in der sie nicht die Hauptrolle spielen.“7

Im Diamant, der in größter Tiefe und unter höchstem Druck entsteht und wie-
derum mit Diamant geschliffen wird, mag umgekehrt aber auch etwas vom Selbst-

2 Benno Jacob, Das Buch Exodus herausgegeben im Auftrag des Leo Baeck Instituts von Shlo-
mo Mayer unter Mitwirkung von Joachim Hahn und Almuth Jürgensen, Stuttgart 1997, 538.

3 Zitiert nach: Raschis Pentateuchkommentar vollständig und mit einer Einleitung versehen 
von Rabbi Dr. Selig Bamberger, Hamburg 1922/5682, 194. Eine leicht zugängliche Online-
fassung dieser wichtigen jüdischen Auslegung findet sich unter https://archive.org/details/
KommentarRaschiZurTorah/page/n1/mode/2up [abgefragt 02.02.2021].

4 Georg Fischer/Dominik Markl, Das Buch Exodus (NSKAT 2), Stuttgart 2009, 213.
5 Die Wendung weist einerseits zurück auf Israels Familiengeschichte in Gen 46,27 und Ex 

1,1.5, ruft mit der Treue Gottes andererseits auch die besondere Verpflichtung der Erwäh-
lung (Mi 2,7;3,9; 7,18; Jes 2,6; 46,3) wach.

6 Friedrich-Wilhelm Marquardt, Was dürfen wir hoffen, wenn wir hoffen dürften? Eine Escha-
tologie (Band 1), Gütersloh 1993, 169.

7 Jürgen Ebach, „Dir spricht mein Herz es nach …“. Bibelarbeit über Psalm 27, in: ders., In 
Atem gehalten. Theologische Reden 10 (Erev-Rav-Hefte. Biblische Erkundungen 15), Uelzen 
2012, 130–144, 134.



432 Ex 19,1–6

verständnis Israels sichtbar werden, das die Erwählung zwar als Auszeichnung, 
eben darin aber vor allem als Aufgabe – und zu Zeiten wohl auch als Last – erfah-
ren hat (Amos 3,2):

„So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich schürfen die Schleifer ab, um die beste 
Lichtbrechung und damit den größten Glanz und das schönste Funkeln zu erzeugen. 
‚40 bis 60 Prozent Verlust sind normal‘, sagt Menachem Munlim, der 80 Produktions-
stätten überwacht. Ein guter Schleifer schafft ein Vermögen, ein schlechter kann es ver-
nichten.“

Die Predigt am Israelsonntag geht den Zu-Mutungen dieser Liebhaberei für Israel 
und die Völker nach. Statt im Modus der Lehrpredigt die hohen und theologisch 

komplexen Begriffe Volk und Bund, Kö-
nigtum und Priesterschaft in ihrer ver-
schiedenen Geltung für Juden und Chris-
ten zu erörtern,8 schlage ich vor, dies im 
Ausloten der beiden tragenden Meta-

phern von Gottes Edelstein (V. 5) und Gottes Adlerschwingen (V. 4) zu tun. Denn 
die Gott-Israel-Beziehung in Ex 19,1–6 ist poetisch ausgespannt zwischen Himmel 
und Erde, diamantener Klarheit und schwebend-erhabenem Flügelschlag Gottes.

Hinter der Wüste – Gottes Dienst der Freiheit

Ex 19,1–6 ist bewusst als Eröffnungsstück der bis Num 10 reichenden sogenann-
ten Sinaiperikope gestaltet. Von 19,1 an ist das Exodusbuch durch Erzählpassagen  
(19–24 und 32–34), den Dekalog (Ex 20,1–20), das sogenannte Bundesbuch (Ex 
20,22–23,33), das sogenannte Privilegrecht (Ex 34,10–26) und die beiden Abschnitte 
zum Bau der Stiftshütte (Ex 25–31;35–40) insgesamt der Gabe der Tora gewidmet.

Im Horizont des Exodusbuchs eröffnen die Verse dabei jenen großen Konnex von Bundes-
schluss (Ex 19–24), Bundesbruch (Ex 32) und Bundeserneuerung und Vergebung (Ex 33–34; 
insbesondere 34,8f.). Im Ringen mit Mose wird dabei nicht nur der gebrochene Bund ge-
heilt, hier gibt sich Gott auch als der zu erkennen, in dem und von dem her Barmherzigkeit 
und Liebe die strafende Gerechtigkeit übertreffen (Ex 34,6f.). Die Predigerin wird abwägen, 
wieviel dieses näheren und weiteren Kontextes sie explizit einfließen lässt. Wichtig für die 
Auslegung von Ex 19,1–6 aber bleibt, dass im Horizont des Exodusbuchs der gebrochene 
zugleich der erneuerte Bund ist und paulinisch formuliert ‚Israels Untreue Gottes Treue 
nicht aufhebt‘ (Röm 3,3).

Die mit verwirrenden Orts- und Zeitangaben gespickten ersten drei Verse sind – 
gerade am Israelsonntag – besonderer Aufmerksamkeit wert. Denn sie verbinden 

8 Wertvolle Hinweise für einen solchen Ansatz finden sich bei Helmut Utzschneider, Reale 
Utopie für Juden und Christen. 10. Sonntag nach Trinitatis 28.08.2011. Ex 19,1–6, in: GPM 63 
(2010/2011), 367–372.
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die Gottesrede mit dem Erzählfaden des Exodusbuchs und der Gottesgeschichte 
Israels. So verwehren sie christlicher Predigt die allzu vorwitzige Inanspruchnah-
me und unterstreichen umgekehrt, dass Israels Aufgabe in der Gabe der Befreiung 
als dem bleibenden Grund des Bundes wurzelt.

V.  1 mit der sprachlich überraschenden Zeitangabe ‚im dritten Monat nach 
Israels Auszug, an genau diesem Tag‘ zeigt, dass nicht nur ein neuer Ort erreicht 
wurde. Für Israel beginnt auch eine neue Zeit – die 
Zeit der Tora. Die Wendung bajom hazaeh, ‚an die-
sem Tag‘ findet sich außer an dieser Stelle nur noch 
für die Nacht des Auszugs (Ex 12,41) am Anfang und in Jos 5,10–12, dem Passah 
der Ankunft im neuen Land. Die Ortsangabe ‚Wüste Sinai‘ weist voraus auf den 
Berg in V. 2, an den einst Mose die Schafe „über die Wüste hinaus“ (Ex 3,1) ge-
trieben hatte. Mit dem Auftrag, Israel aus Ägypten zu führen, hatte er dort die 
Verheißung erhalten, Israel werde Gott an diesem Berg „dienen“ (abad 3,12), die 
sich nun erfüllt.

Just dieser Gottes-Dienst war gegenüber Pharao zum stereotypen Argument 
für den Auszug als Ende des Sklavendienstes geworden. Wenn in Ex 1–15 die Wur-
zel abad den Dienst für Gott (3,12; 4,23; 7,16.26; 8,16; 9.1.13; 10,3.7f.; 11,24.26; 12,31; 
27,19; 36,1.3; 39,40) wie den Sklavendienst (1,13f.; 2,23; 5,9.11.15f.18; 6,5f.9; 14,5.12) 
bezeichnet, wird nicht nur eine grundlegende Opposition von JHWH und Knecht-
schaft konstituiert. Es scheint auch ein grundsätzlicher Konnex von Gottesdienst 
und Befreiung auf.

Die sich sofort bei der Ankunft trennenden Wege Israels und Moses (V. 2b–3a) 
und der Redeauftrag an Mose („so sollst du sagen“; vgl. V. 6c) präfigurieren die 
im Pentateuch fortan tragende Mittlerrolle des Mose mit dem grundsätzlichen 
und grundsätzlich prekären Gegenüber (naegaed) zum Volk. Mose hat (V. 7) die 
Worte Gottes dem Volk zur Annahme im ‚Tun und Hören‘ (Ex 24,8) vorzulegen. 
So schließt sich in Ex 19,1–3a ein Kreis, der in Ex 3 mit der Verheißung des freien 
Gottesdienstes (3,1.12) begann.

Und zugleich öffnet er sich neu, denn auf die Gabe der Befreiung folgt mit der 
Tora eine Gabe, die in Freiheit gehört und getan werden soll. Jüdische Auslegung 
erkennt in Ex 19,1 just hier übrigens den Grund dafür, dass Israel die Tora nicht 
schon in Ägypten, sondern erst nach dreimonatiger Wanderung erhielt:

Es „[s]prach R. Isaak: Die Israeliten hätten es verdient gehabt, dass ihnen die Tora gleich 
nach dem Auszug gegeben wurde. Aber der Heilige – gelobt sei sein Name – sprach: 
‚Die Leuchtkraft meiner Kinder ist noch nicht da (d. h. sie haben ihren Mut noch nicht 
wieder). Sie sind aus der Knechtschaft von Lehm und Ziegeln gekommen […]. Lass mei-
ne Kinder zwei, drei Monate das Manna, den Brunnen und die Wachteln genießen. 
Danach werde ich ihnen die Tora geben.‘“9

9 Midrash Kohelet Rabba zitiert nach Astrid Fiehland van der Vegt, 10. Sonntag nach Trini-
tatis, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe III, 
Wernsbach 1998, 216–221, 219. Vgl. überdies die äußerst lesenswerte Meditation von Anke 

Für Israel beginnt auch eine 
neue Zeit – die Zeit der Tora.
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Vogelperspektiven

Die Gottesrede in V. 4–6 markiert mit der Struktur von Rückblick (V. 4), Gegen-
wart und Zukunft (V. 5f.) einen „erzählerischen Kristallisations- und Wendepunkt 
des [Exodus]Buches“:10

„Einleitend zum zweiten Buchteil ist die erste Gottesrede am Sinai, in der Jhwh seinen 
Bund anbietet (19,3–6), gleichsam als literarisches Prisma gestaltet, das die erste Buch-
hälfte im poetischen Bild zusammenfasst, Gott habe Israel auf Adlerflügeln zu sich 
gebracht (19,4) und mit dem o. g. Wort segullah auch das ‚Bundesversprechen in eine 
poetische Metapher‘ fasst und sodann den entscheidenden Augenblick der Bundesent-
scheidung – ‚doch jetzt!‘ (19,5) – anspricht, um schließlich die besondere Qualität der 
Bundesbeziehung in Aussicht zu stellen, die sich künftig erfüllen soll (19,5f.).“11

Dem Beziehungsbild vom Kronjuwel Gottes in V. 5 steht in V. 4 das der Adlerfit-
tiche gegenüber. Dieses schillernde biblische Bild (Ex 19,5; Dtn 32,11; Ps 103,4; vgl. 
Jes 40,31) verschränkt Naturbeobachtung und religiöse Symbolik.12 Unklar ist die 
ornithologisch korrekte Wiedergabe des Wortes naesaer, denn hier spricht manches 
eher für den in Israel-Palästina weit häufigeren sogenannten Gänsegeier als für den 
Adler (Mi 1,16; Hi 39,27–30). Zugleich tauchen aber beide Tiere nicht selten zugleich 
am Himmel auf, wie überhaupt große Greifvögel oft kleinere Vögel mit sich brin-
gen, also gleichsam ‚auf ihren Flügeln‘ herbeitragen. Inhaltlich mag bei der Meta-
pher in Ex 19,5 überdies das Fahren, Reiten oder Kommen „mit Flügeln des Windes“ 
(Ps 18,11; 2Sam 11,11, vgl. Ps 139,9) als generelles Bild für das Erscheinen Gottes im 
Hintergrund stehen, in dessen Licht Israels Auszug aus Ägypten hier also gerückt 
würde. Weiter machte die schon in der Antike bemerkte intensive Brutpflege, die 
sich Männchen und Weibchen teilen, die Geier unter anderem in ägyptischen Quel-
len geradezu zum Inbegriff der Elternliebe. Durch die doppelte Wahrnehmung, 
dass die Tiere auf dem Boden – und insbesondere beim Start nach der Nahrungs-
aufnahme  – oft einen stolpernd-tapsigen Gang zeigen und dabei nachgerade ge-
brechlich wirken, im Flug aber eine umso bessere Figur machen, kommt schließlich 
die Symbolik der wiedergewonnenen Jugend hinzu (Ps 103,4; Jes 40,31).

„Zusammen machen die drei Aspekte das Besondere des [… B]ildes in V. 4 aus: Nicht 
Gott kommt zu Israel, sondern wie Eltern ihre Kinder, so trägt Gott Israel zur Begeg-
nung mit sich, und damit beginnt für Israel ein neues Leben.“13

Wolff-Steger, Auf Adlersflügeln – die Erwählung Israels am Sinai, in: Texte und Kontexte 83 
(1999), 14–38.

10 Fischer/Markl (Anm. 4), 213, im Original teils kursiv.
11 Dominik Markl, Zur literarischen und theologischen Funktion der Heiligtumstexte im Buch 

Exodus, in: Matthias Hopf/Wolfgang Oswald/Stefan Seiler (Hg.), Heiliger Raum. Exegese 
und Rezeption der Heiligtumstexte in Ex 24–40 (TA 8) (FS Helmut Utzschneider), Stuttgart 
2016, 57–90, 61.

12 Vgl. hierzu insgesamt den Exkurs „Auf Geiersflügeln“ in: Christoph Dohmen, Exodus 19–40 
(HThKAT), Freiburg i. Br. 2004, 57–59.

13 AaO., 59.



 10. Sonntag nach Trinitatis – 8.8.2021 435

Trotz oder eher wegen seiner poetischen Unschärfe und Offenheit aber hat das Rät-
selbild von den Adlerflügeln über die zweite Strophe von Joachim Neanders14 „Lobe 
den Herren, den mächtigen König der Ehren“ (EG 316 und 317) seinen festen Ort in 
volkskirchlichen Herzen, Ohren und Kehlen gefunden.

Recht verstanden bejubelt so, wo immer bei Goldhochzeit, Kirchweih, Jubel-
konfirmation oder Beerdigung diese Zeile erklingt, die christliche Gemeinde – von 
Ex 19,4 und Dtn 32,11 her gelesen – Gottes Fürsorge für Israel und bekennt und 
erkennt genau darin einen Grund für eigenen Dank und eigenes Lob. Denn je-
nes „Dich“ (EG 316,2), dessen sichere Führung 
durch Gott hier besungen wird, ist biblisch 
betrachtet eben nicht einfach „meine geliebe-
te Seele“ (EG 316,1), sondern zuerst Gottes ge-
liebtes Volk Israel. Das wird den wenigsten, die schon ungezählte Male in diesen 
Kasualschlager einstimmten, bewusst sein. Aber womöglich sind sie neugierig, am 
Israelsonntag zu hören, wie Israel selbst jenes Flügelrauschen seines Gottes deutet.

Während es ein Ausleger dahingehend versteht, Gott habe es Israel besonders 
leicht machen wollen und darum gewissermaßen per Luftpost zum Sinai gebracht, 
damit es nicht „wunde Füße“ bekomme,15 erkennt der mittelalterliche Pentateuch-
kommentator Raschi in dem Bild einen Beleg nicht nur für Gottes Fürsorge:

„[D]enn alle anderen Vögel nehmen ihre Jungen in ihre Füße, weil sie sich vor einem 
anderen Vogel fürchten, der über ihnen fliegen könnte. Aber der Adler fürchtet sich nur 
vor dem Menschen, er könnte ihn mit einem Pfeile treffen, weil kein Vogel höher fliegt 
als er. Daher nimmt er sie auf seine Flügel, weil er denkt: Lieber soll der Pfeil in mich 
eindringen als in meine Kinder, auch ich [sc. Gott] habe so getan [Ex] (14,9) …“16

Im Rückgriff auf Ex 14,9, wo sich am Schilfmeer die Feuersäule schützend zwischen 
Israel und Pharaos Streitwagen stellt, geht es in Raschis Deutung um nicht weniger 
als die Verletzlichkeit und Lebenshingabe Gottes, die bereit ist, die irdische Ver-
folgung seines Volkes auf sich zu ziehen.

Martin Buber hingegen gibt dem Bild vor dem Hintergrund von Dtn 32,11f. 
einen pädagogischen Zug, in den er auch und gerade Nichtjüdinnen und -juden 
einschließt.

„Es soll ja nicht die Schnelligkeit der Adler oder ihre Stärke zum Vergleich herangezogen 
werden – das würde zur Einleitung des ersten göttlichen Manifests an das versammelte 
Volk schlecht passen –, sondern es soll in diesem Augenblick in der Form des Gleichnisses 

14 Vgl. Jürgen Henkys, in: Hansjacob Becker (Hg.), Geistliches Wunderhorn. Große Deutsche 
Kirchenlieder, München 2009, 310–319, bes. 317. Neben EG 316 und 293 bieten sich insbeson-
dere Wort-Gottes-Lieder wie EG 295 und EG 289 an, die den Heils- und Gabe-Charakter 
des Wortes Gottes akzentuieren, sofern durch die Predigt und Präfamina klar wird, dass die 
Gemeinde mit ihnen in Israels Dankbarkeit und Freude an der Tora einstimmt.

15 Chajim ben Moshe Attar, Or Ha-Hayyim, zitiert nach: Sylvia Bukowski, 70 Gesichter hat die 
Tora. 10. Sonntag nach Trinitatis: Ex 19,1–6, in Predigtmeditationen im christlich-jüdischen 
Kontext, Wernsbach 2010, 307–312, 308.

16 Raschis Pentateuchkommentar (Anm. 4), 195.

… nicht einfach „meine geliebete 
Seele“ (EG 316,1), sondern zuerst 

Gottes geliebtes Volk Israel.
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etwas Grundwichtiges über die geschichtliche Beziehung JHWH’s zu Israel ausgespro-
chen werden. Hier wird JHWH in seinem geschichtlichen Verhältnis zu Israel dem Adler 
verglichen, der sein Nest aufstöbert und darüber hin und her schwebt, um die Jungen 
fliegen zu lehren; daß mit diesen die Völker gemeint sind, kann nicht zweifelhaft sein, da 
es im Liede kurz vorher (V. 8) heißt, der Höchste habe den Nationen ihre Gebiete zugeteilt 
und ihre Grenzen festgesetzt. Der große Adler breitet seine Flügel über den Nestlingen, er 
nimmt einen von ihnen, einen schüchternen oder ermatteten, auf und trägt ihn auf seinen 
Schwingen, bis er selber den Flug wagen und dem Vater folgen kann, der seine steigenden 
Kreise zieht. Hier ist Erwählung, Rettung und Erziehung in einem.“17

Fliegen lernen …

Buber sieht im Handeln des Adlers die Absicht, den schüchternen und ermatte-
ten „Nestlingen“ Kraft und Zuversicht zur Nachfolge und damit auch für eigene 
‚steigende Kreise‘ zu geben. Im Horizont der Gabe der Tora ist dies eine spre-
chende – negativen christlichen Lesarten des ‚Gesetzes‘ deutlich widersprechen-
de  – Deutung. Mit Gottes flügge werdenden Nestlingen kommen Anfängertum 
und Erlaubnis zum Scheitern, ebenso wie wachsende Übung und Freude an Gottes 
Weisung – oder wie es der Heidelberger Katechismus formuliert:„Lust zu aller Ge-
rechtigkeit“ (Frage-Antwort 113) – in den Blick.

Wenn für Buber mit den Jungen im Nest, über denen der Adler schwebt, um sie 
„fliegen zu lehren“, ohne Zweifel „die Völker insgesamt gemeint sind“, kommt aber 
auch das in V. 5b angesprochene Gegenüber zu den Völkern und mit ihm die oben 
genannte ‚heidnische‘ Empfindung der Zurücksetzung zur Sprache.18

Klar ist, dass mit der Hervorhebung Israels durch den Gott aller Völker – „denn 
mein ist die ganze Erde“ – zugleich eine spezifisch wechselseitige Zuordnung ver-
bunden ist:

„Die Differenz der Erwählung, die die eines Dienstes ist, hebt nicht auf, daß die ganze 
Erde und auf ihr alle Völker Gottes sind. […] Daß Israel vor allen Völkern Eigentum 
Gottes ist, ist die Folge davon, daß Gott die ganze Erde und auf ihr alle Völker gehören. 
Die Völker sind, wenn sie nicht Erwählte sind, darum Gott nicht fremd und gottlos. 
Israels besondere Indienststellung ist eine der Aktualisierungen der Wirklichkeit, dass 
Gott zu allen Völkern im Verhältnis lebt […].“19

Bubers Deutung des Adlerbildes macht klar, dass nicht nur eins, sondern alle Völ-
ker als Kinder des Vaters ‚fliegen lernen sollen‘. Dabei rückt zum einen buchstäb-
lich alle Welt als ‚Nest Gottes‘ in den Blick.

17 Martin Buber, Mose, Gütersloh 1994, 121f.
18 Die biblische Wendung mikkål ha’amim lässt sich wegen der mehrdeutigen (unterschei-

dend, vergleichend, räumlich oder sachlich trennenden bzw. ordnenden) Funktion der Prä-
position min unterschiedlich nuanciert wiedergeben (vor allen [Luther 2017, 1984], von allen 
[Zürcher], unter allen Völkern [Bibel in Gerechter Sprache, EÜ 2016], mehr als alle Völker 
[Utzschneider, Anm. 8, 369]).

19 Marquardt (Anm. 7), 169.
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Zum anderen aber wird Israel, als ein (oder ein besonders) schüchternes und 
ermattetes Junges (vgl. Dtn 7,7), aus der Perspektive der Völker zum Vor-Bild und 
Unterpfand des Umsorgtseins, des Hinhörens und Sich-Anvertrauens. Und zum 
Ansporn für eigene zaghafte und staunende, schüchterne und dankbare und ver-
trauensvoll-mutige Flügelschläge.

Landeskirchenrat Dr. Jan-Dirk Döhling, geb. 1972, ist Dezernent für Gesellschaft-
liche Verantwortung der Evangelischen Kirche von Westfalen und einer der 
Schriftleiter der Göttinger Predigtmeditationen.
Altstädter Kirchplatz 5, 33602 Bielefeld
E-Mail-Adresse: jan-dirk.doehling@ekvw.de



Gött. Predigtmed. 75, 438–442, ISSN (Printausgabe): 0340-6083, ISSN (online): 2197-0815 
© 2021 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

Eph 2,4–10 15.8.2021 11. Sonntag nach Trinitatis

Einmal Himmel und zurück!

Martin Vahrenhorst

Reise in die himmlische Welt

In den meisten deutschen Bundesländern sind an diesem Sonntag noch Sommer-
ferien, in anderen sind sie gerade vorbei oder neigen sich ihrem Ende zu. Die einen 
genießen noch die freie Zeit, während die anderen schon wieder in ihrem Alltag 
angekommen sind. Der Predigttext lädt diese und jene zu einer kleinen Auszeit 
ein. Wäre er narrativer gestaltet, könnte man glatt eine Phantasiereise daraus ma-
chen. Statt über eine Sommerwiese oder an einen Waldsee geleitet er uns in die 
himmlische Welt bzw. die Welt der himmlischen Wesenheiten. Nach dem Ende 
einer Phantasiereise reibt man sich die Augen, reckt und streckt sich – und blickt 
ein wenig anders auf den Raum, in dem man sich gerade befindet, irgendwie ent-
spannter und doch zugleich hellwach, in jedem Fall freundlicher. Das könnte auch 
passieren, wenn man sich auf diesen – zugegeben – nicht ganz eingängigen Text 
einlässt. Predigende und ihre Hörerinnen und Hörer könnten sich die Augen rei-
ben, sich recken und strecken und sich entspannt, hellwach und freundlich umbli-
cken, vor allem, wenn sie bedenken, dass das, was der Epheserbrief erzählt, für ihn 
keine Phantasie, sondern eine Beschreibung der Realität ist.

Jetzt aber!

„Früher war alles besser, früher war alles aus Holz“, konnte man im Sommer 2014 
auf Wuppertaler Litfaßsäulen lesen. Ich habe diesen Satz seither immer mal wie-
der zitiert, wenn in Gesprächen mein Gegenüber sich in Klagelitaneien über leere 
Kirchen, die mangelnde Lesekompetenz deutscher Gymnasiastinnen und Gym-
nasiasten, weiße Sportsocken in blauen Badeschlappen oder ähnliche Missstände 
erging. Der Effekt war meist der erwünschte – ein Schmunzeln, das der oftmals 
gerechtfertigten Klage etwas von ihrer Schwere nahm.

Die Neigung, die Gegenwart mit der Vergangenheit zu vergleichen und letztere 
dabei zu verklären, ist schon sehr alt. Sie liegt dem antiken Glauben an das goldene 
Zeitalter und ein wenig auch der biblischen Urgeschichte zugrunde, schließlich 
wurden die Leute ja damals viel älter als heute.

Der Epheserbrief teilt diese Ansicht nicht, im Gegenteil. Mehr als einmal sagt 
er: „Früher war nicht nur alles schlechter – es war einfach nur schlecht“, um dann 
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über das Heute zu schwärmen. Diese Schwärmerei macht geradezu neugierig da-
rauf, was denn damals alles so schlecht gewesen sein soll. Dazu äußert sich der 
Brief auf zwei Ebenen, einer vorwiegend, aber nicht ausschließlich ethisch konno-
tierten und einer bundestheologischen: (1) Früher waren 
wir tot – und zwar aufgrund unseres Lebenswandels, der 
von Begierden und widergöttlichen metaphysischen Mächten gesteuert war (2,1–3). 
(2) Früher lebten wir ohne Hoffnung und als Gottlose in der Welt, weil wir am Gott 
Israels und seinen Bundesschlüssen keinen Anteil hatten (2,11–13). Nun aber ist 
beides anders geworden. Jetzt sind wir nämlich „Mitbürger der Heiligen und Got-
tes Hausgenossen“, oder anders gewendet: Jetzt sind wir nicht mehr tot, sondern 
lebendig. Mit diesen Gedanken setzt der Predigttext ein.

Mit ihm ist alles gut!

Das Rückgrat der Verse 4 bis 6 bildet ein Hauptsatz mit drei finiten Verben: „mit-
lebendiggemacht“, „mitauferweckt“, „mitgesetzt“. Das dreifachte „Mit“ fällt auf. Es 
ist eines der Hauptworte des Epheserbriefes im Allgemeinen und dieses Textes im 
Besonderen: Gott hat uns mit Jesus lebendig gemacht, mit ihm gemeinsam von den 
Toten auferstehen lassen und uns mit ihm ge-
meinsam einen Platz im Himmel oder unter den 
Himmlischen gegeben – ein wahrhaft kometen-
hafter Aufstieg nicht nur für Jesus, sondern auch 
für uns! Für den Paulus des Römerbriefs stand fest, dass Menschen durch die Taufe 
in den Weg Jesu in den Tod hineinverwoben werden, um dann in der Zukunft auch 
an Jesu Auferstehungsgeschick teilhaben zu können (Röm 6,4ff.).

Der „Paulus“ des Epheserbriefs denkt diesen Gedanken weiter. Statt uns im 
Wartestand auf die kommende Auferweckung leben zu lassen, ist diese schon eine 
unsere Gegenwart vollgültig bestimmende Realität geworden. Da, wo wir nach 
Paulus erst noch hinkommen sollen, sind wir bei „Paulus“ schon längst gelandet. 
Auf seinem Corona-Regenbogenplakat stünde nicht „Alles wird gut“, sondern „Al-
les ist gut“. Dies ist der Cantus firmus der ersten Verse des Textes. Dieser wird 
umspielt von einer geradezu barock-prächtigen Begleitmelodie, deren Leitmotive 
Liebe, Gnade und Erbarmen sind. Diese großartige Reise hat Gott uns antreten 
lassen – und dies waren seine Motive, könnte man zusammenfassen.

V. 7 führt aus, worauf die ganze Aktion zielte. Gott hatte es dabei auf eine ge-
wisse Außenwirkung abgesehen. Vor dem Forum der kommenden Äonen (also der 
Menschen, die in ihnen leben werden) möchte er den Überfluss des Reichtums 
seiner Gnade erweisen. Gott will also zeigen, wer und wie er ist. Das ist seit jeher 
ein Kennzeichen des Gottes Israels gewesen (vgl. z. B. Ps 98,2).

Was in V. 5 wie ein Einschub wirkte („aus Gnade seid ihr gerettet worden“), be-
stimmt das inhaltliche Gefälle der Verse 8 und 9. Alles, was ab V. 4 geschildert wur-
de, geschah gänzlich ohne unser Zutun. Wir haben uns nicht selbst an den Haaren 

Früher waren wir tot.

… ein wahrhaft kometenhafter 
Aufstieg nicht nur für Jesus, 

sondern auch für uns!
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aus dem Sumpf gezogen und uns erst recht nicht selbst auferweckt. Das war alles 
Gottes Geschenk. V. 10 fährt fort: Wir haben uns auch nicht selbst gemacht, wir 
sind Gottes Werk, geschaffen durch das Werkzeug Jesus, den Gesalbten.

Lebendige Gebote

Bis hierher hat der Epheserbrief beschrieben, „was Gott an uns gewendet hat, und 
seine süße Wundertat“, um mit Martin Luther zu sprechen (EG 341,1). Aber da-
mit endet der Gedankengang nicht. V. 10 gibt vielmehr ein Gesamtziel an, bei dem 
wir aus der Passivität heraus- und in die Aktivität hineingerufen werden. Wir sind 
nämlich geschaffen zu guten Taten, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wieder wird 
das Wort, das wir mit Lebenswandel übersetzen, aufgerufen. In V. 2 ging es um den 
früheren Lebenswandel, in dem wir quasi tot waren, nun geht es um einen Lebens-
wandel, der dem Lebendigsein entspricht. Nicht mehr Übertretungen und Verfeh-
lungen, sondern gute Taten sollen und können wir tun, weil wir dazu geschaffen 
worden sind. Bemerkenswert ist, dass diese guten Taten nicht unsere eigenen Erfin-
dungen sind, sie sind nämlich von Gott schon vorbereitet worden, es gibt sie schon, 
wir müssen sie nur noch umsetzen: „Unsere Werke wurden uns ja aus dem gött-
lichen Schatzhause geschenkt, wo sie längst zuvor fertig lagen.“1 Das wirft natürlich 
die Frage auf, was das wohl für Taten sein könnten. Bedenkt man, dass der Ephe-
serbrief den Übergang vom schlechten Damals ins gute Heute auf zweierlei Weise 
beschreibt, dann könnte von der einen Beschreibung ein Licht auf die andere fallen.

Wenn man die ethische und die bundestheologische Beschreibung des Über-
gangs von der schlechten Vergangenheit zur guten Gegenwart nämlich parallel 
liest, sind die mit Jesus lebendig gemacht gewordenen Menschen aus der Völker-
welt auch in den Raum des Bundes eingetreten – und dieser wird seit jeher von der 
Tora beschrieben und gestaltet. Die Aspekte der Tora, die die Identität Israels in 
Abgrenzung zu den Völkern definieren, gelten im Raum der Jesusgemeinden nicht 
mehr (das betont Eph 2,15). Die Gebote, die gutes Handeln normieren, bleiben aber 
in Kraft. Das zeigt ein Blick auf die materialethischen Ausführungen ab 4,17, die 
allesamt Entsprechungen in der Tora haben. Diese kannten „wir“ früher nicht, und 
darum haben „wir“ in „Unwissenheit“ das Falsche getan (4,18). Nun aber ist auch 
„uns“ gesagt, „was gut ist und was der Herr von dir fordert …“ (Mi 6,6).

Heute mit Christus leben

Der Epheserbrief sprach am Ende des 1. Jahrhunderts in Gemeinden hinein, in 
denen die meisten Menschen sich wohl noch an ihr Leben vor der Zugehörigkeit 

1 Johannes Calvin, zitiert nach https://www.glaubensstimme.de/doku.php?id=autoren:c:calvin: 
calvin-epheserbrief:calvin-der_epheserbrief_-_kapitel_2 [Zugriff vom 24.01.2021].
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zur Gemeinde erinnern konnten. Das ist bei der Mehrzahl der heutigen Gottes-
dienstgemeinden vermutlich anders.

Für den überwiegenden Teil der Predigthörerinnen und -hörer, die als Kin-
der getauft wurden, wird es keinen Lebenswandel im „Damals“ gegeben haben. 
Der Predigttext selbst weist uns aber zunächst einen anderen Ort zu. Wir gehören 
nämlich zu denen, die in den „kommenden Äonen“ leben und die zu Zeugen von 
Gottes überschwänglichem Reichtum an Gnade werden (2,7). Wir sind also erst 
einmal Zuschauer, die darüber staunen können, was Gott „damals“ getan hat. An-
dererseits gehören wir selbst zur Gemeinde und leben in dem vom Epheserbrief 
beschriebenen „Heute“ – auch wenn es für uns im eigentlichen Sinn vielleicht nie 
ein „Damals“ gegeben hat. Was das im Sommer 2021 bedeuten könnte, ließe sich in 
der Predigt unter folgenden Überschriften entfalten:

(1) „Nur nicht jammern!“ – Wer sich auf den Epheserbrief einlässt, dem wird ein 
„Früher war alles besser“ nicht mehr so leicht über die Lippen gehen. Stattdessen 
wird er oder sie sich öfter sagen hören: „Wie geil ist das denn?“. Er oder sie wird 
sich daran erinnern lassen, dass ja tatsächlich schon „alles gut“ ist – wie Ralf Frisch 
sein erfrischendes Büchlein über Karl Barth betitelt hat.2 Grundsätzlich ist für uns 
bestens gesorgt. Nicht nur, dass wir überhaupt 
ein Ziel haben (und das hat nicht jeder!), son-
dern wir haben es sogar schon erreicht. Noch 
optimaler geht es nicht, was der Tendenz zur Selbstoptimierung eine wohltuende 
Grenze setzt („Alles perfekt!“). Von dieser Basis aus ließe sich insgesamt freund-
licher auf die Welt, ihre Herausforderungen und das eigene Gesicht im morgend-
lichen Spiegel blicken.

(2) „Wir können auch anders!“ – Es gibt vieles, das heute als „alternativlos“ gilt. 
Sachzwänge machen manche Entscheidung „zwingend“. Als Christenmenschen 
stehen wir nicht über diesen Dingen, haben auch nicht unbedingt die besseren Lö-
sungen, aber wir haben immer eine Alternative, denn für uns gilt (auch) ein ande-
res Gesetz. Wir sind nämlich zu guten Taten geschaffen. Diese Taten beschreibt der 
Brief exemplarisch ab Kap. 4: Wir sind aufgerufen, uns von Demut, Sanftmut und 
Geduld leiten zu lassen (4,2), die Wahrheit zu sagen (4,25), auf unsere Sprache zu 
achten (4,29), damit das, was wir sagen, anderen zum Segen gereicht, um nur ein 
paar Beispiele zu nennen, die mancher Partnerschaft und vielen gesellschaftlichen 
Diskursen gut tun würden.

(3) Dieser Sonntag macht den Gegensatz von „Vorher“ und „Nachher“ nicht nur 
im Predigttext zum Thema. In der alttestamentlichen Lesung (2Sam 12,1–10.13–
15a) begegnen wir David, verstrickt in das „Vorher“ seiner todeswürdigen Untaten 

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

Wir haben nicht nur ein Ziel, wir 
haben es sogar schon erreicht.
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an Batseba und ihrem Mann Urija. Auf sein Bekenntnis „ich habe mich verfehlt“ 
hin wird ihm gnädigerweise ein „Nachher“ geschenkt – er darf weiterleben. Dass 
die Konsequenz dessen, was er mit seinem Tun in die Welt gesetzt hat, ausgerech-
net seinen Sohn trifft, darf an dieser Stelle vielleicht verschwiegen werden. Der 
Zöllner aus Lk 18,9–14 blickt zerknirscht auf sein „Vorher“ und darf „nachher“ ge-
rechtfertigt nach Hause gehen. Das ist so, weil Gott – wie es der Eingangspsalm 
Ps 145 besingt – eben „gnädig und barmherzig […] geduldig und von großer Güte“ 
ist (Ps 145,8). Diesen roten Faden kann vielleicht schon die Begrüßung andeuten. 
Dazu passen die vorgeschlagenen Lieder EG 299 oder auch das an unterschiedli-
chen Orten zu findende „Meine engen Grenzen“.

(4) „Das Vergangene ist nicht vergangen“ – Dies mag nach dem Gesagten über-
raschen, aber für den Epheserbrief existiert das Vergangene trotz allem parallel 
zur Gegenwart. Es ist für die, die zur Gemeinde gehören, zwar Vergangenheit, aber 
es ist nicht vergangen. Es besteht immer die Gefahr, in „alte“ (sprich „heidnische“ 
[4,17] – vielleicht auch „neuheidnische“) Verhaltensweisen zurückzufallen. Damit 
dies nicht geschieht, ist Wachsamkeit nötig (5,14) – und die Fähigkeit, die Dinge 
nicht so zu nehmen, wie sie scheinen, sondern sie zu prüfen (5,10). Dabei gleichen 
die Gemeindeglieder selbst Prüflampen, deren Licht aufdeckt, was in der Finster-

nis getan wird (5,11ff.). Obwohl sie mit Jesus gemeinsam 
Himmelsbewohner sind, sollen die Menschen, die der 
Epheserbrief vor Augen hat, ihren Kopf also nicht in den 
Wolken haben, sondern genau hinsehen, was geschieht, 

prüfen und unterscheiden, was Gott entspricht und was eben nicht. Insofern ver-
hält es sich mit diesem Predigttext tatsächlich wie mit einer Phantasiereise – nach-
dem sie zu Ende ist, reibt man sich die Augen und sieht klarer.

PD Dr. Martin Vahrenhorst, geb. 1967, ist Schulreferent der Kirchenkreise Saar-
Ost und Saar-West und lehrt Neues Testament an der Kirchlichen Hochschule 
Wuppertal/Bethel.
Missionsstraße 9a/b, 42285 Wuppertal
E-Mail-Adresse: martin.vahrenhorst@ekir.de

Die Himmelsbewohner 
sollen ihren Kopf nicht 

in den Wolken haben …
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Vom Hören sagen

Julia Koll

Musik (nicht nur) in meinen Ohren

„Mavan ist zehn Jahre alt und trägt seit 2012 beidseitig Cochlea-Implantate. Der 
Augenblick, in dem der Junge zur Geige greift, verändert die Atmosphäre im 
Raum: Mavan spielt nicht nur souverän leere Saiten, nein, er ist ganz bei sich und 
seiner Musik. Er lauscht den Tönen nach, das Instrument verschmilzt quasi mit 
seinem Körper. […] Die Körperhaltung mit der Geige verrät, dass Mavan am liebs-
ten in sein Instrument hineinkriechen würde: Er krümmt sich zusammen, um 
dem Klang näher zu sein.“1

Eine Szene aus dem Projekt „Aus der Stille in den Klang“ der Musikerin Elena 
Kondraschowa.2 Seit 2018 gibt sie in der Hartwig-Claußen-Schule in Hannover hör-
geschädigten Kindern Geigenunterricht. Die meisten von ihnen sind von Geburt 
an gehörlos. Die früh eingesetzten Implantate mit ihrer blechernen Tonwiedergabe 
sind vor allem für das Sprachverständnis gemacht, nicht für das Hören von Musik. 
So übt Elena mit ihren Schüler*innen beispielsweise, Tonhöhen und Klangfarben 
über die Vibrationen auf dem Schlüsselbein und am Schädelknochen zu fühlen.

„Wenn diese Kinder auch manches nicht hören, so spüren sie doch die Musik – und 
dieser Zauber überträgt sich auf alle Anwesenden. Nicht nur im familiären Umfeld löst 
diese Neuheit große Neugierde und Begeisterung aus.“

Elenas Traum ist ein inklusives Orchester, in dem normalhörende und hörgeschä-
digte Kinder miteinander Musik machen, zu ihrer eigenen Freude und zur Freude 
derer, die ihnen zuhören.

Was für ein Wunder?

Vor 2000 Jahren gab es noch keine Cochlea-Implantate. Wer taub geboren wurde, 
blieb es in der Regel ein Leben lang. Mk 7,31–37 berichtet von einer glücklichen Aus-
nahme. Auf den ersten Blick verlangt diese Geschichte aufgeklärten Christenmen-
schen von heute einiges ab, begegnet in ihr doch ein „Jesus, der wirksam spuckt, 

1 Katharina Botzet, Aus der Stille in den Klang. Ein interdisziplinäres musikpädagogisches 
Integrationsprojekt, in: üben & musizieren 2019/04, 50f.

2 Näheres dazu unter http://www.indenklang.de [abgerufen am 24.01.2021].
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seufzt und Zauberworte spricht.“3 Es sind die massive Sinnlichkeit dieser Heilungsge-
schichte und ihre Anklänge von Magie, die die Perikope offenbar schon für Matthäus 
und Lukas zu dubios erscheinen ließen, um sie in ihre Evangelien zu übernehmen.

Auch im Jahre 2021 steht die Predigerin vor der Frage, wie konkret und histo-
risch bzw. wie sinnbildlich und allgemein sie diese Heilung auffassen will. Viele 
der vorliegenden Predigtmeditationen schlagen sich deutlich auf die eine oder die 
andere Seite. So empfehlen manche Autor*innen, den Bericht als Kranken-Hei-
lung ernst zu nehmen, und grenzen sich entschieden von einer vorschnellen Spiri-
tualisierung ab; andere warnen dagegen vor materialistischen Fehlschlüssen und 
landen bei unser aller Kommunikationsstörungen.4

Gehört aber nicht gerade das Changie-
ren zwischen Handfestem und Himmli-
schem, Äußerem und Innerem zum We-
sen religiöser Texte? Ein Zugang, der das 
jeweils Andere aus dem Blickfeld verbannt 

oder doch geflissentlich ignoriert, gerät dagegen leicht schief.
Fest steht, dass Jesus auch als Heiler tätig war.5 Zugleich wird das Hören- und 

Sehenkönnen schon im Markusevangelium auch metaphorisch verwendet. Offe-
ne Augen, offene Ohren – damit ist nicht nur die einwandfreie Funktion und In-
gebrauchnahme der Sinnesorgane gemeint, sondern ebenso das tiefe Verständnis, 
worum es in der Jesusgeschichte geht (vgl. Mk 4,11f.; 7,14; 8,18).

So scheint es durchaus legitim, Mk 7,31–37 als „Geschichte einer mehrdimen-
sionalen Öffnung“6 zu lesen. Es gibt viele Arten zu verstummen und viele Weisen 
taub zu sein. Wer heute gehörlos ist, leidet womöglich gar nicht immer darunter.7 
Auch diese Möglichkeit gilt es im Sinn zu behalten.

Der Heiland in Aktion

Jesus ist zuletzt im Gebiet von Tyrus am Mittelmeer tätig geworden. Seine in V. 31 
skizzierte Reise geht von dort zunächst nach Norden, dann in einem Halbkreis 
nach Osten und Süden zurück ans Ostufer des Sees Genezareth. Die Route be-

3 Kristin Merle/Elisabeth Hege, Ein Wort, das zum Leben öffnet, in: PrSt 2014/15, 2. Teilband, 
121–129, 122.

4 Sehr schön zu studieren z. B. bei Günter Goldbach/Heinrich Jürgenbehring, Hefata – Tu dich 
auf!, in: PrSt 2002/03, 134–144.

5 Die Berichte dieser Tätigkeit wurden dabei nicht selten an die allgemeine Wundergläubig-
keit der Umwelt angepasst. So begegnet nach Theißen in den neutestamentlichen Wunder-
geschichten „eine Überlieferung, die im Unterschied zu allen anderen Jesusüberlieferungen 
auch von Fernstehenden mitgeformt worden ist.“ – Gerd Theißen/Annette Merz, Der histori-
sche Jesus. Ein Lehrbuch, Göttingen 21997, 273.

6 Johanna Haberer, Der unerhörte Heiler, 12. Sonntag nach Trinitatis – 23.8.2015, Mk 7,31–37, 
in: GPM 69 (2014/15), 390–395, 393.

7 Eindrücklich hierzu: eine Predigt der gehörlosen Theologin Sabine Fries, nachzulesen unter 
https://archiv.taubenschlag.de/html/kolumnen/godi.html [abgerufen am 24.01.2021].
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schreibt eher eine ausführliche Wanderung als den direktesten Weg. Das ostjorda-
nische Gebiet ist zu dieser Zeit ethnisch gemischt besiedelt. Von Jesu Heidenmis-
sion zu sprechen, ist also missverständlich.8 Nichts deutet darauf hin, dass es sich 
bei dem Taubstummen um einen Nicht-Juden handle. Im Gegenteil, der auf Jes 
35,5f. rekurrierende Ausruf in V. 37 lässt eher jüdische Sprecher*innen vermuten.

Der Taubstumme wird von anderen zu Jesus gebracht. Er lebt nicht isoliert. 
Andere sorgen sich offenbar um ihn. Sie bleiben in der Nähe und werden sich spä-
ter noch lautstark wundern. Dagegen bleibt der Mann selbst die ganze Geschichte 
über blass. Das für die Gehörlosigkeit verwendete kophos heißt wörtlich „stumpf, 
glanzlos“ und umschließt oft auch kognitive Fähigkeiten.9 Das zweite Adjektiv mo-
gilalos bezeichnet den Mann als einen, der nur unter Mühen sprechen kann.

Die, die ihn bringen, bitten Jesus darum, ihm die Hand aufzulegen – eine re-
lativ unspektakuläre Form der äußerlichen Heilpraxis. Was stattdessen folgt, ist 
deutlich komplexer, ähnelt in seiner Abfolge aber hellenistischen Wundererzäh-
lungen.10 Es ist keine Heilung im Vorübergehen. Jesus nimmt den Mann zur Sei-
te – sei es, um das, was nun kommt, im Verborgenen zu halten oder um erst recht 
Aufmerksamkeit zu wecken. Wir Lesende jedenfalls 
sind Zeug*innen dieser intimen Szene. Jesus spricht 
ihn nicht an – das ist ungewöhnlich, aber einfühlsam. 
Vermutlich schauen sich die beiden aber in die Augen. 
Dann drückt Jesus dem Mann seine Finger in die Ohren. Es ist keine sanfte Berüh-
rung, wie die Lutherbibel es nahelegt, sondern eine Bewegung mit Kraft.11

Ein Zweites kommt hinzu: Jesus benetzt seine Finger mit Speichel und berührt 
damit die Zunge seines Gegenübers, der all dies offenbar bereitwillig geschehen 
lässt.

In unserer westlichen Kultur ist das Ausspucken eher mit Verächtlichkeit asso-
ziiert. Fremder Leute Speichel löst Ekel aus. In der antiken Medizin, aber auch in 
der rabbinischen Tradition finden sich dagegen etliche Belege für den Speichel als 
Heilmittel.12 In dieser Perikope könnte ihm einerseits heilende Wirkung zukom-
men, weil es der Speichel des Heilands ist.13 Andererseits gehört es zu den zentra-
len Funktionen dieses Körpersafts, die Mundhöhle zu befeuchten und damit das 
Sprechen zu ermöglichen. Dass Jesus die Zunge des Stummen befeuchtet, erscheint 
also sachdienlich.

Der Blick zum Himmel, das Seufzen geben der Szene einen magischen An-
strich. Dazu passt auch das Hephata, das als Heilungsformel erscheint. Wort und 

8 Vgl. Gudrun Guttenberger, Das Evangelium nach Markus, ZBK/NT, Zürich 2017, 181ff. – z. B. 
gegen Peter Dschulnigg, Das Markusevangelium (ThKNT), Stuttgart 2007, 214.

9 Vgl. Gutttenberger (Anm. 8), 181.
10 Vgl. aaO., 184f.; Dschulnigg (Anm. 8), 212.
11 So Katharina Wiefel-Jenner, 12. Sonntag nach Trinitatis – 7.9.2003, Mk 7,31–37, in: GPM 57 

(2002/03), 406–412, 408.
12 Vgl. Adela Yarbro Collins, Mark. A Commentary, Minneapolis 2007, 370f.
13 Vgl. aaO., 371.

… keine sanfte 
Berührung, sondern eine 

Bewegung mit Kraft.



446 Mk 7,31–37

Zeichenhandlung haben im sog. Effata-Ritus Eingang in die Taufpraxis der Alten 
Kirche gefunden. Vereinzelt begegnet dieser Ritus, bei dem Ohren und Mund einer 
neugetauften Person mit dem Ausruf „Hephata!“ berührt werden, in der katholi-
schen Kirche bis heute, vor allem bei erwachsenen Täuflingen. Hephata ist viel-
leicht kein Zauberwort, aber doch ein performativer Sprechakt, der die erwünschte 
Wirkung bringt: „Und sogleich taten sich seine Ohren auf“, heißt es in V. 35.

Zum Gehör14

Apropos offene Ohren: Der Hörsinn ist ein früher Sinn, der seine Aktivität schon 
im Mutterleib aufnimmt. Er gilt als Fernsinn, geht aber zugleich mit einer eigen-
tümlichen Räumlichkeit einher. Das wird am eindrücklichsten beim Musikhören 
spürbar: Was ich höre, kann mich umhüllen und tief berühren. Kein Wunder, dass 
das Hören oft mit „Beziehungs- und Einsichtsfähigkeit“15 in Zusammenhang ge-
bracht wird. Das Nicht-Hören-Können steht umgekehrt für Stumpfheit und Ver-
stockung. Noch aus einem weiteren Grund sind die Ohren ein empfindliches Or-
gan: Sie stehen immer offen, anders als die Augen. Dabei gibt es auch für das Hören 
verschiedene Intensitätsgrade. Das Hören lässt sich gewissermaßen scharf stellen 
und wird dann zum Zuhören, Horchen oder Lauschen.

In seinem Büchlein „Zum Gehör“ widmet sich der französische Philosoph 
Jean-Luc Nancy dieser Intensivform des Hörens. Sein besonderes Interesse gilt 
dabei dem Verhältnis zwischen Hören und Vernehmen. Zuhören, so heißt es zu 
Beginn, sei eine Tätigkeit, die „zu einem jenseits des Klanges präsenten Sinn hin 
gespannt“16 sei. Im Weiteren stößt Nancy dann freilich auf den dynamischen Cha-
rakter des Hörens, der feste Ich-Grenzen überwindet und in eine nahezu religiös 
anmutende Weise des In-Der-Welt-Seins führt.

„Ganz Ohr sein, lauschen, das ist also in die Spannung und Obacht eines Selbstbezugs 
treten: nicht etwa ein Bezug zu ‚mir‘ (ein als gegebenes angenommenes Subjekt) und 
auch nicht zum ‚Selbst‘ des anderen […], sondern der Bezug an sich, wenn ich so sagen 
kann, der Bezug, der ein ‚Selbst‘ bildet oder ein ‚zu sich‘ überhaupt, falls so etwas je ans 
Ende seiner Bildung gelangt. […] Aus diesem Grund kann und darf das Hören […] uns 
nicht als Figur des Zugangs zum Selbst erscheinen, sondern als die Wirklichkeit dieses 
Zugangs, eine Wirklichkeit, die folglich untrennbar ‚meine‘ und ‚andere‘ ist, ‚singulär‘ 
und ‚plural‘, ebenso wie ‚materiell‘ und ‚geistig‘ und ebenso wie ‚signifikant‘ und ‚asig-
nifikant‘. Diese Präsenz ist also nicht die Position eines Gegenwärtig-Seins […]. Es ist 
ein ‚in Gegenwart von‘, das sich weder objektivieren noch vor sich hin projizieren lässt. 
Deshalb ist es zunächst Präsenz im Sinne eines Präsens, das kein Sein ist […], sondern 
eher ein Kommen und Vorübergehen, ein sich Ausdehnen und ein Durchdringen.“17

14 Vgl. Jean-Luc Nancy, Zum Gehör, Zürich/Berlin 32014.
15 Guttenberger (Anm. 8), 183.
16 Nancy (Anm. 14), 15.
17 Nancy (Anm. 14), 24f. (Hervorhebung im Original).
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Folgt man Nancy, so wird eine Beeinträchtigung des Hörsinns mindestens mit 
einer Variation dieses dynamischen Geschehens einhergehen. Der „Bezug an sich“ 
droht schwächer zu werden.

Diese Erschwernis ist dem schwerhörigen Vater anzumerken, der sich allmäh-
lich aus den Familiengesprächen zurückzieht. In Ansätzen spürt es aber auch jede, 
die einen Hörsturz erleidet. Solche „Ohrinfarkte“, die mit einem dumpfen Gefühl 
im Ohr, manchmal auch mit Ohrgeräuschen wie einem Hämmern, Zirpen oder 
Pfeifen einhergehen, gehören zu den stressbedingten Krankheiten, die in den west-
lichen Gesellschaften deutlich häufiger auftreten.18 Die Betroffene ist dabei nicht in 
sich selbst versunken. Sie fühlt sich vielmehr abgelenkt und aufgerieben von einer 
fremden Akustik, die sich in den Vordergrund drängt und ein „Kommen und Vo-
rübergehen“ gerade zum Stillstand bringt. Mediziner*innen führen die Zunahme 
dieser Erkrankungen auch darauf zurück, dass die Welt immer lauter wird.

Die Welt wird lauter und paradoxerweise zugleich sang- und klanglos: Für den 
„Tag der Posaunenchöre 2013“ in der hannoverschen Landeskirche war Mk 7,31–37 
als Predigttext ausgesucht worden. Der Gottesdienstentwurf, der gemeinsam mit 
dem damaligen Lüneburger Posaunenwart Ulf Pankoke entwickelt wurde, ging 
von einer alltäglichen Erfahrung der Eintönigkeit aus.19 Das, was in Predigt und 
Gebeten als Taubsein beschrieben wurde, changierte dabei zwischen körperlicher 
Beeinträchtigung und einer existentiellen Entfremdung, die es zunehmend schwie-
riger macht, sich zu äußern. Der Weg in diese Entfremdung kann schleichend ge-
schehen. Er führt über eingeschliffene Routinen und abgeschmackte Worte ins 
große Rauschen.

Das gemeinsame Musizieren ist dagegen ein Kontext, in dem das Aufeinander-
Hören unerlässlich ist. Das war die Pointe, die sich an die mitwirkenden Bläser*in-
nen richtete: In Posaunenchören und in anderen musikalischen Gruppen üben 
Menschen, ganz Ohr zu sein. Die Musik kann auch die 
Ohren ihrer Zuhörenden wecken und sie ins Hören lo-
cken, wenn nicht gar ins Lauschen. Im allerschönsten 
Fall aber führen die offenen Ohren zum Einstimmen: 
„… und er redete richtig“ (V. 35).

Ein Lob auf das Wow

„Mit offenen Ohren und offenem Herzen stimmen wir ein in den Klang dieser 
Welt. Mit offenen Ohren und offenem Herzen hören wir, was dieser Klang uns 
erzählt“  – in dieses eigens komponierte Lied mündete die Predigt zum Tag der 

18 Vgl. https://www.hno-aerzte-im-netz.de/krankheiten/hoersturz/was-ist-ein-hoersturz.html 
[abgerufen am 24.01.2021].

19 Weiterhin abzurufen unter https://predigten.evangelisch.de/verfasser/lpw-ulf-pankoke-
und-pn-dr-julia-koll [abgerufen am 24.01.2021].

Im allerschönsten Fall 
aber führen die offenen 
Ohren zum Einstimmen.
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Posaunenchöre. Aus der intimen, stillen Szene wird am Ende ein Chor. Das „Glück 
des Weitererzählens“20 kennt keine Zurückhaltung. Die überlieferten Worte sind 
eine flotte Mixtur aus dem göttlichen Kommentar „Siehe, es war sehr gut“ (Gen 
1,31) und der prophetischen Hoffnung (Jes 35,5f.), die nun als bestätigt gilt. Nur 
was der zuvor Taubstumme selbst äußert – das bleibt unserer Phantasie überlassen. 
Vielleicht „Danke“ oder „Hallo“? Oder einfach „Wow“?

Die US-amerikanische Schriftstellerin Anne Lamott bezeichnet „Wow“ (neben 
„Help“ und „Thanks“) als eines der drei Worte, die zum Beten ausreichen.21 Das 
„Wow“ ist ein Laut an der Grenze zur Sprachlosigkeit – aber nun im allerschönsten 
Sinne. In den Psalmen entsprechen ihm die Hymnen. Wer Hymnen singt oder 
betet, befindet sich im Modus des Staunens und der Begeisterung. Es schwingt 
viel „Gut so!“ und „Wunderbar!“ darin mit. Diese hymnische Dimension ist der 
religiösen Sprache ein wenig abhandengekommen.22 Der Schlusspunkt dieser Hei-
lungsgeschichte lädt dazu ein, das zu ändern und mitzustaunen, mitzusingen.

Pastorin PD Dr. Julia Koll, geb. 1975, ist seit Mai 2019 in den ev.-luth. Kirchen-
gemeinden Altenmedingen, Bienenbüttel und Wichmannsburg sowie im 
Kirchen kreis Uelzen und als Privatdozentin für Praktische Theologie an  
der Georg- August-Universität Göttingen tätig.
Soltauer Straße 19, 29525 Uelzen
E-Mail-Adresse: julia.koll@evlka.de

20 Stephan Schleissing/Christian Stäblein, Mehr vom Gleichen, in: PrSt 2008/09, 2. Teilband, 
112–119, 119.

21 Vgl. Anne Lamott, Help, Thanks, Wow. The Three Essential Prayers, New York 2012.
22 Daran ändert auch die Popularität der Lobpreismusik wenig: Mag die Singe-Haltung von 

einem Wow bestimmt sein – Inhalte und Texte bewirken in ihrer Enge und Vorhersagbarkeit 
das Gegenteil.
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Gottes Zumutungen und menschliche Verantwortung

Volker Jung

Weltgeschichte jenseits von Eden

„Es ist doch wohl die bekannteste Geschichte der Welt, denn sie ist jedermanns 
Geschichte.“ Das sagt John Steinbeck in seinem berühmten Roman „Jenseits von 
Eden“ über die Brudermordgeschichte von Kain und Abel.1 Eine noch größere Per-
spektive wählt Manfred Josuttis: „Diese Geschichte will Weltgeschichte erzählen. 
Der Brudermord zwischen Kain und Abel ist das erste Ereignis, das nach der Ver-
treibung des Menschenpaares aus dem Garten Eden geschieht. Hier beginnt der 
Blutstrom zu fließen, der sich durch die Jahrtausende hinzieht. Das Feld, auf dem 
der eine den anderen erschlägt, ist das Schlachtfeld, das Gräberfeld, das Totenfeld 
der Geschichte. Der erste Fall ist Exempel für alle Fälle, die folgen werden.“2 Beide 
Stimmen ziehen die Geschichte unmittelbar in die Gegenwart. Es geht nicht um 
etwas, das fern zurückliegt, sondern es geht um etwas, das alle Menschen als Ein-
zelne betrifft und die Menschheit als Ganze bis auf den heutigen Tag. Es geht da-
rum, dass jede und jeder Einzelne anderen Menschen Gewalt antun oder Opfer der 
Gewalt anderer werden kann. Und es geht darum, dass Gewalt Menschen vernich-
tet, tagtäglich in dieser Welt präsent ist und den Lauf 
der Welt mitbestimmt. In dieser Geschichte taucht 
erstmals in der Bibel der Begriff Sünde auf – nicht in 
der Geschichte vom sogenannten „Sündenfall“, die 
vorher erzählt wird, sondern hier.3 Die Geschichte steht im Zusammenhang der 
„Urgeschichte“. Diese ist nicht als historische Information über die Anfänge der 
Welt und der Menschheit zu verstehen, sondern als Interpretation menschlichen 
Lebens und dieser Welt im Glauben an den Gott, der sich seinem Volk Israel als der 
eine und einzige Gott zu erkennen gegeben hat. Wenn wir in christlichen Gottes-

1 Jan Christian Gertz, Das erste Buch Mose (Genesis). Die Urgeschichte Gen 1–11, ATD 1, Göt-
tingen 2018, 167.

2 Manfred Josuttis, Reden. Träume. Fragen. Predigten aus der Zeit, München 1974, 86.
3 „Doch die Menschen essen vom Baum der Erkenntnis und erlangen die Fähigkeit, zwischen 

‚Gut und Böse‘ zu unterscheiden. Terminologisch wird die Verbotsübertretung dabei nicht 
mit der Sündenbegrifflichkeit in Verbindung gebracht. Mit dem sogenannten ‚Sündenfall‘ 
kommt biblisch gesehen noch nicht die Sünde in die Welt, sondern vielmehr zunächst die 
Voraussetzung dazu – die Fähigkeit, Gut und Böse zu erkennen – und damit die Verant-
wortlichkeit. Erst der Brudermord an Abel ist der eigentliche ‚Sündenfall‘“ (Konrad Schmid, 
Theologie des Alten Testaments, Tübingen 2019, 281).

In dieser Geschichte taucht 
erstmals in der Bibel der 

Begriff Sünde auf.
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diensten über diese Worte predigen, stellen wir uns hinein in diesen Blick, der den 
„Heiden“ durch Jesus Christus nahegebracht wurde.

Eine weisheitliche Erzählung

Die Geschichte von Kain und Abel steht in der „nicht-priesterlichen Urgeschichte“. 
Zu diesem Komplex rechnet die neuere Forschung außerdem die vorangehende 
Paradieserzählung (Gen 2,4b–3,24), den nachfolgenden Abschnitt über die Kai-
niten und Setiten (Gen 4,17–26) sowie die Fluterzählung (Gen 6,5–8,22). In den 
Texten sind Einfügungen einer „nachpriesterlichen Redaktion“ zu finden, die bei 
der Zusammenfügung des Textes mit der Priesterschrift oder später tätig war.4 Mit 
der „nicht-priesterlichen Urgeschichte“ liegt eine Erzählung vor, die eine Ambiva-
lenz zwischen der Fähigkeit, Gutes und Böses zu erkennen, und der Gottesferne 
bis hin zur Verführbarkeit zur Gewalt beschreibt. Der Durchbruch der Gewalt, 
der mit dem Brudermord beschrieben wird, ist die Voraussetzung für die Sintflut-
geschichte, die von der Vernichtungsabsicht Gottes und der Abkehr davon erzählt. 
Jan Christian Gertz schreibt die nicht-priesterliche Urgeschichte einem „weisheitli-
chen Erzähler“ zu. Dies begründet er damit, dass der Text in der Frage danach, wie 
Leben gelingen und woran Leben scheitern kann, „weisheitliche Themen“ aufgreift 
und an der „weisheitlichen Gedankenwelt“ partizipiert.5 Damit soll bewusst keine 
Zuordnung zu „weisheitlichen Trägerkreisen“ vollzogen werden, sondern vielleicht 
eine eher unspezifische Zuordnung zur gelehrten Welt der Schreiber. Offen bleibt 
auch eine Datierung der nicht-priesterlichen Urgeschichte. Literaturhistorische 
und theologiegeschichtliche Einordnungen legen nahe, den Text als „ein judäi-
sches Pendant zu den mesopotamischen Mythen vom Uranfang“6 zu verstehen. 
Dabei werden diese keineswegs nur abgrenzend rezipiert. Außerdem ist zu erken-
nen, dass der Text die Unheilsprophetie des 8. und 7. Jahrhunderts voraussetzt. 
Gertz zieht folgendes Fazit: „Es sind sehr unterschiedliche Wahrnehmungen Got-
tes, die in dem einen Gott Jhwh zusammengedacht werden: der gute Schöpfergott, 
der strafende und fürsorgliche Gott, der aus Barmherzigkeit rettende Gott, der 
Gott, der sich angesichts der Bosheit der Menschen göttliche Selbstbeschränkun-
gen auferlegt. Dieses Nebeneinander der verschiedenen Perspektiven ist in einer 
frühen Epoche der Religions- und Literaturgeschichte des antiken Israel schlech-
terdings nicht denkbar.“7

4 Jan Christian Gertz (Hg.), Grundinformation Altes Testament, Göttingen 32009, 260ff.
5 Gertz (Anm. 1), 16.
6 AaO., 15.
7 AaO., 18.



 13. Sonntag nach Trinitatis – 29.8.2021 451

Vom ersten Menschenpaar zur Geschichte der Menschheit

Im Textzusammenhang ist die Geschichte von Kain und Abel der Übergang vom 
ersten Menschenpaar zur Geschichte der Menschheit. Vermutlich geht sie auf eine 
Erzählung über eine stammesgeschichtliche Kontroverse zurück. Die wurde dann 
zusammen mit der Paradieserzählung so bearbeitet, dass ihr jetzt eine grundsätz-
liche Bedeutung zukommt. Dabei wird auch die Inkonsistenz in Kauf genommen, 
dass die Geschichte in einer bereits bevölkerten Welt spielt. Im jetzigen Zusam-
menhang ist „Kain der Prototyp des zu Hass und Gewalt neigenden Menschen“8. 
Erzählt wird, wie es dazu kam, dass Kain seinen Bruder Abel ermordete. Damit 
wird zugleich die Gefahr für alle Menschen aufgezeigt, selbst zu gewalttätigen 
Menschen zu werden.

Außerhalb des Paradiesgartens zeugt das von Gott geschaffene Menschen-
paar zwei Söhne. Das verwendete Verb yd‘ (erkennen) stellt eine Verbindung zur 
Paradiesgeschichte dar. Dass der Mensch Gutes und Böses erkennen kann, ist 
die Voraussetzung für das Leben, wie es jetzt weitergegeben wird, nämlich durch 
Zeugung. Kain als der Erstgeborene wird von der Mutter bejubelt. Seine Geburt 
wird unmittelbar mit der von Gott ausgehenden Lebenskraft in Verbindung ge-
bracht („Ich habe einen Mann gewonnen mithilfe des Herrn“; V. 1). Abel als der 
Zweitgeborene erfährt nicht die gleiche Würdigung. Auch die Namen markieren 
einen Unterschied: Kain ist der „Erworbene“. Der Name Abel trägt in sich die Be-
deutungen „Windhauch, Vergänglichkeit“ und nimmt so sein Schicksal vorweg. 
Beide stehen für unterschiedliche Lebensformen: Kain wird Ackerbauer, Abel ein 
Kleinviehhirte. Dass Menschen auf unterschiedliche Weise ihren Lebensunterhalt 
sichern und verschieden leben, gehört zu den Wesensmerkmalen menschlichen 
Lebens außerhalb des Paradieses. Von den Erträgen ihrer Arbeit bringen beide 
Gott Opfer dar. Kurz und knapp wird erzählt, dass Gott Abels Opfer annimmt, 
nicht aber das Opfer Kains. Hinter dieser Aussage steht offenbar, dass beide er-
fahren haben, wie unterschiedlich der Erfolg ihrer Arbeit war. Die Auslegungs-
geschichte kennt viele Versuche, dafür Gründe zu finden. Diese reichen von der 
unangemessenen Gabe bis hin zur verkehrten inneren Einstellung. In der Bibel 
selbst führt der Hebräerbrief das „bessere“ Opfer des Abel auf den Glauben zurück 
(Hebr 11,4). Auch die biblische Auslegung ist eine 
Auslegung, die etwas in den Text hineinliest, was 
dort nicht steht. Es geht im Text um die menschli-
che Grunderfahrung, dass Differenz unabhängig 
von der eigenen Leistung erlebt wird. Gertz sagt es 
so: „Insofern symbolisieren Annahme und Ablehnung des Opfers die Förderung 
oder die Schädigung, die der Mensch unabhängig von seiner Leistung, gleichsam 
schicksalhaft erfährt.“9

8 AaO., 156.
9 AaO., 161.

… die menschliche 
Grunderfahrung, dass 

Differenz unabhängig von der 
eigenen Leistung erlebt wird.
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Zorn und Sünde

Kain wird zornig und senkt sein Gesicht. Die wenigen Worte charakterisieren ein-
drücklich eine starke emotionale Seite. Sie führt dazu, dass Kain sich ganz ver-
schließt und sich so auch von Gott abwendet. Auf die Reaktion folgt ein Gespräch 
JHWHs mit Kain. Es markiert an dieser Stelle, dass Kain durchaus die Chance ge-
habt hätte, der Macht der Sünde entgegenzutreten und zu verhindern, was danach 
geschieht.10 Über die Tat selbst wird denkbar wenig gesagt. Allerdings wird mit 
dem zweimaligen „Abel, sein Bruder“ gesagt, wie entsetzlich es ist, dass derjenige 
getötet wird, mit dem er so eng verbunden ist. Der Mord an seinem Bruder ist die 
Folge davon, dass Kain den Erfolg des Bruders nicht ertragen kann. Er kann mit 
der ihm so zugemuteten Differenz nicht umgehen. In dem redaktionellen V. 7, der 
als der ‚dunkelste Vers‘ der Genesis gilt, wird die Sünde als Macht beschrieben, die 
Kain ergreift. Ihm gelingt es nicht, die Sünde zu beherrschen. Das aber wäre seine 
Aufgabe gewesen.

Erfahrene Ungleichheit ist eine Zumutung Gottes

Mit der Geschichte, die Grundbedingungen menschlichen Lebens reflektiert, wird 
dargestellt: Ungleichheit, Differenzerfahrungen gehören zum menschlichen Leben. 
Sie sind gesetzt mit der Stunde der Geburt, mit den Eltern, auch mit dem vielleicht 
unterschiedlichen Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern, mit den Lebens- und 
Arbeitsbedingungen und vielem mehr. Ethisch könnte gefragt werden: Was muss 
getan werden, dass eine solche Untat verhindert wird? Die Antwort kann lauten: 
Für möglichst faire Lebensbedingungen sorgen, die allen eine gerechte Teilhabe an 
den Gütern dieser Welt ermöglichen. Das ist zweifellos richtig. Die Geschichte von 
Kain und Abel mutet allerdings zu, die Differenzerfahrung als Grundkonstante 
menschlichen Lebens zu verstehen, der Menschen niemals völlig entgehen können. 
Der Umgang mit Differenz ist eine bleibende Zumutung. Sie ist damit auch das 
bleibende Einfallstor für Gewalt. Die besondere Spitze des Textes ist die, dass die 
Erzählung sagt: Erfahrene Ungleichheit ist auch eine von Gott gesetzte Zumutung. 
Die Aussage, dass Gott das eine Opfer annimmt und das andere verwirft, sym-
bolisiert das. Zumutungen Gottes sind in vielen Lebenserfahrungen gegenwärtig. 
Auch wenn unterschiedliche Lebensverhältnisse von Menschen verursacht wer-
den, bleibt doch immer die Frage, warum Gott dies nicht verhindert. In unserer 
Geschichte: Gott tötet Abel nicht, aber Gott verhindert auch nicht Kains Gewalttat.

10 Gertz hält in einleuchtender Argumentation die Verse 6 und 7 für einen redaktionellen 
Nachtrag, der auch eine Akzentverschiebung mit sich bringt: „Damit [mit der Mahnung 
JHWHs; VJ] erscheint der Brudermord nicht mehr als die unmittelbare Folgereaktion auf 
die Ablehnung Kains und seiner Gabe. Zudem wird Kain als uneinsichtig gegenüber der 
Mahnung Gottes charakterisiert, was wiederum Gottes Ablehnung rückblickend rechtfer-
tigt“ (aaO., 166).
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So ist Gott nicht derjenige, der selbst Leiden zufügt, wohl aber mit den Unter-
schieden zwischen Menschen der Sünde Raum gibt, die Menschen zu Tätern und 
Opfern macht.

Wo ist dein Bruder Abel?

Obwohl die Sünde personifiziert und damit als von außen kommende Macht dar-
gestellt wird, ist sie doch etwas, was im Menschen wirksam wird. Gertz sagt es so: 
„Die Sünde ist dem Menschen weder wesenhaft eigen noch angeboren, sie ist ihm 
aber als Gefährdung seiner Entscheidung zwischen gut und schlecht unmittelbar 
nahe. Bekanntlich entscheidet sich Kain anders, woraufhin die Sünde erstmals 
Wirklichkeit wird.“11 Das bedeutet: Der Zorn wird zur Tat und das ist menschliche 
Schuld.

Um die Schuld geht es in der „Verhör- und Strafszene“ 12 nach der Tat (Gen 
4,9–16). Die Frage Gottes „Wo ist dein Bruder Abel?“ ist hier die Frage nach der 
konkreten Person, sie ist aber in einem umfassenderen Sinn die Frage danach, wie 
Menschen sich zueinander verhalten. Es ist die Frage nach dem Umgang mit dem 
Nächsten. Im Umgang miteinander folgen Menschen dem Guten oder dem Bösen. 
Hier wird gesündigt, hier werden Menschen schuldig. Und das kann größtes Aus-
maß annehmen. Eberhard Jüngel hat eine Predigt zum 9. November so begonnen: 
„Die Frage bleibt: Wo ist dein Bruder Abel? Sie wird die Geschichte Deutschlands, 
sie wird uns Deutsche bis in das Jüngste Gericht begleiten. Die Stimme des jüdi-
schen Blutes, das deutscher Rassenwahn vergossen hat, wird nicht aufhören, von 
der Erde zum Himmel zu schreien, solange es eine Erde gibt.“13 Die weitere Frage 
nach der Tat, das Erschrecken Kains über seine Schuld, der Fluch und die Strafe 
Gottes interpretieren die Situation des Menschen jenseits des Paradieses, jenseits 
von Eden.

Jenseits von Eden

Die nicht-priesterliche Urgeschichte bietet ein höchst spannungsvolles Bild von 
Gott und Mensch. Gott ist Schöpfer des Menschen. Der Mensch hat die Fähigkeit, 
Gutes und Böses zu unterscheiden. Das verbindet mit Gott und bringt zugleich 
Abstand zu Gott. So erfahren sich die Menschen. Die Lebenswirklichkeit, von der 
aus erzählt und die interpretiert wird, ist nicht das Paradies. Gegenüber einem 
imaginierten Paradies ist das Dasein auf unterschiedliche Weise gemindert.14 Die 

11 AaO., 174.
12 AaO., 167.
13 Eberhard Jüngel, Schmecken und Sehen. Predigten III, Stuttgart 2003, 9.
14 Vgl. Bernd Janowski, Anthropologie des Alten Testaments, Tübingen 2019, 419.
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Daseinsminderung mit allen Erfahrungen von Ungleichheit und Differenz ist bei-
des: Sie ist Zumutung Gottes und sie ist verbunden mit menschlicher Sünde und 
Schuld. Gott ist in der Erzählung souverän darin, dass er 
den Menschen Differenzen zumutet. Gott ist aber nicht 
in leidenschaftsloser Distanz zu dieser Welt. Der von den 
Eltern als „Windhauch“ klassifizierte Abel ist ein von 
Gott gesegneter Mensch. Und er ist derjenige, den Gott nicht vergisst, nach dem 
Gott fragt, als er Opfer der Gewalt seines Bruders wird.

Kain, der den Fluch seiner Tat erfährt, lässt Gott nicht ohne Schutz. Selbst die 
Gewalttat trennt den Täter nicht von Gott. Gott gibt ihn nicht besinnungsloser 
Rache preis.

Kain und Kreuz

Von dem Zeichen, mit dem Gott Kain zeichnet, hat christliche Auslegung immer 
wieder eine Verbindung zum Kreuz gezogen.15 In christlicher Perspektive ist es der 
Ort, an dem Jesus Christus Opfer menschlicher Gewalt geworden ist. Es ist zugleich 
der Ort, an dem Strafe, Fluch und Tod überwunden werden. Es ist ein Zeichen von 
Gottes Schutz und Gottes Nähe auch in größter Gottesferne. Das Schutzzeichen für 
Kain und das Zeichen des Kreuzes haben eine enge Verbindung. Es geht auch nicht 
anders. Es ist eine Verbindung, die in Gott selbst begründet ist.

Ich schreibe diesen Text im September 2020. Wir sind in der Corona-Krise. Ge-
rade steigen die Infektionszahlen wieder. Niemand weiß, wie lange die Krise noch 
dauern wird. Immer wieder wird auch die Frage nach der theologischen Deutung 
gestellt.

Es ist sicher richtig, die Pandemie nicht in prophetischer Rede als Strafhandeln 
Gottes zu deuten. Denn es ist ziemlich klar, dass das Pandemie-Geschehen auch 
durch unseren Lebensstil mitverschuldet wurde. Trotzdem ist auch das, was wir in 
der Pandemie erleben, durchzogen von Zumutungen Gottes. Die Geschichte von 
Kain und Abel stellt vor die Frage, wie wir mit erfahrenen Unterschieden im Leben 
umgehen.

Sie legt auf ihre Weise nahe, sich an der Liebe Gottes zum Leben zu orientieren 
und Böses vom Guten zu unterscheiden. Es geht darum, Sünde zu beherrschen und 
das Gute zu tun.

Pfarrer Dr. Dr. h. c. Volker Jung, geb. 1960, ist seit 2009 Kirchenpräsident der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
EKHN, Paulusplatz 1, 64285 Darmstadt
E-Mail-Adresse: kirchenpraesident@ekhn.de

15 Vgl. Rudolf Smend, Altes Testament christlich gepredigt, Göttingen 2000, 13–20, bes. 20.

Abel ist derjenige, den 
Gott nicht vergisst, 

nach dem Gott fragt.



Gött. Predigtmed. 75, 455–460, ISSN (Printausgabe): 0340-6083, ISSN (online): 2197-0815 
© 2021 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

1Thess 5,14–24 5.9.2021 14. Sonntag nach Trinitatis

Für die Kleinmütigen

Kristin Jahn

Das Böse meiden, auch die bösen Gedanken

Sie schleichen sich ein wie Spinnen, die bösen Gedanken. Erst merkt man das gar 
nicht, aber plötzlich sind sie da und man verfängt sich darin. Abgründe tun sich 
auf, wenn man einmal den bösen Faden weiterspinnt.

Gott ist gut, hat Richard gesagt, wieder und wieder hat er es ihr gesagt, als er an 
Claras Krankenbett saß. Gott hat deinen Krebs nicht gemacht! 100 Tage war ihre 
Hochzeit her, da hatten die Ärzte den Krebs festgestellt und auf einmal zerfiel das 
Glück von Kindern in ihrer Welt. Gebärmutterhalskrebs. Warum? Warum ich? 
Clara hat geschrien und leise geweint. Warum tut Gott mir das an!?

Ein Abgrund tat sich auf, in dem sie verschwand. Gott ist gut, hat Richard leise 
gesagt. Gott tut uns das hier nicht an.

Die Kleinmütigen trösten. Clara wollte nichts mehr hören von Freunden, die 
mit ihren Kindern im Garten saßen, als hätten sie ein Anrecht auf Glück. Sie er-
trug die Grüße am Krankenbett nicht. Sie wollte auch keine Bilder mehr sehen von 
Kindern, die sabbern, laufen lernten. Lass mich, hat sie nur gesagt. Ich ertrag das 
jetzt einfach nicht.

Gott ist gut, hat Richard gesagt. Es gibt uns und es gibt uns mit Wunden. Haltet 
fest die Schwachen und seid langmütig mit jedermann. Die Kleinmütigen trösten.

Die Frage „Warum?“ beiseitelegen, sich der Frage stellen, wie es weitergehen 
kann – das war das Schwerste. Weil sie alles loslassen musste von dem Leben, von 
dem sie dachte, sie wüsste, wie es sei und werde. Clara hat mehr als drei Tage ge-
braucht, um aus diesem Abgrund wieder herauszukommen. Aus dem Reich des 
Todes und der Nacht.

Ich will leben mit dir, hat sie gesagt. Wochen später hat sie das gesagt. Und 
Richard hat „Ja“ gesagt, „Meine Liebe, wir schaffen auch das!“. Die Welt ist größer 
und unser Leben vor Gott so viel mehr, er weiß und richtet all unsere Wunden.

Was ist eigentlich das Böse?

Das Böse ist das, was dir das Leben nimmt; dir dein Glück nicht lässt, auch dem 
anderen nicht. Das Böse macht durch alles einen Strich. Das Böse ist manchmal ein 
Tränenkloß voller Wut und voll beißendem Schmerz. Das Böse stellt immer nur die 
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Frage: Warum!? Das Böse malt alles schwarz an die Wand. 
Das Böse kommt mit Umbrüchen schlecht zurecht und 
streicht alle Träume einfach durch. Das Böse sagt immer: 

Vergiss es, lass es sein. Das Böse gibt sehr schnell auf: dich, den anderen, das ganze 
Glück, auch ein Leben, das größer ist. Das Böse macht den Sargdeckel auf.

Betet, ohne aufzuhören! Es gab Nächte, da konnte Clara vor lauter Tränen gar 
nicht mehr beten. Es ging einfach nicht. Betet, ohne aufzuhören!? War auch Schimp-
fen mit Gott noch Gebet? Clara schrieb Gott die Klagemauer voll, den ganzen Him-
mel, der blassblau war. Freuet euch, jederzeit. Wenn Richard vor ihr stand und sagte, 
schau mal, wie schön die Wolken dort sind, starrte Clara nur still vor sich hin.

Tröstet die Kleinmütigen und haltet die Schwachen fest.
Gott ist gut und Gott hat den Krebs nicht gemacht. Wieder und wieder hat 

Richard ihr das gesagt. Aber Clara bekam das alles nicht zusammen. Sie dachte 
an ihre Kindheit zurück, wie sie da in der Kirche saß und der Pfarrer von Gott 
erzählte. Ein Gott, der den Pharao schlug. Ein Gott, der rettet, was er liebt. Aber 
warum hilft er mir dann nicht?! Sie dachte an Geschichten vom strafenden Gott 
und meinte, dass Gott sie bestraft. Sie glaubte, dass man mit Gott handeln kann 
und dass jeder das Seine bekommt.

Aber Gott ist grundlos und liebt. Das Kind in der Krippe und das Kind am 
Kreuz. Sein Frieden greift uns alle an.

Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren 
Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Je-
sus Christus. Auch das, was kein Mensch zusammenbringen kann – auch das hält 
er zusammen, macht heil.

Clara lag in ihrem Krankenbett und begriff erst im Liegen, was das heißt, dass 
Gott mit seinem Frieden zu uns kommt. Der Gott des Friedens, der alles heilt. Ein 
Gott, der die Frage „Warum?“ nicht mehr stellt, nur ganz kurz mit ihr, im Bett, am 
Kreuz. Ein Gott, der die Schlüssel des Todes und der Hölle hat und in grundloser 
Güte zu ihr kommt und mit ihr weitergehen kann.

Das Gemeine an der Gnade ist ja, dass sie sich kei-
ner verdienen kann. An ihr festhalten ist schon genug.

Wir fordern euch aber auf: Erkennt das Unbotmä-
ßige. Weist die Nachlässigen zurecht. Haltet die Schwa-
chen fest.

Und Richard hielt Clara fest. Und Clara den Satz: Gott ist gut.

Schwere Zeiten

1Thess 5,14–24 ist kein Text fürs Krankenbett, auch wenn man mit ihm dorthin 
gehen kann, wo die Träume und das Gute in uns enden.

Paulus schrieb diese Verse mit Blick auf die Gemeinde in Thessalonich und 
bat, jene zu achten, die Verantwortung übernahmen. Die Verse 16ff. blicken auf 

Das Böse stellt immer 
nur die Frage: Warum!?

Das Gemeine an der Gnade 
ist ja, dass sie sich keiner 
verdienen kann. An ihr 

festhalten ist schon genug.
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das geistliche Leben der Gemeinde, die Verse 18–22 auf die Erscheinungsweisen 
des Geistes in der Gemeinde. Es bleibt unklar, worauf sich Paulus bezieht mit den 
Kleinmütigen1 und Schwachen.2

Wir haben den ältesten Brief des Apostels Paulus in unseren Händen. Hier 
schreibt einer, ganz am Anfang seiner Rede von Gott, noch ganz und gar in den 
Kinderschuhen an eine Gemeinde in den Kinderschuhen.

Hier schreibt einer, der noch keine Krankenstation kennt und der seinen Kampf 
mit Gott erst noch vor sich hat, seine Rechtfertigungslehre und seine Kreuzestheo-
logie. Aber alles sei hier schon bereitgelegt, sagen die Forscher und wir legen uns 
diesen Text ans Herz und über unsere Wunden. Über die Wunde von so mancher 
Enttäuschung und über die Wunde einer sterbenden Kirche mitten in einer Zeit, 
wo draußen die Ernte bevorsteht.

Zur Zeit der Abfassung des Briefes (ca. 50 n. Chr.) bestand die Gemeinde noch 
gar nicht lange. Sie war Anfeindungen ausgesetzt. Wie damit umgehen? Und wie 
damit umgehen, dass wir sterben, ohne Christus 
zu sehen? Paulus tröstet aus der Ferne. Er ver-
weist auf den leuchtenden, liebenden Gott, der 
sie heiligen und vor allem Bösen bewahren möge. 
Ein Hoffnungsbrief. Ein Brief, der die Frage: Warum? gar nicht erst stellt. Ein Brief, 
der nach vorne blickt.

Er lobt sie, dass sie bisher so untadelig durchgehalten haben, und bittet sie, ja 
schwört sie ein, auf diesem Weg nicht zu wanken, sondern weiterzugehen bis zum 
Kommen des Herrn. Ein Mutmach-, Dank- und Durchhaltebrief. Die Parusie – der 
Tanz mit Gott, das Glück verspätet sich. Deshalb ruft er: Haltet durch! (vgl. Kap. 4).

Man könnte sich die Verse 14–22 übers Bett hängen und übers Kirchenportal 
mit der Gefahr, sie aufs Diesseits zu verkürzen.

Parusie

Dann komm doch und hol mich, hat Clara gedacht nach der Operation. Aber Gott 
hat nicht Schluss gemacht. Clara blieb am Leben, kam nach Hause. Lebte mit Ri-
chard, zu zweit.

Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, untadelig für das 
Kommen unseres Herrn Jesus Christus.

Untadelig war Clara nicht. Es gab vieles, das einen Tadel verdient hätte, dachte 
sie oft. Meine Schwermut von einem auf den anderen Tag, meine Ungeduld, wenn 
etwas anders kommt. Untadelig bin ich nicht, dachte Clara.

1 Günter Haufe, Der erste Brief des Paulus an die Thessalonicher, Leipzig 1999, 103: „Nur hier 
im Neuen Testament ist von ihnen die Rede. Im Blick sind wahrscheinlich Gemeindeglieder, 
deren Mut durch widrige Umstände gesunken ist.“ Haufe tendiert dahin, dass mit den Klein-
mütigen jene gemeint sind, die ihren Mut haben sinken lassen, weil die ersten starben, ohne 
den Herrn zu sehen.

2 Vgl. Traugott Holtz, Der Erste Brief an die Thessalonicher, Neukirchen-Vluyn 1986, 240f.

Ein Brief, der die Frage: 
Warum? gar nicht erst stellt. 

Ein Brief, der nach vorne blickt.
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Es gab Leute in ihrer Gemeinde, die wussten, wer in den Himmel kommt und 
die sagten das hin und wieder auch, wer den Himmel verdient habe und wer nicht. 
Clara glaubte nicht daran. Im Himmel ist Jesus auch. Jesus, der gefragt hat: Wa-
rum, Gott, tust du mir das an!? Also komm ich ja wohl auch hinein. Mit meinen 
Fragen, meiner Wut.

Soll Gott gefälligst heilen, was offen bleibt, dann ganz am Ende der Welt. Wenn 
er wiederkommt, dann wird er viel zu weinen haben, dachte Clara, dann wird er 

mir auch ganz schön viel zu erklären haben, dann 
werden wir einander vielleicht auch viel vergeben 
müssen. Richard stand neben ihr und hinter ihm 
ein Himmel, wahnsinnsblau, mit Wolken darin. 

Unversehrt an Seele und Leib, wer, bitte schön, kommt denn unversehrt durchs 
Leben? Noch nicht mal Gott.

Claras Gott hatte Narben auf der Haut. Der wusste, was das ist – „unversehrt“: 
eine Seele, die mit Licht im Dunkeln weiterfährt und alles vor Gott bringt, nichts 
zurückhält, sondern ihm unversehrt, ohne Abstriche, alles hinlegt, alles bringt.

Gott ist gut, hatte Richard gesagt. So einfach sagen konnte Clara das nicht, aber 
in ihr brannte ein Licht, das wollte sie jetzt nicht mehr auslöschen. Einmal werden 
wir dastehen und alles verstehen und dann ist Schluss mit dem Stückwerk.

Clara stand da, versehrt und unversehrt zugleich und dachte: Na los, Gott, 
komm! Herz, Leib und Seele, nimm alles hin, mach du ein Ganzes daraus!

… wenn wir allein in diesem Leben alles erwarten

Paulus rechnete mit der Wiederkunft des Herrn. Nicht irgendwann, sondern in 
absehbarer Zeit.3

Glücklich die Zeiten, in denen man noch mit Gottes Wiederkunft gerechnet 
hat. Glücklich die Menschen, die mit der Ankunft eines Herrn gerechnet haben. 
Wir führen uns mittlerweile so auf, als wären wir alle selber die Herren. Wir rau-
ben die Natur aus. Wir kommen mit den kleinsten Rückschlägen nicht mehr zu-
recht. Wir rechnen mit Gott bei Lebzeiten schon ab und nehmen Krisen als seine 
Quittungen hin und denken, dass er uns bestraft. Wir haben sein Gericht ins Heu-
te verlegt, der Himmel fühlt sich an wie Beton.

Die Parusie verzögert sich. Das auszuhalten ist die eigentliche Nagelprobe für 
uns Christen. Ein Christsein allein in dieser Welt wäre auch mit der AWO mach-
bar: etwas Menschenfreundlichkeit und die Achtung der Menschenrechte. Die 
Verse 16–22 müsste man dafür nur umformulieren und sie würden sich in jedem 

3 Otto Knoch, Erster und Zweiter Thessalonicherbrief, Stuttgart 1987, 52f.: „Paulus vertrat be-
reits als Pharisäer die Auffassung von einem persönlichen Fortleben nach dem Tod, von 
einer allgemeinen Totenauferstehung, von einem allgemeinen Gericht und von einem Fort-
leben der Gerechten in der verwandelten Schöpfung (vgl. Apg 23,6–10).“

… wer, bitte schön, kommt 
denn unversehrt durchs 

Leben? Noch nicht mal Gott.
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drittklassigen Lebensratgeber wiederfinden. Aber Paulus wollte keine Lebenshilfe 
geben, ihm ging es um unsere Heiligkeit vor Gott.4 Dass wir untadelig vor ihm 
stehen, uns in seine Herrlichkeit hineinlegen; 
uns darin sonnen. Das macht uns Christen welt-
fremd, leichter und groß. Es lässt uns anders mit 
Krisen umgehen. Aber wer in der Kirche redet 
noch von dem, was so ferne ist? Wer rechnet mit Parusie am Krankenbett?

Wir halten uns für untadelig und wollen nicht mehr getadelt werden. Ge-
schweige denn, dass wir es ertragen, wenn uns in Pandemiezeiten Mund-Nase-Be-
deckungen vorgeschrieben werden. Wir haben Vorschriften satt und die knackig 
pointierten Sätze eines Paulus, wie man sich zu verhalten habe, um untadelig für 
die Ankunft unseres Herrn zu sein – diese Sätze reißen niemanden vom Hocker. 
Wir mögen solche Imperative nicht, wir mögen es vielmehr anderen zu sagen, wie 
sie leben sollen.

Wir wollen keine Benimmregeln hören, auch kein Seid fröhlich allezeit! Vergelte 
keiner dem anderen Böses mit Bösem! Sowas wollen wir uns nicht vorschreiben 
lassen. Aber wir spüren alle, wie das Leben aussieht, wenn man Böses mit Bösem 
heimzahlt. Parusie, der Tanz mit Gott – wäre schön, täte Not. Ein wenig mehr 
Warten auf Gott, statt die Mitarbeiter warten zu lassen, damit sie auch schön ge-
fügig sind und mich akzeptieren als Chef; ein wenig mehr Dankbarkeit in allen 
Dingen – täte gut und würde davon erzählen, dass wir alle ein- und denselben Va-
ter haben. Ein wenig mehr Warten auf Gott, abseits vom Advent, ohne Lebkuchen: 
Ja, Herr, das täte uns gut!

Denn wer nur noch mit dieser Welt rechnet, für den kommt nichts mehr am 
Rand des Krankenbetts, für den wird dieses Leben Stückwerk bleiben.

Die Gefahr ist, die Merksätze des Paulus der Gemeinde als Benimmregel ans 
Herz zu legen, damit die nächste Gemeindekirchenratssitzung besser läuft. Das 
war aber nicht Paulus’ Intention. Paulus hat mehr als nur fehlende Nettigkeiten 
im Blick gehabt. Er hatte Gottes Wiederkunft im Blick. Allein deshalb sollen die 
Brüder und Schwestern schön sauber bleiben, untadelig vor Gott.

„Seid gut miteinander!“ kann auch der 
Bürgermeister sagen. Wir aber haben von 
Größerem zu künden. Die Ermahnungen zur 
Nächstenliebe sind nur so eine Art Tanzklei-
der und -schritte, die wir benutzen können, um bereit zu sein für den großen Tag, 
an dem wir die Antwort wissen auf die Frage: Wie soll ich Dich empfangen?5

4 Vgl. Holtz (Anm. 2), 264f., der betont, es sei hier keine ethisch-kultische Heiligung gemeint, 
sondern die Bewahrung für die Parusie des Herrn. Holtz verweist deshalb auf den Zusam-
menhang von 4,1–5,24.

5 EG 11,1.

Paulus wollte keine 
Lebenshilfe geben, ihm ging es 
um unsere Heiligkeit vor Gott.

„Seid gut miteinander!“ kann auch 
der Bürgermeister sagen. Wir aber 
haben von Größerem zu künden.
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Am Krankenbett unserer Kirche

Unsere Gemeinden würden anders aussehen, wenn wir uns vom Bösen fernhalten 
würden; wenn wir aufhörten, einander etwas zu unterstellen und immer gleich das 
Schlimmste anzunehmen, weil Veränderungen ins Haus stehen.

Wir würden eine Kirche sein, wo der eine beim anderen ausharrt in Geduld, 
so wie ein Liebespaar beieinander bleibt in guten wie in schlechten Zeiten. Wir 
würden das Sterben unserer parochialen Strukturen in der Kirche besser verkraf-
ten, wenn wir aufhören würden der Kirchenleitung zu unterstellen, sie wölle den 
Gemeinden nur das Wasser abgraben, weil nun alles anders weitergehen wird. Wir 
würden das Flirren des Geistes zulassen und die vielfältigen Formen, in denen 
Menschen Gott preisen, achten, auch abseits des Labels Liquid church, und wir 
würden dies nicht als Abbruch oder Rest von Gemeinde empfinden.6

1Thess 5,14–24 kommt uns am Krankenbett unserer Kirche gerade recht. Wir 
haben die Parusieerwartung nötig in der Endphase der Parochien. Wir haben diese 
Ermahnungen so nötig wie ein verdurstender Mensch Wasser nötig hat. Ich stelle 
mir vor, wie wir diese Worte aufsaugen, unseren Blick weiten. Parusie und wir tan-
zen mit Gott und wir wissen die einfachsten Schritte: fröhlich sein, beten, danken 
vor Gott.

Ich stelle mir vor, wie die kleinmütigen Sorgen um Kirchenstrukturen dann 
von uns abfallen, so wie der Albtraum der Kinderlosigkeit von Clara abgefallen ist 
und wir uns im Größeren begreifen. Wie wir die Schönheit und Würde unseres 
Betens wiederentdecken; unsere Dankbarkeit in allen Dingen als Schwelle zu Gott 
und wie gut uns diese Schlichtheit des Glaubens tut und dass das schon genug Kir-
che ist, so wie es damals genug war.

Ich stelle mir vor, wie wir aufhören, den Geist zu dämpfen, alles prüfen und das 
Beste behalten, ohne Schmus zu erzählen und Spinnweben in der Sakristei schön 
zu reden. Ich stelle mir vor, wie wir das Böse meiden in jeder Gestalt, ganz beson-
ders in der Gestalt unseres Kleinmuts – und was Gott dann alles an uns tut, weil 
wir ihm unser Leben hinhalten.7

Pfarrerin Dr. Kristin Jahn, geb. 1976, seit 2017 tätig als Superintendentin im Kir-
chenkreis Altenburger Land.
E-Mail-Adresse: kristin.jahn@ekmd.de

6 Vgl. Holtz (Anm. 2), 268, der betont, dass es Paulus in diesem Brief nicht um Bestätigung von 
Ämtern oder Leitungsstrukturen geht. Wir blicken m. E. in die Keimzelle christlicher Ge-
meinde – eine Gemeinde, wo nicht Strukturen im Vordergrund stehen, sondern das Leben 
im Gebet eines jeden und die notwendige Bereitschaft, am Frieden festzuhalten, den Gott 
schenkt.

7 Vgl. Paul-Gerhard Müller, Der Erste und Zweite Thessalonicherbrief, Regensburg 2001, 215: 
Nicht wir wirken das Heil, sondern Gott; ebenso Holtz (Anm. 2), 267: „Das Gebet […] lässt 
jede menschliche Möglichkeit, Heil zu leben, in Gott selbst gründen.“
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