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Quasimodogeniti – 24. April 2022 Kolosser 2,12–15

Auf (Ab-)Wegen

Simon Klaas

Auslegung

DieNähe des Predigttextes zur paulinischenTheologie der Taufe, wie inRöm
6,1–14 entfaltet, ist offenbar. Allerdings findet sich kein direktes Zitat, und
der Autor bleibt nicht bei diesem Bild stehen. Die paulinischen Theolo-
goumena werden gewissermaßen neu gemischt und angereichert. Der
Schwerpunkt liegt hier eher beim handelnden Subjekt, Christus bzw. Gott als
Christus: Mit ihm sind die Täuflinge in der Taufe begraben und auferweckt;
mit ihm sind sie lebendig und nicht mehr in Sünden und in der Unbe-
schnittenheit. Bei Paulus im Römerbrief steht den Getauften noch ein Weg
bevor, ist die Auferweckung noch nicht vollzogen, sondern steht unter dem
eschatologischen Vorbehalt. Hier folgt auf den Tod in der Taufe die Aufer-
weckung – nicht unvermittelt, aber nicht explizit zeitlich abgesetzt.

Die rhetorische Situation ist offensichtlich völlig verändert. Während sich
Paulus im Römerbrief gewissermaßen der römischen Gemeinde theologisch
vorstellt, hat der Autor des Kolosserbriefes ein konkretes apologetisches
Interesse: Keine Philosophie, kein Menschenwerk, keine Elemente der Welt
können das Heil bringen, sondern allein Christus durch den Gott voll-
mächtig wirkt.

In wenigen Sätzenwird hier ein vielgestaltiger und bilderreicher Komplex
aufgerufen. Einerseits die Gewandmetaphorik in V. 11, eben bezogen auf die
Taufe als Ritual der grundlegenden Lebenstransformation. Dann die Be-
schneidung, die ins Verhältnis zur Taufe gesetzt wird. Von der Alten Kirche
bis in die Gegenwart entzündete sich hieran eine antijüdische Rezeption des
Textes. So ist nach wie vor die Annahme, dass die Kolosser möglicherweise
an einen judenchristlichen Lehrer gerieten, der sie zur Beschneidung nach
jüdischem Ritus aufrief, breit bezeugt. Doch weder der Verweis auf die
„Philosophie“ oder die „Elemente derWelt“ in V. 8 vorher scheinen ernsthaft
auf Tora und Beschneidung zu rekurrieren. Vielmehr wird die Beschneidung
positiv in Analogie zur Taufe gesetzt und damit der heidnische Status als
Unbeschnittenheit moniert.

Interessant ist auch die Metapher der aufgerufenen „Rechtsurkunde“,
welche Luther mit „Schuldbrief“ übersetzt. Aber vielleicht ist das tatsächlich
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zu eng geführt: Jede Art von irdischer Verbindlichkeit kann hier gemeint
sein.

Gemeinsam scheint mir den hier aufgerufenen Bildern die Verwandlung
und derWeg, die und den Gott mit Christus durch den Glauben in der Taufe
bewirkt und anstößt. Da schwingt gleich noch lutherische Abendmahls-
theologie mit. Und es ist ja richtig: Taufe und Abendmahl sind nicht
grundlos als Sakramente im Protestantismus verblieben. In ihnen hat sich
das Mysterienhafte des Christentums erhalten oder anders: der Mitvollzug
des Schicksals Jesu und damit die Hineinnahme in seine Heilstätigkeit wird
hier über das Wort hinaus erfahrbar. Der ganze Mensch soll von dieser
Verwandlung erfasst werden, kein Bereich des Lebens ist ausgespart.

Umsetzung

„Der Weg ist das Ziel“ – das könnte etwas beschwichtigend den Predigttext
kontrastierend mitgedacht werden. Das schwingt zwar auch im Text
mit–immerhin ist es ja von der Taufe bis zum Triumphzug Christi eine
erhebliche Wegstrecke –, aber die Vielfalt der Bilder und Traditionsgehalte
erweckt zumindest den Anschein, als sei mit der Taufe alles erreicht. Hier
will der Autor größtmögliche Glaubenssicherheit vermitteln, um die
Zweifler und Abweichler wieder auf den rechten Pfad zurück zu gewinnen
bzw. sie abzuhalten, diesen zu verlassen.

Quasimodogeniti lädt mit seinem Proprium zur Reflexion der Osterer-
lebnisse ein. Jene um Jesus herum, aber auch jene um den Weg zur, durch
und über die Taufe hinaus – die Taufe als grundlegenden Ausdruck der
Zugehörigkeit zu jener Gemeinschaft, die Jesus begründet hat. Und natür-
lich, wenn man auch die Evangelienlesung vom ungläubigen Thomas be-
denkt, auch das Verhältnis von leiblicher Erfahrung und reflexivem Nach-
vollzug des Glaubens. Im vierten Jahrhundert wurde der Weg vom Kate-
chumenat zur Taufe in der Osternacht und zum ersten Abendmahl in den
Folgetagen von Katechesen begleitet. Überliefert sind hier vor allem die
mystagogischen Katechesen des Cyrill von Jerusalem, die sich an die Kate-
chumenen bzw. Neophyten richten. Hier können und sollen sie nachvoll-
ziehen, was ihnen geschehen ist, und wie grundlegend dieses das Potenzial
besitzt, ihr Leben zu verwandeln.

Wolfgang Vorländer bezieht die Mystagogie auf das gesamte Gottes-
dienstgeschehen, die er als eine „Wegbereitung und Weggestaltung zum
Heiligen“ (Vorländer, 42) bezeichnet. Für ihn sind nicht die Pfarrerinnen
und Pfarrer diejenigen, die ins Heilige hineinführen, sondern der Gottes-
dienst selbst tut dies. Entscheidend für die Mystagogie ist die Wiederholung
– nur so wird der Dialog zwischen Erfahrung und Nachvollzug des Heiligen
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am Leben gehalten, um sich so dialektisch dem Geheimnis immer weiter
anzunähern. Dieser Weg zum Heiligen enthält auch die Dimension der
Heilung. Diese darf aber nicht überfordert werden: Denn derWeg durch die
Taufe zum Heil bleibt fragmentarisch.

Es gibt keine perfekte Liturgie, keine perfekteMitfeier des Gottesdienstes;
ja auch die heiligsten Rituale, Taufe und Abendmahl, bleiben immer Frag-
ment. Andreas Odenthal spricht daher z.B. vorsichtig von einer „heilsamen
Dimension“ (Odenthal, 228) des Rituals – dem zugrunde eben keine
Ganzheitshypothese liegt, sondern ein Leben im Fragment auf demWeg zum
Heil. Das findet sich in paulinischer Theologie ebenso wie in tiefenpsycho-
logischen Entwürfen. Gottesdienst ist so Darstellung des gebrochenen
Menschen, nicht die Inszenierung des perfekten Menschen. Das Heilsame,
so Odenthal, findet sich dann darin, dass das Fragment im Gottesdienst vor
Gott gestellt wird – im Vertrauen darauf, angenommen und vollendet zu
werden.

Der Prozess, der Weg, die Wiederholung des Symbolgeschehens im
Gottesdienst allgemein oder in der Taufe als dem Ritual fundamentaler Le-
benstransformation sind das Ziel. Und auch im Predigttext ist dies ja
durchaus anschlussfähig: Der Triumphzug Christi, in den wir uns einreihen
können – er wurde angetreten, aber muss noch seine Vollendung finden.

Literatur

Lukas Bormann, Der Brief des Paulus an die Kolosser, Theologischer
Handkommentar zum Neuen Testament, Leipzig 2012
Cyrill von Jerusalem, Mystagogicae catecheses. Mystagogische Katechesen,
übersetzt und eingeleitet von Georg Röwekamp, Fontes Christiani, Bd. 7,
Freiburg im Breisgau 1992
Eva Harasta, Nicht allein schlicht Wasser : Markus Öhler (Hg.), Taufe, Tü-
bingen 2012, 137–175
Andreas Odenthal, Liturgie als Ritual, Stuttgart 2002
Wolfgang Vorländer, „… dann wird meine Seele gesund“, Gütersloh 2007

Liturgie

Lesungen

Johannes 20,19–29
1. Mose 32,23–32
Psalm 25
Römer 6,1–14
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Lieder

Der schöne Ostertag (EG 117)
Wir stehen im Morgen (SJ 21)
Kommt, wir wandeln/We are marching (DHuT 221)
My Lord, what a morning (DHuT 393)
Wasser vom Himmel (DHuT 160)
Ich möcht, dass einer mit mir geht (EG 209)
Anders (SJ 82)
Korn, das in die Erde (EG 98)
Das Weizenkorn muss sterben (DHuT182)
Aus der Zwiebel wird die Blume (SJ194)
Du bist meine Zuflucht (DHuT 209)

Gebete

Tagesgebet

Du machst alles neu Gott.
In der Taufe sind wir begraben und auferweckt worden.
Jeden Tag eröffnest du uns neue Wege, diesem Geheimnis nachzuspüren.
Öffne uns Türen, wenn wir nur Mauern sehen.
Nimm unsere Hand, wenn wir die Orientierung verloren haben.
Lege uns Mut ins Herz, frei zu werden.
Durch deinen Heiligen Geist, in Jesus Christus.
Amen.

Fürbitten

„Ihr wahren und ersehnten Kinder der Kirche!“
Lasst uns bitten für die,
die schon lange mehr keinen Fuß über die Schwelle einer Kirche zu setzen
gewagt haben.
Die in großer Entfernung mit verschränkten Armen stehen.
Die ihre Verheißung vergessen oder nie gekannt haben.
Gott, du bist freundlich, lade sie ein!
„Ihr wahren und ersehnten Kinder der Kirche!“
Lasst uns bitten für die,
die auf dem Weg zum Geheimnis des Glaubens stehen geblieben sind.
Die ratlos mit den Schultern zucken und sich fragen,
ob sie noch am rechten Ort sind.
Gott, du bist geduldig, gib ihnen ein sichtbares und fühlbares Zeichen!
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„Ihr wahren und ersehnten Kinder der Kirche!“
Lasst uns bitten für die,
die vom Weg abgekommen sind.
Die ihr Heil in den Elementen der Welt suchen.
Die sich ihr eigenes Weltbild zusammenstellen.
Die mehr sich als ihrem Gott vertrauen.
Gott, du bist barmherzig, reiche ihnen deine Hand!
„Ihr wahren und ersehnten Kinder der Kirche!“
Lasst uns bitten für die,
die sich schon im Geheimnis Gottes wähnen.
Die sich ihres Glaubens sicher sind und in christlicher Freiheit schwelgen.
Gott, du bist unergründbar, halte in ihnen die Demut wach!
„Ihr wahren und ersehnten Kinder der Kirche!“
Lasst uns bitten für dich und mich, für uns alle.
Guter Gott, bleibe bei uns, bleibe mit uns, bleibe für uns:
Führe uns zur duftenden Wiese des Paradieses.
Immer wieder neu.
Amen.

Predigt

„Ihr wahren und ersehnten Kinder der Kirche! Schon lange wollte ich euch
diese geistlichen, himmlischen Mysterien erläutern“, schallt es den frisch
getauften, neuen Gemeindemitgliedern im vierten Jahrhundert in Jerusalem
entgegen. Jetzt, nachdemman als Taufbewerber zugelassen worden war und
dann in der Osternacht das aufwendige Zeremoniell von diversen Wa-
schungen und Ölungen, die Taufe selbst und das erste Abendmahl als ge-
taufter Christ erleben durfte, wurde an mehreren Tagen die Bedeutung jedes
einzelnen Ritus erklärt: „Durch die Erfahrung des Tauf(-abends) seid ihr
sehr viel empfänglicher für das, was zu sagen ist. So will ich euch nun an der
Hand zur leuchtenden und duftenden Wiese des Paradieses führen.“ So
schreibt der Patriarch Cyrill von Jerusalem.

Erst erfahren, wahrnehmen, spüren, fühlen – dannverstehen oder –wie es
richtig im Deutschen heißt – nachvollziehen. Und dann wieder neue Er-
fahrungen, neues Nachvollziehen. Erfahren und Verstehen im ständigen
Austausch, einander abwechselnd, ergänzend, bereichernd. So ist es immer.
Aber auf dem Weg ins Geheimnis des Glaubens ist es durch einen be-
stimmten Ablauf – eine Liturgie – formalisiert und eingehegt.

Als die Kraft des Anfangs nachzulassen begann, das Christentum die
ersten Stürme überstanden hatte und nun im vierten Jahrhundert auf dem
Weg zur staatlich legitimierten Religion war, da schreibt Cyrill seine
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„mystagogischen Katechesen“, die einen einzigartigen Einblick in die da-
malige Taufpraxis und -theologie geben.

Die Eindringlichkeit des Erlebten in der Osternacht verbunden mit den
Erklärungen der einzelnen Riten an den Folgetagen soll regelmäßig solch
große Emotionen bei denTäuflingen ausgelöst haben, dass tosenderApplaus
in der Kirche ausbrach, der weit bis nach draußen hörbar war.

„Wie die neugeborenen Kinder“, quasi modo geniti. Oder auch im ka-
tholischen Bereich der Weiße Sonntag genannt, wohl weil die an Ostern
frisch Getauften an diesem Sonntag ihre weißen Taufgewänder ablegten.
Dieser Sonntag erinnert uns daran, dass auchwir – egal wie lange die Taufe
zurückliegen mag – uns fühlen dürfen wie die neugeborenen Kinder. Und
an dem wir den Weg, den wir bisher auf dem Weg mit und zum Glauben
zurückgelegt haben, noch einmal reflektieren und betrachten können.

Die Gemeinde in Kolossä befand sich aus Perspektive des Briefeschrei-
bers auf Abwegen. Bilderreich, traditionsgesättigt und verhältnismäßig
knapp wird ihnen ihr Bekenntnis, das in der Taufe gründet, in Erinnerung
gerufen:

[Predigttext lesen]

„Mit ihm – Christus – seid ihr begraben worden in der Taufe.“ Das ist
ziemlich verkürzt, aber wahrscheinlich meint es der Autor ähnlich wie
Paulus im Römerbrief: „Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus
Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft?“ Der Weg ins Geheimnis,
das Mysterium des Glaubens beginnt mit dem Tod. Der Tod Jesu begegnet
dem Kirchen- oder Gottesdienstbesucher mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit. Je nach konfessionellem Geschmack und den Moden
der Zeiten in your face oder künstlerisch abstrahiert. Doch wie sehr auch
geschliffen wird, allen Vollzügen in Kirche und Gottesdienst geht dieser Tod
Jesu am Kreuz voran. Eben auch in der Taufe – wobei manch einer vielleicht
zusammenzuckt, wenn im Angesicht eines Säuglings schon der Tod bemüht
wird. Aber dabei bleibt es ja nicht.

„Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft
Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten.“ Mit, durch, aus – der Tod
überwindet sich nicht von allein, der Weg durch den Tod hindurch ist kein
Selbstläufer. Dennoch bleibt er nicht im Vordergrund, sondern trägt in sich
schon die Dimension des neuen Lebens. Der Tod Gottes im Tod Jesu ist nicht
für sich allein der Eingang zum Geheimnis, sondern nur in der Zwiesprache
mit dem neuen Leben, welches sich dahinter verbirgt. Oder in den Worten
Cyrills: Hinter dem Tauf-Tod erstreckt sich „die duftende Wiese des Para-
dieses“.
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Der Weg zur Taufe ist heute im Regelfall nicht mehr so langwierig wie im
vierten Jahrhundert. Zumindest, wenn einem diese Entscheidung von den
Eltern abgenommen wurde. Aber auch das täuscht, denn die Erfahrung – so
wenig oder gar nicht sie erinnert wird, muss trotzdem nachvollzogen wer-
den. Im Kontext der Säuglingstaufe zeigt sich, dass die subjektive Erfahrung
dieses Rituals als solche fragmentarisch bleibt. Aber auch das ausführlichste
Katechumenat wie in alten Zeiten garantiert nicht das unmittelbare und
lebenslange Begreifen des Erlebten. Das Mysterium von Tod und Auferwe-
ckung enthält ja schon diese Brechung: Der christliche Glaube ist kein
Glaube der Ganzheit und Perfektion, sondern ein Glaube der Hoffnung auf
Vollendung im Unvollendeten.

Doch der fromme Ehrgeiz vergisst das ganz gern: Da wird ein Leben vor
und ein Leben nach der Taufe konstruiert, das fein säuberlich voneinander
geschieden sei. Das Leben in Sünde und Unbeschnittenheit davor und das
Leben im Glauben danach. Diesen Anschein erweckt auch der Briefe-
schreiber hier : Aber wer natürlich ganz grundsätzlich um den Glauben, ja
den Bekenntnisstand seiner Gemeinde fürchtet, wird vielleicht solches Ge-
schütz auffahrenwollen. Ichmuss zugeben, dass ich heute ganz unsicher bin,
wie es um den Glauben der Gemeinden steht: Die Vollzüge stimmen noch,
die geprägte Sprache und die gewohnten Räume mit entsprechender Aus-
stattung auch; die Tradition ist erkennbar und sichtbar. Aber ist ihr Gehalt
auch fühlbar, lebt die Hoffnung auf Auferstehung und Vollendung? Es fehlt
dann doch der Geruch der „duftenden Wiese des Paradieses“, der hörbare
Applaus, der aufbrandet ob der überbordenden Freude über die eigene
Taufe. Freude und Erleichterung darüber, dass Gott in Christus alle Forde-
rungen, die die Welt an mich stellt und gestellt hat, hinwegnimmt und ans
Kreuz geheftet hat. Da ist der lebendige Dialog zwischen Erfahrung und
Reflexion des Glaubens, als Ausdruck einer persönlichen Widerfahrnis,
vielfach zum Erliegen gekommen. Oder doch nicht?

Wir sind getauft, das ist wahr. Wir haben das Tor zum Geheimnis
durchschritten. Aber mir scheint, ein großer Teil ist auf dem Weg des
Nachvollzugs ratlos und schulterzuckend stehen geblieben. Heute vielleicht
noch stärker als vor ein paar Jahren: Einerseits ausgebremst durch die Co-
ronapandemie, andererseits orientierungslos angesichts der vielen offenen
Fragen, wie gutes Zusammenleben und Leben überhaupt in Zukunft mög-
lich sein soll inmitten der ächzenden Schöpfung. Auch dieses Jahr ist an
Ostern kein tosender Applaus aufgebrandet. Vielleicht ein wenig Vorfreude
auf die wärmere Jahreszeit und vielleicht die ein oder andere glückliche
Familie mit frisch getauften Nachkommen in weißen Taufkleidchen. Im-
merhin, nach dem entbehrungsreichen Winter.

Wir kommen nicht umhin, den Zusammenhang von Geburt, natürlichem
Leben, Sterben und Begrabenwerden in der Taufe und neuer Geburt und
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neuem Leben nachvollziehen zu müssen. So zaghaft, statisch und frag-
mentarisch dieser Prozess auch scheinenmag.Die Taufe ist aus gutemGrund
einzigartig und unwiederholbar. Und jede Zeit und jeder Ort hat spezifische
Herausforderungen, den Weg ins Geheimnis des Glaubens erfahrbar zu
machen. Doch was tun, wenn es kaum noch reizvoll scheint, diesen Weg zu
gehen? Wenn die „duftende Wiese des Paradieses“ als ein hohles Verspre-
chen daherkommt?

Es ist ein ganz schöner Ritt, den uns der Briefeschreiber zumutet: durch Tod
und Auferweckung, die Sünde und Unbeschnittenheit, die Forderungen der
Welt oder wie Luther übersetzt: den Schuldbrief, der ans Kreuz geheftet
worden ist, bis hin zu einem Triumphzug Christi, der die irdischen Mächte
und Gewalten nackt und blass aussehen lässt. So klingt keine Einladung, den
Weg zum Geheimnis fortzusetzen, wenn ich auch meine, dass sie enthalten
ist: Die Taufe ist das Tor zur Freiheit eines Christenmenschen, der sich in den
Triumphzug Christi einreihen darf. Daraus lese ich auch, dass keiner den
Weg alleine geht. Und dass jede und jeder auf ihre und seine Art vorangeht.
Getauft werden alle für sich allein, aber den Nachvollzug dessen können wir
gemeinsam versuchen. Dafür braucht es Wegmarken und Wegbereiter :
Mystagogen, Begleiter und Anleiter auf dem Weg ins Geheimnis des Glau-
bens. Cyrill von Jerusalem sah sich als so einer.

Der Theologe Wolfgang Vorländer sieht dafür jedoch nicht Einzelpersonen
wie Pfarrerinnen undPfarrer vor, sondern geht davon aus, dass vor allemder
Gottesdienst gerade in seiner wöchentlichen Wiederholung das größte Po-
tenzial besitzt, die Begegnung und Reflexion des Heiligen einzuüben. Auch
und gerade in einer Zeit, wo der Gottesdienst vielerorts unpopulär und
kraftlos geworden zu sein scheint. Und es stimmt: Das mystagogische Po-
tenzial des Gottesdienstes muss entfaltet werden. Durch die achtsame Ge-
staltung des Raumes. Durch eine Liturgie, die nicht mit Appellen oder
Phrasen daherkommt, sondern sich um meine Seele sorgt. Und so ein
Gottesdienst, der ins Geheimnis führt, braucht auch Raumund Zeit für Stille
und für Schweigen – aber auch für Unerwartetes. Und er darf nurmitWorten
aufwarten, so schreibt Vorländer, die „wie Goldstaub auf der Waage abge-
wogen wurden“ (Vorländer, 48).

Neben solchem Gottesdienst dürfen Schwellen abgebaut, Türen geöffnet
und Räume erschlossen werden, die auch den Distanziertesten erst scheue
Blicke und schließlich zaghafte Schritte ins Geheimnis ermöglichen. Ein
Geheimnis, das nicht in einem Schrein für eine Handvoll Erleuchtete zu
finden ist, sondern ein Geheimnis, das mir als Nachvollzug des Wechsel-
spiels von Tod und Auferweckung in jedem Gottesdienst begegnet und in
Taufe und Abendmahl – wenn auch als Fragment – erlebbar wird.

Kolosser 2,12–15 317

© 2022 Vandenhoeck & Ruprecht, ISSN 2196-8012



„Behaltet diese Überlieferungen unverfälscht, und bewahrt euch selbst un-
versehrt. Reißt euch nicht selbst von der Teilhabe los. Beraubt euch nicht
selbst wegen des Sündenschmutzes der heiligen, geistlichen Mysterien!“ –
Auch Cyrill von Jerusalem kennt wie der Autor des Kolosserbriefes die Ge-
fährdung von Bekenntnisstand oder christlicher Lebensführung. Der An-
spruch an den Eintritt in die Gemeinschaft der Heiligen hat sich seitdem
vielfach gewandelt. Aber was sich nicht gewandelt hat, ist der Anspruch, dem
Dialog und der Zwiesprache von Erfahrung und reflexivem Nachvollzug
Raum zu geben. Ohne der Verführung des frommen Ehrgeizes nachzugeben,
sondern in aller Gebrochenheit die heilsame Dimension auf dem Weg zum
Heiligen zu entdecken und weiterzugeben.

Simon Klaas ist Pfarrer im Entsendungsdienst in Forst (Lausitz) sowie freier
Kurator an der Urania Berlin.
simon.klaas@gemeinsam.ekbo.de
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Miserikordias Domini – 1. Mai 2022 Johannes 21,15–19

HDL – HDGDL

Christof Vetter

Auslegung

„Epilog“ oder „Nachtrag“ nennen Kommentator*innen das 21. Kapitel des
Johannesevangeliums, als sei der scheinbare Nachklang am Ende des
Evangeliums eine eigene literarische Gattung, jedoch ohne wirklich inhalt-
liches Gewicht. Dabei bestätigt dieses Kapitel nichts anderes als die Alltäg-
lichkeit österlicher Erfahrung. Einige Jünger sind am See Genezareth, gehen
dort ihrem Beruf nach und sitzen abends am Ufer des Sees zusammen und
grillen: „grillen und chillen“ hat dieses einmal jemand genannt.

Wie so oft, wie letztendlich alltäglich – nicht nur im Johannesevangelium
und nicht nur in der Passionsgeschichte –, kommt es nach gemeinsamem
Essen (und Trinken) zu wichtigen, ernst zu nehmenden und zukunftswei-
senden Gesprächen. Diese kurzen und wenigen, nachWorten des Verfassers
des Johannesevangeliums beispielhaften im 21. Kapitel erzählten Begeg-
nungen (V. 25) lassen die Dramatik anderer Ostergeschichten vermissen. Sie
übertragen die Gegenwart des Auferstandenen ins Alltägliche.

Genau diese Situation ist alltäglich, sie entsteht bei jedem gemeinschaft-
lichen Grillen: Zwei oder drei ziehen sich zu einemGespräch unter vier oder
sechs Augen zurück. Der Auferstandene und Simon Petrus – vielleicht war
der Lieblingsjünger amRand auch dabei – folgte ihnen nach, hörtemit. Jesus
fragt, was nicht im Kreis Vieler geklärt werden kann: „Simon, Sohn des
Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese liebhaben?“ Keine einfache
Frage. Simon weicht aus, er lehnt den Vergleich zu den Freunden ab, aber er
bestätigt, dass er Jesus liebt: „HDL“, um es im heutigen Jargon der Short-
Messages zu sagen.

Als Reaktion gibt Jesus einen Auftrag: „Weide meine Lämmer!“ Simon,
der vom Evangelisten schon als „Fels“ bezeichnet wird, aber von Jesus als
„Sohn des Johannes“ angeredet wird (Joh 1,42) bekommt einen Auftrag, der
demBild vom gutenHirten in Joh 10 widerspricht – einer aus derHerde wird
hervorgehoben und soll das machen, was den „Mietlingen“ abgesprochen
wird (Wengst, 582 f.).

Die Frage wiederholt sich – nicht mehr als Vergleich zu den anderen –, die
Antwort wiederholt sich ein zweites Mal, ein drittes Mal – Simon ist er-
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schüttert, anscheinendwill der Auferstandene ihmnicht glauben: „HDGDL“
sendet das Smartphone. Dreimal gefragt, drei Mal geantwortet. Mephistoles
weiß: „Du mußt es dreymal sagen.“ (Goethe, Faust, Z. 1562). Aber dreimal
hat jener auch gesagt, dass er Jesus nicht kenne – dann krähte der Hahn (Joh
18,15 ff.). Damals wie dieses Mal geschieht es amKohlenfeuer (vgl. Joh 18,18
mit Joh 21,9), nur dieses Mal kräht kein Hahn. Dieses Mal kündet der Auf-
erstandene an: Wer sich auf die Liebe einlässt, wer diesen Auftrag über-
nimmt, dem bleibt nichts Anderes übrig, als die Hände auszustrecken, sich
fesseln zu lassen und dorthin geführt zu werden, wohin er nicht will.

Umsetzung

„Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hörenmeine Stimme,
und ich kenne sie und sie folgen mir ; und ich gebe ihnen das ewige Leben.“
(Joh 10,11a.27–28a): Der Wochenspruch ist eindeutig, erinnert an das Ka-
pitel vom guten Hirten im Johannesevangelium. „Weide meine Schafe!“ –
genauso eindeutig der Auftrag an Simon. Dieser Auftrag nimmt als Aufer-
stehungsgeschichte bei Johannes das biblische Bild derer auf, die gehütet
werden. Bei Matthäus wird Simon zu Beginn der Passionsgeschichte zum
Felsen, der die Schlüssel des Himmels bekommt und damit Herrschaft
ausüben kann (Mt 16,18 f.). Es bleibt ein Unterschied, die Schafe zu hüten,
deren guter Hirte Jesus ist, oder eine göttliche Stellvertreterposition auf
Erden wahrzunehmen: „Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Him-
mel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel
gelöst sein.“

Anders als im Matthäusevangelium geht diesem Auftrag auch kein Be-
kenntnis voraus, sondern ein dreifache Liebeserklärung: HDL, HDL und
HDGDL. Es ist das Bekenntnis, von einem, der Fehler gemacht hat, der geirrt
hat, und letztendlich sogar bewusst gelogen: Jesus beruft einen, der in die
Irre gegangen ist. Dabei ist die theologische Frage müßig, ob Jesus durch die
dreimalige Aufforderung, dass Simon seine Liebe bekundet, die dreimalige
Verleugnung im Hof des Pilatus (Joh 18,12–27) vergibt. Vergebung drückt
sich darin aus, dass der, der vergibt, diese Vergebung ausspricht – was hier
eindeutig nicht geschieht. Vergebung drückt sich nicht darin aus, dass der,
der der Vergebung bedarf, seine Liebe ausdrückt (s. Bultmann, 551, gegen
Das Neue Testament jüdisch erklärt, z.St.). Theologisch stellt sich die Frage
der Vergebung menschlichen Fehlverhaltens nicht während einer Begeg-
nung mit dem Auferstandenen, sondern in der Begegnung mit dem Aufer-
standenen wird die Vergebung menschlichen Fehlverhaltens erfahrbar. Die
Vergebungmacht allerdingsmenschliches Fehlverhalten nicht ungeschehen,
sondern ordnet dieses neu ein und eröffnet so, dass – beispielhaft – Simon
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trotz den Irrtümern seines Lebens einen neuen Auftrag übernehmen kann:
Simon, der nach denEreignissen in Jerusalem zurückgegangen ist an den See
Genezareth, weil er – das ist anzunehmen – dachte, die Geschichte, zu der
Jesus ihn berufen hat (Joh 1,42) zu Ende ist: aus dem Felsen – Kephas – ist
wieder Simon geworden, der Sohn des Johannes.

Am Sonntag Misericordias Domini, am Sonntag, in dem der gute Hirte
Skopus aller biblischer Texte und vieler Lieder in der Perikopenordnung ist,
an dem Sonntag, der eigentlich der Feiertag der Gewerkschaften und Ar-
beiterbewegung ist, und an dem Sonntag, an dem in vermutlich einigen
Gemeinden Jugendliche konfirmiert werden, an diesem Sonntag mitten in
der österlichen Freudenzeit darf die Botschaft der Konsequenz aus einer
dreifachen Liebesbezeugung – HDL, HDL, HDGDL – liegen und der daraus
unabhängig von jeglicher bisherigen Lebensleistung erwachsendenAufgabe.
Vielleicht kann dieser 1. Mai 2022 der Sonntag sein, an dem Menschen
stammelnd die Geschichten der Menschheit neu, das Narrativ des Lebens
anders erzählen? Aus dem Ich der Liebeserklärung wird das Wir der Ge-
meinschaft aller zu hütenden Schafe: „Über das ,Ich‘ hinauszuschauen zum
,Wir‘ könnte zu horizonterweiternden Neuformulierungen des Satzes des
Franzosen führen, zum Beispiel zu ,Wir denken, also sind wir‘ oder sogar zu
,Wir sind, also denken wir‘, und mit Letzterem den Ort der Hochschätzung
vom rationalen ,Denken‘ zum empirischen ,Sein‘ verschieben.“ (Tsitsi
Dangarembga)
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Liturgie

Zu Beginn

HIRTENSONNTAG.
Der vielleicht bekannteste Psalm beginnt so: Der Herr ist mein Hirte.
HIRTENSONNTAG.
Christus spricht: Ich bin der gute Hirte.
HIRTENSONNTAG oder auch MISERICORDIAS DOMINI.
Von Schafen und Hirten und auch von der Huld und Güte Gottes.
Gott, gütiger Schäfer.
Christus, guter Hirte.
Und wir – Schafe?
Und Christus spricht: Ich bin’s. Ich bin Dein guter Hirte.

(Elisabeth Rabe-Winnen)

Lieder

Schenk uns Zeit (freiTÖNE 16)
Der Herr ist mein getreuer Hirt (EG 274)
Es kennt der Herr die Seinen (EG 358, auch nach der Melodie von EG 501
[s.u.] zu singen)
Gott liebt diese Welt (EG 409)
Liebe ist nicht nur ein Wort (EG.NB 613)
Wie lieblich ist der Maien (EG 501)

Lesungen

Psalm 23 (eventuell in Kombination mit EG 274)
Johannes 10,11–16

Gebete

Jesus,
wir feiern hier gemeinsam Gottesdienst.
Wir feiern deine Liebe zu uns Menschen.
Du machst unser Herz hell und warm.
Du schenkst uns Kraft und Mut, deine Liebe weiter zu schenken.
Du bist unser guterHirte – lass uns behütendeAugen haben aufMenschen in
der Nähe und Ferne.
Öffne unsere Herzen für deine Botschaft und sei uns nahe.
Amen.
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Im Fürbittengebet könnte, angeregt durch Helmut Gollwitzers Erinnerun-
gen an seine Kriegsgefangenschaft, das Gebet von Theresa von Avila mit
Nachrichten und Botschaften der Tage im April variiert werden: „Dein bin
ich, für dich geboren, was begehrst du, Herr, von mir?“

Predigt

Damals, als noch niemand ein Smartphone zum Greifen nahe hatte,
sondern das Telefon zu Hause an einer Schnur angebunden war und jedes
Gespräch Gebühren verursachte, gab es noch ein Liebesorakel. Wir alle –
unglücklich verliebt – nutzten es, bevor wir weitere Schritte in Angriff
nahmen und uns offenbarten. Wer sich heimlich verliebt hatte, pflückte
ein Gänseblümchen und zupfte ihm die Blütenblätter aus: „Sie liebt mich
– er liebt mich nicht – er liebt mich – sie liebt mich nicht.“ Wenn dieses
Liebesorakel Hoffnung schenkte, wurde eine Seite aus dem Mathema-
tikheft gerissen: Kariertes Papier, weil Büttenpapier nicht zur Verfügung
stand. Die Botschaft wurde als Frage in schönen Lettern aufgeschrieben:
„Willst Du mit mir gehen?“, darunter drei Kästchen zum Ankreuzen: Ja,
nein, vielleicht …

Heutzutage haben es Verliebte einfacher : Sie schicken mit ihrem Smart-
phone eine Kurznachricht an den anderen, die andere: „Kleiner als“ und die
Ziffer 3. Die beiden Zeichen ergeben auf dem Bildschirm ein liegendes Herz.
Mathematik spielt dabei keine Rolle. Hoffnung ist, dass die Antwort HDL
(Habe dich lieb) lautet oder sogar HDGDL (Habe dich ganz doll lieb). Mehr
braucht es nicht: ein mathematisches Zeichen, eine Ziffer, vier verschiedene
Großbuchstaben … Damit ist alles gesagt.

Schwierig wird es, wenn sich die beiden in die Augen blicken, wenn es
zum Gespräch kommt zwischen den beiden, die ihre Beziehung doch ge-
klärt haben. Das gilt nicht nur für Frischverliebte, sondern auch für Eltern
und Kinder oder für Freunde, die dies immer wieder miteinander klären
müssen, über HDL und HDGDL hinaus. Weite Wege sind miteinander
gegangen. Enttäuschungen haben sie erlebt. Gilt HDL oder gar HDGDL
noch? Wie belastbar sind die wenigen Buchstaben, die schnell ins Smart-
phone getippt sind?

Freunde sitzen zusammen, grillen miteinander, genießen den Feierabend
und lassen den Tag ausklingen … So entstehen Räume für Gespräche, für
ernste Gespräche. [Hier den Predigttext lesen, eventuell in der Übersetzung
der Basisbibel.]

In welche Zwickmühle bringt Jesus seinen Freund Simon: „Simon, Sohn
des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier?“ Ich möchte
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nicht gefragt werden, ob ich einen meiner Freunde mehr liebe als einen
anderen, ichmöchte nicht entscheidenmüssen, obmeine Liebe größer ist als
die eines anderen oder einer anderen.

In welche Sackgasse manövriert Jesu mit dieser Frage und ihrer
zweimaligen Wiederholung seinen Freund Simon? Simon hat jene Nacht
nicht vergessen, in der Jesus von den Schergen der Mächtigen weggeführt
wurde. Simon hat nicht vergessen, wie er das Schwert gezogen und
Malchus das Ohr abgeschlagen hat. Simon hat nicht vergessen, dass Jesus
ihn zurechtgewiesen hat, nicht mit Gewalt zu widerstehen. Simon hat
nicht vergessen, wie er den Schergen, die Jesus wegführten, gefolgt und
imHof des Pilatus angekommen ist. Dort hat ihn aller Mut verlassen: Drei
Mal wurde er gefragt, ob er nicht ein Freund des Verhafteten sei, drei Mal
hat er geleugnet, Jesus zu kennen. Es ist in jener Nacht geschehen, was
Jesus ihm angekündigt hat : „Amen, amen, das sage ich dir : Bevor der
Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, dass du mich kennst.“ (Joh
13,38)

Jetzt, nach dem gemeinsamen Grillen am See Genezareth, fragt Jesus
Simon – und dies drei Mal – ob er ihn liebt. Jesus weiß doch, dass Simon
versagt hat. Jesus weiß doch, dass Simon ihn verleugnet hat. Simon, den die
anderen Petrus nennen, wird traurig darüber, dass Jesus ihn fragt: HDL,
HDGDL. Simon spürt, er hat doch versagt: „Herr, du weißt alles! Du weißt,
dass ich dich lieb habe!“

Am Rand solcher Grillabende ist Ort und Zeit, solche grundsätzliche
Frage zu klären: Die Enttäuschungen zwischen Zweien aufnehmen, nicht
noch einmal in aller Tiefe ausbreiten, und doch gewiss sein, beide wissen,
dass dies geschehen ist. Damuss nicht die Frage nach Schuld undVergebung
gestellt werden, da muss nicht noch einmal im Blick zurück alles themati-
siert werden. Jetzt wird akzeptiert, dass in der Vergangenheit Fehler gemacht
wurden und Enttäuschungen entstanden sind. Doch das Gespräch wendet
sich nach vorn, schaut danach, was nun kommt: „Führe meine Schafe zur
Weide!“

Drei Mal im Kern die gleiche Frage, drei Mal in aller Vorsicht und im
Wissen um das eigene Versagen die gleiche Antwort, drei Mal der gleich-
lautende Auftrag: „Führemeine Lämmer zurWeide!“ – „Hüte meine Schafe“
– „Führe meine Schafe zur Weide!“ Der „gute Hirte“ (Joh 10) nimmt Simon
mit in die Verantwortung: Aus dem Liebesbekenntnis wird das, was aus
Liebe entsteht: ein Wir. Wer aus verschiedenen „Ichs“ zum „Wir“ wird, geht
einen gemeinsamen Weg: „Folge mir nach!“, sagt Jesus zu Simon – genau
das, was er noch vor Karfreitag und Ostern verweigert hat: „Wohin ich gehe,
dorthin kannst du jetzt nicht mitkommen. Du wirst mir aber später folgen.“
(Joh 13,36)
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Später ist jetzt. Später ist, nachdem es zu Enttäuschungen, Verleugnungen
und Schuldgefühlen gekommen ist. Aus der Erfahrung des Scheiterns kann
und wird Zukunft entstehen. Vergangen ist die Romantik der ersten Be-
gegnung, des ersten Verliebtseins, der ersten Berufung, wo Jesus Simon den
Beinamen Kephas, Petrus, Fels gegeben hat. Nach all den Irrungen und
Enttäuschungen spricht er ihnwieder als Simon an –mit ihm, mit dem Sohn
des Johannes kann Zukunft entstehen.

Zukunft entsteht nicht durch kurzfristig erlebte Zuneigung, nicht durch
„kleiner als“ und die Ziffer drei, nicht durch HDL oder HDGDL. Zukunft
entsteht dort, wo Menschen sich gemeinsam und miteinander auf das ein-
lassen, was kommt, ohne dabei zu vergessen, welche Enttäuschungen sie sich
schon zugefügt haben, welche Irrungen sie aneinander und miteinander
erlebt haben. Da bröckelt dann unter Umständen der trotzige Fels, auf den
wie ein unbewegliches Fundament die Zukunft gebaut werden sollte. Zu-
kunft ist der gemeinsameWeg, den alle diemiteinander gehen, die zurHerde
des GutenHirten gehörenwollen. Nicht weil Lämmer und Schafe dumm sind
oder willenlos, sondernweil Schafe sich führen lassen auf die grüne Aue und
zum frischenWasser, aber auch durch die finsteren Täler, getröstet von dem,
der den Hirtenstab trägt. Dabei werden sie auchWege geführt, die nicht ihre
eigenen sind. Das ist die Erfahrung von Simon: In jener Nacht in Jerusalem
wäre Simon, der Sohn des Johannes, gern einen anderen Weg gegangen –
zuerst hat die Zustimmung des Guten Hirten gefehlt und dann der Mut. Das
ist die schmerzhafte Erkenntnis, dass das „wir“ über dem „ich“ steht in der
Herde des Guten Hirten.

Vielleicht müssen wir alle dies neu erkennen und lernen: Das „wir“ steht
über dem „ich“. Darin steckt die Erkenntnis, dass die philosophische Ein-
sicht von Ren" Descartes vom Beginn des 17. Jahrhunderts vier Jahrhun-
derte später nicht mehr trägt. Nur wer das „Wir“ als gemeinsam tragendes
erkennt, das „Wir“ der Lämmer, die zur Herde des guten Hirten gehören,
wird die Irrtümer des Lebens überwinden. Tsitsi Dangarembga hat diese
Umkehr des Denkens eingefordert, als sie den Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels im letzten Jahr entgegengenommen hat: „Die gewaltsame
Weltordnung, in der wir heute leben, wurde von gewissen hierarchischen
Denkweisen etabliert. Die Lösung ist, ethnisch determinierte und andere
hierarchische Denkweisen abzuschaffen, die auf demografischen Merkma-
len wie sozialem und biologischem Geschlecht, Religion, Nationalität,
Klassenzugehörigkeit und jedweden anderenMerkmalen beruhen, die in der
gesamten Geschichte und überall auf der Welt die Bausteine des Imperiums
waren und noch immer sind.“ Die Herde des Guten Hirten braucht keine
Bausteine des Imperiums, keine soziologischen, biologischen oder sonstigen
Merkmale der Unterdrückung. Wer sich immer wieder neu auf diesen Weg
des Widerstands einlässt, wird immer wieder erleben, was der Auferstan-
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dene Simon versprochen hat: „Er wird dich dahin führen, wohin du nicht
willst.“ – in die Zukunft.

Christof Vetter ist Pastor in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde
Aerzen.
pastor@kirche-aerzen.de
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Jubilate – 8. Mai 2022 1. Mose 1,1–4a(4b–25)26–28(29–30)
31a(31b); 2,1–4a

Schöpfungsbeauftragter mit Störpotenzial

Sven Petry

Auslegung

Von der neuen Schöpfung in Christus im Wochenspruch zurück zum An-
fang! Der Predigttext, die alttestamentliche Lesung für den Sonntag Jubilate,
führt an den Anfang der Bibel, in den Anfang der Geschichte Gottes mit der
Welt, in den Schöpfungsbericht der Priesterschrift. Wenige Texte der Bibel
sind bekannter, manche Predigerin wird sich mit diesem Text an die aller-
ersten Stunden im Hebräisch-Unterricht erinnern. „Am“ oder „im“ Anfang
– das war jedenfalls meiner Erinnerung nach eine der ersten diskutierten
Fragen.

„Am …“ oder „Im … Anfang schuf Gott Himmel und Erde“ – beide
Übersetzungen sind möglich (Plaut, 72). Ob die Unterscheidung zwischen
einem absoluten Anfangspunkt „am“ oder einem weniger festgelegten „im“
für das Verständnis des Textes von Bedeutung ist, sei dahingestellt. Der
Priesterschrift geht es nicht so sehr um die Frage eines Zeitpunktes oder
eines genauen zeitlichen Ablaufs der Schöpfung, sondern bereits in ihren
allerersten, im wahrsten Sinne des Wortes grundlegenden Sätzen um die
Beziehung zwischen Gott, dem Schöpfer, und der Welt.

Gott schafft allein, jedenfalls sofern es um Schöpfung im Sinne von
1. Mose 1,1 geht. Das hier verwendete hebräische Verb 4L5 ist im Alten
Testament der Beschreibung des schöpferischenWirkensGottes vorbehalten
(Bernhardt, 774). Gott wird weder in Gemeinschaft, noch in Auseinander-
setzung mit anderen Gottheiten tätig. Der Schöpfer schafft allein. In einem
polytheistischen, von religiöser Vielfalt geprägten Kulturraum ist das schon
an sich ein Statement: Wenn es um die Grundlagen des Lebens geht, ist nur
dieser eine Gott relevant.

Gott schafft umfassend, jedenfalls soweit es den Menschen und seinen
Lebensraum betrifft. Mit den Begriffen „Himmel“ und „Erde“ ist der Rah-
men abgesteckt, der sodann gefüllt und dessen Inhalt geordnet wird.
Schöpfung als Kampf gegen das Chaos ist ein Motiv, das auch aus anderen
Kosmogonien bekannt ist und Gottes schöpferisches Handeln ganz we-
sentlich auszeichnet: Von Wüstung, Leere, Öde und Tohuwabohu zum Le-
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bensraum, in dem jedes Element einenvonGott zugewiesenen Platz und eine
von Gott zugewiesene Aufgabe hat. Auf dem Weg dorthin wird durch das
Wort geschaffen („und Gott sprach, es werde …“), es wird „gemacht“, be-
nannt, geteilt und immer wieder auch überprüft und beurteilt: „Und Gott
sah, dass es gut war.“

Ein Schöpfungswerk fügt sich nur schwer in den Rahmen ein. Bei der
Erschaffung derMenschen, vonAnbeginn sind es (mindestens) zwei, scheint
Gott plötzlich doch nicht allein zu sein: „Lasst uns Menschen machen, ein
Bild, das uns gleich sei …“ Mit besonderem Segen sowie Mehrungs- und
Herrschaftsauftrag über die übrige Schöpfung ausgestattet, repräsentiert die
Menschheit als Gesamtheit, also auch in gemeinsamer Verantwortung, den
Schöpfergott auf der Erde. Hier gelangt die Schöpfung offenbar zu einem
Höhepunkt: „Und siehe, es war sehr gut.“ „Sehr gut“ ist aber nicht perfekt.
Die Schöpfung, die Gott in die Obhut der Menschheit gibt, ist wandel- und
veränderbar. Der Schöpfungsbeauftragte kann sich als Erhalter, Entwickler
oder Zerstörer erweisen. Diese und mehr Möglichkeiten sind eröffnet, der
Anfang ist gemacht, der Rahmen ist gesetzt. Was folgt, ist Geschichte.

Umsetzung

Der Schöpfungsbericht der Priesterschrift steckt als Beginn der Geschichte
Gottesmit derWelt den Rahmen und die Ordnung ab, innerhalb derer Leben
möglich ist. Entsprechend lang ist der Text und sind die in ihm verhandelten
und angerissenen Themen zahlreich. So muss auswählen, wer nicht ganz
allgemein über „Gott und die Welt“ reden möchte. Als Predigttext soll zwar
der gesamte Text (mit-)bedacht werden, die „Vorauswahl“ der Leseordnung,
die für den Vortrag als alttestamentliche Lesung den überwiegenden Teil des
Textes ein- (bzw. aus-)klammert, kann aber als Anhaltspunkt dafür dienen,
wo Schwerpunkte vor dem Hintergrund des göttlich geordneten Lebens-
raums gesetzt werden können.

Außerhalb der Klammern bleiben fünf Themen, die man als Kernthemen
bezeichnen bzw. für das Verständnis des Gesamttextes unverzichtbar nen-
nen kann:

1. Die Schöpfung von Himmel und Erde durch Gott.
2. Die grundlegende Ordnung der Schöpfung, beispielhaft repräsentiert in

der Unterscheidung von Licht und Finsternis und der Grundeinteilung
der Zeit in Tag und Nacht.

3. Die Erschaffung und Beauftragung des Menschen.
4. Die Qualifikation des Gesamtwerks als „sehr gut“ (was, wie bereits an-

gemerkt, etwas anderes als „perfekt“ ist).
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5. Die Ordnung der Woche durch Einteilung in sieben Tage mit dem Sabbat
als Ruhetag.

Jedes dieser Themenwirft Fragen auf, die es wert wären, ihnen nachzugehen.
Welche Bedeutung hat der Schöpfungsglauben in einer Welt, die auch ohne
den Schöpfer zu funktionieren scheint? Was sagen die Rede von bzw. der
Glaube an Gott als den Schöpfer über seine Beziehung zum Menschen ei-
nerseits und zwischen Menschen andererseits? Wo verläuft die Grenze
zwischen notwendiger Ordnung einerseits und Schwarzweißmalerei,
Schubladendenken und Polarisierung andererseits, wenn zumindest ein
gewisser Dualismus der Schöpfung bereits im Anfang innewohnt? Oder
werden damit gar nicht wirkliche Gegensätze umschrieben, sondern Pole
benannt, zwischen denen sich das Leben in mannigfaltigen Spielarten und
Schattierungen entfaltet? Wie steht es um die Aufgabe und Verantwortung
der Menschheit als Gottes Stellvertreterin und Beauftragter angesichts von
Klimawandel und Artensterben? Wie ist mit der Diskrepanz zwischen einer
als „sehr gut“ qualifizierten Schöpfung und einer Lebensrealität, in der
keineswegs alles „sehr gut“ ist, umzugehen? Welche Bedeutung kommt der
Ordnung der Sieben-Tage-Woche samtwöchentlichemRuhetag in einerWelt
zu, in der die Grenzen von Zeit und Raum auch in Folge einer zunehmenden
Digitalisierung fließend werden und ständige Verfügbarkeit von allem und
allen zum Ideal wird?

Eine Predigt, die nicht ihrerseits selbst jeden Rahmen sprengen will, wird
sich nicht aller dieser (und möglichen weiteren) Fragen annehmen können,
sondern auswählen, die Predigerin bzw. der Prediger sich also fragen müs-
sen: Was ist dran? Vor dem Hintergrund der Diskussionen um ein sich
erhitzendes Weltklima und angesichts eines stetig rauer werdenden gesell-
schaftlichen Klimas liegen für mich im Frühjahr 2022 die Fragen nach
menschlicher Verantwortung für Gottes Schöpfung und füreinander oben-
auf.

Literatur
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Liturgie

Lesungen

Apostelgeschichte 17,22–34
Johannes 15,1–8

Lieder

Morgenlicht leuchtet (EG 455)
Die ganze Welt, Herr Jesu Christ (EG 110; Wochenlied)
Gott gab uns Atem (EG 432; alternatives Wochenlied)
Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht (EG 506)
Du bist der Weg (EG.E 23)

Gebete

Tagesgebet

Großer Gott,
du sprichst „es werde“ – und es wird.
Dein Wort schafft Leben, dein Wort verändert die Welt.
Sprich dein Wort zu uns und mach uns neu!
Lass uns im Mitmenschen dein Ebenbild erkennen,
und in der Welt dein Werk, das du uns anvertraut hast!
Dir sei Lob und Dank und Ehre in Ewigkeit.
Amen.

Predigt

Jubilate! Jauchzet Gott, alle Lande! Der 66. Psalm, der dem heutigen
Sonntag seinen Namen gibt, ruft zum Lob des Schöpfers auf. Zum Jubel
über Gottes Größe und über die Größe seiner Taten und Werke. Die
Schöpfungsgeschichte erzählt vom Schöpfer und von der Schöpfung: Das
allererste, was Gott tut, ist „erschaffen“. Und das allererste, was er erschafft,
sind die Erde, auf der wir stehen, und der Himmel, zu demwir aufschauen.
Die Welt, wie wir sie kennen. Unser Lebensraum. Einen anderen haben wir
nicht.
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Schöpfung: Lebensraum mit Licht und Schatten

Die eine Erde, die uns gegeben ist, ist schon im Anfang in Bewegung. Stets
und ständig verändert sich etwas. Zunächst, so heißt es, war sie wüst und leer
und finster. Eigenschaften, die ich spontan nicht unbedingt mit Gott in
Verbindung bringen möchte. Und doch gibt es das mehr als genug:

Wüste und Leere in Menschen und umMenschen herum. Weil das Leben
aus den Fugen und durcheinandergeraten ist. Weil ich nicht weiß, wie es
weitergehen soll. Weil Krankheiten, Unfälle, Streitigkeiten und andere
Schicksalsschläge Menschen den Boden unter den Füßenwegziehen, so dass
nur ein Trümmerhaufen enttäuschter Hoffnungen, unerfüllterWünsche und
zerstörter Pläne übrigbleibt. Hoffnungslosigkeit, die als Finsternis be-
schrieben wird: Da bin ich erst einmal in ein ganz tiefes und ganz schwarzes
Loch gefallen …

Es bleibt nicht bei Himmel und Erde in Finsternis. Gott sprach: „Es werde
Licht! Und esward Licht.“ Gott lässtHimmel undErde nicht in Finsternis vor
sich hin existieren. Gott erschafft das Licht, das die Finsternis vertreibt.
Erschafft dieses Licht durch sein Wort, das die Welt verändert. Von Anfang
an. Mit dem Wort wird die Welt und, was darinnen ist, erschaffen und
geordnet. Meer und Festland, Pflanzen und Früchte, Sonne, Mond und
Sterne, Vögel und Fische, die Tiere des Feldes und schließlich: die
Menschheit.

Schöpfung und Staunen

„Der Mensch, ein Leib, den deine Hand so wunderbar bereitet,
der Mensch, ein Geist, den sein Verstand dich zu erkennen leitet:
der Mensch, der Schöpfung Ruhm und Preis,
ist sich ein täglicher Beweis von deiner Güt und Größe.“ (EG 506,5)

So klingt der Jubelruf über Gottes Größe und die Größe seiner Taten aus der
Feder von Christian Fürchtegott Gellert. Eine „Ode für das Herz“ nannte er
das Lied, veröffentlicht im Jahre 1757. Es ist ein einziges Staunen angesichts
der Schöpfung, nicht nur die fünfte Strophe, die den Menschen bzw. die
Menschheit als Beleg für die Größe und Güte Gottes besingt. Für Gellert, den
Philosophen und Schriftsteller der Aufklärung, war der Mensch, die Krone
der Schöpfung, ein Beleg für die Güte der göttlichen Vorsehung.

Nicht einmal zwei Jahre nach dem großen Beben von Lissabon hätte ihm
da wahrscheinlich schon mancher Zeitgenosse widersprochen. Heute, ein
Vierteljahrtausend später, staune auch ich noch über manches Schöp-
fungswerk, staune aber auch angesichts des Textes: „Der Mensch, der
Schöpfung Ruhm und Preis, ist sich ein täglicher Beweis von deiner Güt und
Größe.“
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Schöpfung und Zweifel

Ich würde gerne in Gellerts „Ode an das Herz“ aus vollem Herzen einstim-
men, doch Augen und Ohren bremsen die Gefühlsaufwallung aus. Zuviel
sehe ich in derWelt und lese ichüber sie, dasmich fragen lässt: DerMensch –
wirklich ein täglicher Beweis der Güte und Größe des Schöpfers?

Kriege und Bürgerkriege: Syrien, Afghanistan, Mali, Jemen, Ukraine… –
ein Beweis für die Güte und Größe des Schöpfers?

Flüchtlingselend zu Fuß, in Lastwagen, auf wackeligen Booten, an
Grenzzäunen und -flüssen, in Zelt- und anderen Lagern oder versteckt
hinter den Türen zugewiesenerWohnungen…– ein Beweis für die Güte und
Größe des Schöpfers?

Der gegen wissenschaftliche Erkenntnis und politisches Bekenntnis
fortschreitende Raubbau an der Schöpfung… – ein Beweis für die Güte und
Größe des Schöpfers?

Was Menschen tun, was sie einander und der Schöpfung antun, will nicht
so recht zum Jubelruf des Sonntags Jubilate passen. Ich lese „Macht euch die
Erde untertan!“ und sehe „Macht damit, was ihr wollt !“. Wälder werden in
Mondlandschaften verwandelt, Müll landet im Meer. Die Stimmen dagegen
werden lauter, doch unter dem Strich lebt die Menschheit, insbesondere ihr
reicheres Drittel, immer noch, als wären die Ressourcen der Erde uner-
schöpflich.

Menschen führen gegeneinander Krieg. Menschen überziehen andere
Menschen mit Terror. Aus Angst vor beidem oder aus Sorge um den eigenen
Wohlstand versagen Menschen anderen Menschen Rechte, die selbstver-
ständlich sein sollten. Menschen errichten Grenzen: Regeln, Gesetze und
Ordnungen. Vorurteile, Misstrauen und Ideologien. Auch ganz handfeste
Grenzen: Zäunen, Mauern, Stacheldraht. Ganz viel Luft nach oben auf dem
Weg zu einem Miteinander, welches dem Willen und der Ordnung Gottes
entspricht, die in der ersten Schöpfungserzählung abgesteckt wird. Unter
anderem, indem das Verhältnis zwischen Gott und Mensch sowie Mensch
und Mensch bestimmt wird.

Schöpfung und Fehlbarkeit

„Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er
ihn; und schuf sie als Mann und Frau.“

Ein Satz, drei Aussagen, die dieses Verhältnis wesentlich bestimmen:
Es gibt einen Gott. Ich bin es nicht. Du bist es auch nicht.
Der eine Gott schafft sein Abbild in zwei Geschlechtern: „… und schuf sie

als Mann und Frau.“ Seit einer Weile wird nun gestritten, ob hier eine ab-
schließende Definition und Anzahl der Geschlechter als ein Nebeneinander
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von genau zwei Geschlechtern gemeint ist, oder ob zwei Pole beschrieben
sind, zwischen denen sich eine letztlich unendliche Anzahl individueller
Dispositionen entfaltet. Für die grundlegende Verhältnisbestimmung zwi-
schen Gott und Mensch und Mensch und Mensch ist diese Frage aber un-
erheblich: Gott ist einer, sein Abbild mindestens zwei. In einem einzelnen
Exemplar Mensch, egal welchen Geschlechts, lässt sich Gott deshalb nicht
umfassend abbilden. Darum gilt: Ich bin es nicht und du bist es auch nicht.

Wenn kein einzelner Mensch – mit Ausnahme des Einen, der nicht nur
Abbild, sondern Gott selbst ist – allein vollständiges Abbild Gottes ist, dann
kann auch kein Mensch allein die Wahrheit haben. Ich bin nicht Gott, also
bin ich fehlbar, und zwar in allem, was ich denke und tue. Fehlbar sein heißt
nicht, dass ich notwendig alles falschmache. Aber ich kann eben immer auch
danebenliegen. Meine Prognosen, meine Pläne, meine Vorstellungen, meine
Befürchtungen, meineÜberzeugungen – alles ist immer der Möglichkeit des
Fehlers unterworfen. Denn es gibt einen Gott. Aber ich bin es nicht. Darum
sind wenigstens mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch
meine Gottes- und Glaubensvorstellungen in Teilen fehlerhaft. Aber : Deine
sind es auch.

Daraus folgt die Verpflichtung zu gegenseitigem Respekt und der Auftrag
zu Toleranz. Das heißt nicht, dass alles gleich richtig und gleich wahr ist.
Toleranz bedeutet auch nicht, dass ich dazu schweigen muss, wenn ich
meine, dass andere auf einem falschen Weg gehen. Toleranz bedeutet, mit
dem anderen im Gespräch bleiben zu wollen, gerade wenn ich ihn nicht
verstehe. Dass wir trotz unterschiedlicher Auffassungen über das Trennende
hinweg das Gemeinsame suchen. Dass wir bestehende Gräben nicht ver-
schweigen, ja sie beklagen – und trotzdem gemeinsam Brücken bauen. To-
leranz bedeutet, dass ich auch die unbequeme, ja selbst die vonmir als falsch
erkannte Wahrheit der anderen erdulde – weil ich um meine eigene Fehl-
barkeit weiß. Die Wahrheit erfahren wir einst von Gott selbst. Denn auch
wenn ich es nicht bin und du es nicht bist – es gibt einen Gott.

Dr. Sven Petry ist Superintendent des Evangelisch-Lutherischen Kirchen-
bezirks Leisnig-Oschatz.
sven.petry@evlks.de
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Kantate – 15. Mai 2022 Kolosser 3,12–17

Mit Jesus vor dem Kleiderschrank

Wilko Hunger

Auslegung

„So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten,
herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld …“ Es geht
um Äußerlich-Innerliches. Um einen Glauben, den ich sehen kann. Den
andere sehen können. Um bewusstes Tragen. Um einen Glauben, der mich
kleidet.

Macht er mich schön? Attraktiv? Soll er das überhaupt? Und wenn ja – in
wessenAugen?Was sagt das über das Innere, übermich selbst aus? Verdecke
ich etwas? Verkleide ich mich? Fühle ich mich darin wohl?

Manche mögen sagen: Glauben anziehen ist Zur-Schau-Stellen, und
denken an das oft bemühte Klischee von den Kirchenbesucher/innen mit
ihrer Sonntagsfrömmigkeit, die sich vom ethischen Alltagsgewand unter-
scheidet. Es wäre aber zu einfach, auf die unerreichten ethischen Ziele und
Vorgaben zu zeigen und zu sagen: XY schafft es nicht, darum ist alles Ver-
kleidung! Damit wäre die Perikope missverstanden – zielt sie doch gerade
nicht darauf, dass der/die Einzelne für sich Perfektion erlangen soll. Viel-
mehr kommen alle diese Gaben – denn solche sind es, wir können es ja nicht
aus uns selbst heraus! – der Gemeinde zugute. V. 14macht das ganz deutlich:
Die Liebe ist das „Band der Vollkommenheit“ – aber nicht in demSinne, dass
sie auf das individuelleWohlverhalten das Schleifchen der Perfektion binden
würde, sondern dass sie das Band ist, das die Gemeinde zur Vollkommenheit
zusammenschließt. Alle aufgezählten Eigenschaften werden in paulinischer
Tradition Christus zugeschrieben. Ziel ist nicht ethische Perfektion, sondern
Orientierung an Christus, die in der Welt sichtbar wird.

Den Platz, an dem die Gemeinde in solcher Weise zusammengebunden
wird, verdeutlichen die Verse 16 und 17: Zunächst im Gottesdienst der Ge-
meinde, wo gelehrt und ermahnt, insbesondere aber – Kantate! – dankbar
gesungenwird. Der Schlusssatz der Perikope führt dann aber klar hinaus aus
dem Gottesdienst und hinein in den Alltag: Alles (!) Hörbare und Sichtbare,
jegliche verbale und nonverbale Kommunikation und Außenwirkung, soll
im Namen Jesu geschehen. Dieses Alles wirkt auf den ersten Blick zu groß –
aber ein Blick auf den Beginn der Perikope kann entlasten: Wenn wir die

© 2022 Vandenhoeck & Ruprecht, ISSN 2196-8012



aufgezählten Eigenschaften anziehen, dann tun wir das als Menschen, die
bereits unter dieser Kleidung etwas am Leib tragen: Dass wir nämlich
Auserwählte Gottes sind. Heilige und Geliebte. Das ist, was uns ausmacht –
eine neue Qualität jenseits von allem Sichtbaren.

Umsetzung

Glaube hat immer eine sichtbare Außenseite. Gewohnheiten undGebräuche,
vor allem aber Handeln, auch in ethischer Perspektive, gehören untrennbar
zu ihm dazu. Wer Glauben als rein innerliche Privatsache betrachtet, wird
seinemKern und Anspruch nicht gerecht, nämlich den ganzenMenschen zu
umfassen. In christologischer Perspektive gilt: Wurde in Christus Gott ganz
und gar Mensch, so gibt es keinen Bereich des Menschseins, der vom An-
spruch Gottes ausgenommen ist. Umgekehrt gilt: Die „Auserwählten Got-
tes“, die „Heiligen und Geliebten“ sind wir ganz und gar, nicht nur das
Gehirn, die Gefühle oder die Innerlichkeit. Diese Ganzheit soll in allen Le-
bensbereichen sichtbar werden.

Es ist ein Anspruch, vor demwir erschreckenmüssten. Dem Ideal werden
wir nicht entsprechen können, weder als Einzelne noch als Gemeinde oder
Kirche, so sehr wir uns auch bemühen. Ich erkenne meine eigenen Schwä-
chen nur zu gut. Einmal fehlt mir die Sanftmut, ein anderes Mal habe ich
nicht genug Erbarmen. An manchen Tagen und bei manchen Menschen
scheitere ich an der Freundlichkeit. Geduld und Demut sind ohnehin nicht
meine Stärken.Wenn ich darüber nachdenke, komme ichmir vor wie in dem
Märchen „Des Kaisers neue Kleider“. Was ist, wenn jemand auf mich zeigt
und ruft: „Aber er hat ja gar nichts – oder jedenfalls nicht genug – an“? Es
hilft nur die Erinnerung an den Anfang der Perikope: Vor dem Anspruch
steht der Zuspruch; unter der sichtbaren Kleidungsschicht steckt bereits ein
Kind Gottes.

Das starke Bild des Anziehens im Predigttext bietet einen Anknüp-
fungspunkt für die Predigt. Neben dem offensichtlichen Aspekt der Sicht-
barkeit (und des eigenen Sichtbarmachens) wird deutlich: Anziehen, Klei-
dung auswählen, ist keine einmalige Aufgabe, die erledigt wird und dann
abgehakt ist. Sie stellt sich täglich neu, mitunter sogar mehrmals täglich. So
sieht es auch mit Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld
aus: Wir „haben“ sie nicht, sondern müssen sie immer wieder bewusst neu
anziehen, auch wenn sie uns oft zu groß sind. Wir wachsen hinein, nicht aus
uns selbst heraus, sondernweil einer uns wachsen lässt. Eine Business-Regel
sagt: Dress for the job you want, not for the job you have! Für das christliche
Bekleidenmit dem sichtbarenGlauben gilt das auch.Wir ziehen ihn an, nicht
weil wir gut wären, sondern weil wir dem folgen, der alles gut macht.
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Das Thema des Sonntags, das Singen, kommt im Predigttext nur am Ende
in Vers 16 zur Sprache. Ist es ein akustischer Sonderfall des äußerlich er-
kennbaren Glaubens? Oder ist es nicht vielmehr umgekehrt: Der sichtbar
gewordene Glaube drängt zum Singen und Loben und übersteigt damit alle
Ethik – die letztlich immer in Teilen scheitern muss? Ich meine: Letzteres.
Jedenfalls ist meine Hoffnung, dass es gerade das Lied der gerechtfertigten
Gottlosen ist, was – oft schön, manchmal schief, bisweilen gebrochen, aber
hoffentlich immer aus der Tiefe des Herzens – zum hörbaren Zeichen un-
seres Glaubens wird und das andere sagen lässt: Donnerwetter, was für eine
Gnade steckt darin!

Literatur

Eduard Schweizer, Der Brief an die Kolosser, Evangelisch-Katholischer
Kommentar zum Neuen Testament 12, Studienausgabe, Neukirchen-Vluyn/
Ostfildern 2013
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Liturgie

Lesungen

1. Samuel 16,14–23
Kolosser 3,12–17
Lukas 19,37–40

Lieder

Du meine Seele, singe (EG 302)
Ich sing dir mein Lied (EG.E 19)
Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt (EG.E 17)
O dass ich tausend Zungen hätte (EG 330)
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Gebete

Tagesgebet

Du, Gott der Liebe,
zu dir steigen unsere Lieder.
Zu dir dringen unsere Worte,
die sicheren und die suchenden.
Selbst, was in unserem Schweigen steckt, hörst du.
Die gebrochene Stimme verachtest du nicht
und auch nicht die schiefen Töne
oder das Flüstern der Unsicherheit.
Sing uns Hoffnungslieder ins Herz
und leg Worte der Zuversicht in unseren Mund,
dass unsere Stimmen sich zu deinem Lob vereinen.
Gemeinsam stimmen wir dein Lied an,
werfen unsere kleinen Worte in den Himmel
und bitten dich:
Höre uns,
sei uns nah,
in Jesu Namen.
Amen.

Fürbittengebet

Um neue Lieder bitten wir dich, Gott,
um neue Melodien für unser Leben,
um neue Töne in der Stille.
Wir bitten für die, denen das Singen vergangen ist –
die keine Kraft mehr haben und keine Hoffnung.
Wir bitten für die, die keine Stimme haben –
die heiser geworden sind vom Weinen und Rufen.
Wir bitten für die, die leise sind –
die niemand hört und niemand beachtet.
Wir bitten für die, die immer laut sein müssen –
die keine Stille aushalten können und keine Ruhe finden.
Wir bitten für die, die den Ton angeben –
die Verantwortung tragen in Politik, Kirche und Gesellschaft.
Wir bitten für die, die Lieder der Hoffnung singen –
dass sie nicht müde werden und verstummen.
Um neue Lieder bitten wir dich, Gott,
um neue Melodien für unser Leben,
um neue Töne.
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Lege du sie uns ins Herz
und erfülle uns mit dem Klang der neuen Schöpfung.
Amen.

Predigt

Morgens

Ich stehe da, in jeder Hand ein Kleidungsstück, undmuss mich entscheiden.
Was ziehe ich denn heute an? Und warum war ich schon wieder so verpeilt,
dass ich gestern Abend nichts herausgelegt habe? Also muss es jetzt auf die
Schnelle gehen. In Gedanken gehe ich meinen Tag durch. Was liegt alles an?
Was steht im Kalender? Was habe ich vor? Welchen Menschen werde ich
voraussichtlich begegnen – und welchen Eindruck von mir sollen sie be-
kommen und mitnehmen? Man will sich schließlich passend kleiden. Dem
Anlass angemessen und trotzdem so, dass man sich wohl fühlt. Beides muss
stimmig sein. Mir kommt die Business-Regel in den Sinn: Dress for the job
you want, not for the job you have! Gilt das auch für das Leben, das man
haben möchte?

[Lesung des Predigttextes Kolosser 3,12–17]

Anziehen

Ums Anziehen geht es auch hier. „So zieht nun an als die Auserwählten
Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit,
Demut, Sanftmut, Geduld.“ Zieht euch um, schreibt einer. Kleidet euch neu
an. Ganz neu. Bringt neuen Glanz in die Welt. Alle werden merken, wie
anders ihr danach ausseht. Die euch sehen, werden staunen, und ihr selbst
auch. Ihr werdet staunen, wie ihr euch verwandeln könnt. Wer ihr sein
könnt, und wie. Vielleicht habt ihr das nie zuvor gedacht. Aber es geht – weil
Gott euch verwandelt.

Frust vor dem Schrank

Ich sehe mich vor dem Kleiderschrank des Lebens stehen. Vor mir auf den
Kleiderbügeln hängen sie – Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut,
Geduld. Gut sehen sie aus – auf dem Bügel. Aber trotzdem bin ich noch nicht
überzeugt. Wahllos nehme ich eines heraus. Sanftmut. Ich halte sie mir vor,
stelle mich vor den inneren Spiegel, betrachte mich von oben bis unten.
Etwas farblos, die Sanftmut, denke ich. So richtig überzeugt sie mich nicht.
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Für den Sonntag und die Kirchemag sie passen. Aber für denAlltag? Dawäre
ich gern energischer, entschlossener.

DasNächste! Ich nehmedieDemut und spüre gleich: Sie behagtmir nicht.
Demut, das klingt so nach Sich-Selbst-Kleinmachen. Und ausgerechnet
heute will ich doch beachtet werden, will nicht unscheinbar sein, sondern
etwas hermachen. Also: Gleich weg!

Ich greife zur Geduld. Ausgerechnet! Geduld ist doch sowieso nicht meine
Stärke. Ich merke sofort, wie Stress in mir aufsteigt. Ich will, nein: ich muss
mich jetzt flott entscheiden. Also weg mit der Geduld! Die habe ich gerade
nicht, weder mit der Situation vor dem Kleiderschrank noch mit mir selbst.

Daneben hängt die Freundlichkeit. Die mag ich. Dass man freundlich sein
soll, auch, dass Freundlichkeit den eigenen Tag verbessert, das ist ja nun
wirklichunstrittig. Allerdings…Mein Blickwandert zurGeduld zurück. Die
beiden hängen nicht nur nebeneinander, sondern auch irgendwie zusam-
men. Wenn der Geduldsfaden dünner wird, wird es auch mit der Freund-
lichkeit schwieriger. An einem Tag wie heute sollte ich sie wohl besser im
Schrank lassen, oder?

Erbarmen? Ich halte es mir vor, sehe in den Spiegel. Sähe großartig aus.
Perfekt. Wenn – ja, wenn es mir nicht viel zu groß wäre. Wenn ich mich und
mein Leben selbstkritisch im Spiegel betrachte, wird mir klar : So ein großes
Erbarmen passt nicht, so schön es auch wäre. Und ein kleines, maßge-
schneidertes Erbarmen hängt leider nicht im Schrank. Davon abgesehen,
ahne ich schon: Es würde wohl wie eine billige Kopie des großen Ideals
wirken …

Mutlos

Ich stelle mir vor, wie ich so frustriert vor dem Spiegel stehe, als jemand
fragt: „Was siehst du?“ Ich drehe mich um – und da steht Jesus. „Siehst du
doch“, antworte ich. „Mir passt nichts. Alles wunderschön, aber viel zu groß,
zu unpassend, zu stark für mich.“ Und er sagt: „Das meine ich nicht. Was
siehst du, wenn du in den Spiegel schaust?“ „Mich“, erwidere ich. „Und?“,
fragt Jesus. „Ganz okay“, sage ich, „außer, dass mir heute nichts passt. Oder
ich passe nicht. Ja, vielleicht eher so.“ „Normal“, sagt er, „das geht doch allen
so.“ „Weiß ich“, sage ich, „aber trotzdem – ich will doch besser sein.“
„Demut. Erbarmen“, erwidert Jesus. „Kann es sein, dass du dich manchmal
selbst überschätzt und zugleich unbarmherzig bist?“

So hatte ich es mir nicht vorgestellt. Das geht jetzt in eine Richtung, die
mir nicht behagt. Dass mir nichts passt, weiß ich ja. Da muss er nicht noch
darauf herumreiten. Denn klar – er hat gut reden. An ihm sieht das alles
großartig aus. Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Perfekt.
An ihm passt es vollkommen. Aber ich bin nicht so. „Auf die Basis kommt es
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an“, sagt Jesus. „Auf die Grundlage. Denk darüber nach!“ Und ehe ich mich
versehe, stehe ichwieder allein vor demKleiderschrank des Lebens und sehe
mich selbst im Spiegel.

Grundlage: Geliebt!

Auf die Basis kommt es an. Auf die Grundlage. DieWorte hallen in mir nach.
Andere Worte kommen mir in den Sinn, vermischen sich mit ihnen. „So
zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten,
herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld.“ Die Aus-
erwählten Gottes, die Heiligen und Geliebten. Das bin ich. Nein – das sind
wir. Da steht ein Plural. Das ist die Basis, auf die es ankommt. Die Grundlage
für alles. Für alles, was wir am Leibe tragen. Für das, was sichtbar ist am
Glauben. Den Anfang machen nicht wir vor dem Kleiderschrank des Glau-
bens. Der Anfang ist längst gemacht worden. Schon bevor wir vor dem
Kleiderschrank des Lebens stehen und überlegen, was wir wohl gut tragen
können und was nicht. Schon bevor wir uns entscheiden, wie wir unseren
Glauben äußerlich kleiden.

Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld – die passen zu-
nächst nicht uns, sondern ihm. Jesus. An uns wirken sie immer zu groß,
sackartig. Als ob unsere Arme zu klein und unsere Beine zu kurz wären. Als
ob wir erst hineinwachsen müssten – und wer kann sich schon selbst zum
Wachsen bringen? Aber vielleicht ist es genau das. Nicht immer in den
Spiegel schauen und sehen, was an uns nicht passt, sondern auf Jesus
schauen. Sehen,wie es sein soll.Wiewir sein sollen. Versuchen, ihmgleich zu
werden, weil der Anfang schon gemacht ist. Auserwählt. Geheiligt. Geliebt.
Da kann etwas draus werden. Dress for the life you want and not for the life
you have. Zieht an Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld!
Weil es euch versprochen ist. Weil einer es schon tragen kann, getragen hat.
Christus.

Gemeinsam berufen

Es bleibt nicht beim Anziehen und Tragen. Nicht für ihn und nicht für euch.
Das Leben ist nicht nur Dekoration, es ist auch Arbeit. Denn wo wir zu-
sammen mit anderen berufen sind, da wird es manchmal kompliziert. Die
anderen sind ja so …, so anders als ich. Manchmal in bereichernder Weise,
oft in anstrengender. Das macht das Miteinander nicht immer leichter.
Davon schreibt schon der Predigttext. Denn wenn alles wunderbar wäre,
wenn uns das Christusgewand bereits passen würde, dann wären manche
Ermahnungen gar nicht nötig. Sie sind es aber.

Ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander. Der Friede
Christi regiere in euren Herzen. Seid dankbar. Lasst das Wort Christi
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reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander. Ich höre daraus:
Helft einander mit Geduld – mit viel Geduld. Denn wir haben alle gemein-
sam, dass unsere Glaubens- und Verhaltenskleider uns nicht ganz passen.
Dass sie zu groß sind und wir zu klein. Darum: Geduld – weil wir alle nicht
groß genug sind. Und Hilfe – weil wir miteinander wachsen können.
Über alles zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit.

Nicht, weil wir vollkommen wären – im Gegenteil. Sondern weil die Liebe
hilft, das Unvollkommene auszuhalten. Das, was an uns selbst unvollkom-
men ist. Und auch das, was an den anderen nicht passt. Am Ende ist es die
Liebe, die das Unpassende wundersam passend macht. Sie hilft, wenn wir
den anderen sehen undmerken, wie unvollkommen er ist. Sie hilft, wennwir
selbst vor dem Kleiderschrank des Lebens stehen und beim Blick in den
Spiegel merken, wie viel uns fehlt. Sie ist das Band der Vollkommenheit.
Nicht als Alles-wird-gut-Schleife, sondern weil sie uns zusammenbindet mit
den anderen. Und mit Christus.

Singen

Wir sind ein Chor der Unvollkommenen. Kantate heißt dieser Sonntag.
Singt! Denn dazu gibt es jeden Grund.Mit schrägen Stimmen undmanchem
Krächzen. Einmal zu leise und einmal viel zu laut. Manchmal wollen wir
einander übertönenund hören nicht auf die anderen.Undnach der richtigen
Melodie suchen wir alle, immer noch und immer wieder.

Wir sind ein Chor der Unvollkommenen. Und zugleich sind wir ein Chor
der Geretteten. Dort singt mit, wer berufen ist. Ohne Prüfung. Das klingt
manchmal schräg. Aber wir singen von Gottes Liebe, die ja auch manchmal
schräg ist, jedenfalls nach unseremMaßstab. Mit uns singen die Fischer vom
See Genezareth. Und der geheilte Stumme singt sein erstes Lied. Der geret-
tete Zolleinnehmer jubelt. Die Kinder, die Jesus segnet, lachen laut vor
Glück. Das kann nur schräg klingen. Nach Leben. Nach Liebe. Nach dem
Band, das alles, alles zusammenhält. Davon singen wir – singen so, dass
andere es hören und staunend sagen: Donnerwetter, was für eine Gnade
steckt darin!

Wilko Hunger ist Pastor der Hannoverschen Landeskirche und seit 2017 in
eine deutsch-englische Gemeinde der Northeastern Evangelical Lutheran
Church in South Africa (NELCSA) nach Johannesburg entsandt.
wilko@northrand.org.za
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Rogate – 22. Mai 2022 Lukas 11,(1–4)5–13

Gottes guter Name steht auf dem Spiel

Heiner Süselbeck

Auslegung

Der lukanische Wortlaut des Vaterunsers ist nicht so bekannt wie der mehr
gebräuchliche bei Matthäus. „Die kürzere lukanische Version geht aufs
Wesentliche aus.“ (Bovon, 120) Die Übereinstimmung der jeweiligen Bitten
bei Lukas undMatthäus lassen eine durchschlagendeÜberlieferung unseres
Textes vermuten. „Das Vaterunser ist ein jüdisches Gebet, insofern für jede
Bitte Parallelen im liturgischen Schatz Israels gefunden werden können. Die
Abwesenheit jeglicher expliziten Christologie ist in dieser Hinsicht be-
zeichnend und spricht für die Authentizität des Vaterunsers.“ (Bovon, 123)
Dass es sich bei demVaterunser in seinen einschlägigen Bitten um ein Gebet
Jesu handelt, steht somit außer Zweifel. Es setzt einerseits mit der Bitte „Dein
Reich komme“ eine „eschatologische Existenz“ voraus. Andererseits werden
alltägliche Dinge erbeten. Somit lässt sich ihm eine Eschatologie entnehmen,
„die im Begriff ist, sich zu realisieren.“ (Bovon, 123)

Ich möchte in dem Zusammenhang eine eigene exegetische Beobachtung
zur Diskussion stellen: Für die formale Nähe des Vaterunsers zu den Bitt-
psalmen Israels spricht, dass seine einzelnen Bitten im Rahmen der Logik
eines „Parallelismus membrorum“ gelesen und verstanden werden können.
Jede Bitte spiegelt und führt das Anliegen der vorherigen (vgl. etwa die
Entwicklung der Versfolgen in Psalm 119 usw.) subtil weiter :

Die vollkommene Heiligung von Gottes Namen
erfüllt sich im Kommen seines Reiches,
das bereits in der Gegenwart sich mit der Gabe des Brotes für jeden Tag zu
realisieren hat,
was den Frieden von Versöhnung und Vergebung in einer funktionierenden
Gemeinschaft voraussetzt.
Bleibt das jedoch aus, ist es Gott, der den Glauben seiner Gemeinde in die
Versuchung führt. Darum ist im Gebet mit ihm zu ringen.

In diesem Gebet spricht jemand, der aufgrund seiner Gottesbeziehung
„selber versucht und geprüft worden ist.“ (Bovon, 137) Gleichzeitig hält er

© 2022 Vandenhoeck & Ruprecht, ISSN 2196-8012



mit einer knappen Anrede „Vater“ an Glauben und Gottvertrauen fest.
Achtet man auf die Bitten, die dieser Anrede folgen, ist bemerkenswert, dass
sie im Unterschied zu anderen zeitgenössischen Liturgien „mit der Abwe-
senheit jeglicher Bitte umVergeltung“ (Bovon, 123) auffallen und stattdessen
Sattwerden und wechselseitige Annahme in den Mittelpunkt stellen. Bovon
ist zuzustimmen, wenn er folgert: „Ich glaube auch, dass die Wirklichkeit
Gottes, die wir Vater nennen, auf Grund von geschichtlichen und kulturellen
Imperativen, denen die Bibel nicht entgangen ist, auch all das umfasst, was
eine Mutter für ihre Kinder ist.“ (Bovon, 126)

Umsetzung

Zwei Aspekte bestimmen Lk 11,1–4: Erstens die Frage nach dem Sinn des
Betens generell und zweitens die Zusammenhänge, die sich mit den ein-
zelnen Bitten des Vaterunsers verbinden. Das erlaubt eine Predigt, die den
Versen ihres Textes wie an einer Kette folgt und bei den einzelnen Bitten
einhakt. Der erste Teil der Predigt sollte sich jedoch mit dem Bittgebet all-
gemein befassen. Das Vaterunser bündelt und klärt Gebetsanliegen, engt sie
jedoch nicht ein. Man darf Gott mit allem kommen. Johannes Calvin schrieb
dazu: „Wir dürfen alles, was wir zu unserem Leben brauchen von ihm er-
bitten“, Gottes „Güte“ verschenkt sich auch an „das Geringste“ (Calvin, 211).
Sein guter Name steht hierbei mit auf dem Spiel. Name bedeutet in diesem
Zusammenhang, wie Gott „in Kommunikation mit dem Außen“ sich dar-
stellt (Bovon, 126). Das Vaterunser ist ein Gebet, das „die Welt umspannt“
(Helmut Thielicke). Dies schließt ein, dass Gottes Namen hierbei mit „mehr
Ehrfurcht“ (Herlyn, 52) gebraucht wird und mit ihm kein „Schindluder“
getriebenwird (Calvin, 208). Hier ist nicht mit Fingern auf andere zu zeigen:
auch die Kirche kennt ein Beten, bei dem Gottes Namen „so glatt und ver-
traulich im Mund geführt wird, dass wir dem Wunder seiner Offenbarung
Abbruch tun“ (Dietrich Bonhoeffer nach Herlyn, 55). Dem „Reich Gottes ist
alle Unordnung und Verwirrung zuwider …, denn es bringt vollkommene
Gerechtigkeit mit sich“ (Calvin, 209) und wird folglich Kranke, Behinderte
sowie Verstorbene rehabilitieren (vgl. Mt,11,4 f.). Das Vaterunser ringt in
diesem Sinn mit der Bitte für tägliches Brot um das „Lebensnotwendige“
(Herlyn, 85). Damit relativiert es Anliegen, die mehr beanspruchen wollen.
Brot ist ein „Wunder, das von oben kommt“ (Bovon, 130). Es stellt seine
Empfänger/innen in weltweite Verantwortung, damit „der Tag komme, an
dem wir … das verteilen können, was jetzt einige für sich angehäuft haben“
(Ernesto Cardenal nach Herlyn, 88). Das Brot, das die Gemeinde Jesu er-
bittet, muss Brot für die Welt sein. Wer weiter um Vergebung als Grundlage
für ein Leben in Frieden bittet, in dessen Herz müssen „alle Rachegelüste“
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gegenüber anderenweichen (Calvin, 213). Die anschließende Bitte, nicht von
Gott versucht zu werden, ist das Fortissimo zu der Bitte „Dein Reich
komme“. Bleibt sein Kommen aus, besteht die Versuchung, den Genius des
Menschen zum Schmied seines Glückes zu erheben. Doch das „Böse ist …
das Brot des Genies“ (ThomasMann).Man spürt bei dieser Bitte den aktuell-
apokalyptischen Ernst. Umso mehr ist auf die Wende zu setzen, die das
Gebet Jesu erhofft.Wer esmitspricht, ist berufen, „Freude auszustrahlen, die
wenigstens ahnen lässt, dass da noch was aussteht“ (Herlyn, 66). Ihr Recht
meldet sich im Geist von Jesu Beten an.

Literatur

FranÅois Bovon, Das Evangelium nach Lukas, Lk 9,51–14,35, Evangelisch-
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Liturgie

Lesungen

Psalm 95
1. Timotheus 2,1–6

Lieder

Aus meines Herzens Grunde (EG 443,1+3+4+6)
Nun lasst uns gehen und treten (EG 58,1+6+12+13+14)
Zieh an die Macht des Herrn (EG 377,1+4)
Ein feste Burg ist unser Gott (EG 362,2+3)
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Gebete

Tagesgebet

Allmächtiger, barmherziger Gott,
du hast Jesus Christus zu neuem Leben geführt und sein Beten erhört.
Wir bitten dich für uns:
Schenke uns Hoffnung und Zuversicht,
dass auch wir alles, was wir für unser Leben brauchen,
von dir erwarten und erbitten.
Durch deinen Sohn Jesus Christus,
der mit dir und dem heiligen Geist lebt und herrscht von Ewigkeit zu
Ewigkeit. Amen.

Fürbittengebet

Barmherziger ewiger Gott,
du bist ein Tröster der Betrübten und Arzt der Kranken.
Schenke uns den Geist des Friedens und der Versöhnung.
Nimm dich der Einsamen an.
Gib Gesundheit den Kranken,
zeig den Verlorenen die Wege deiner Liebe.
Gib, dass die Staaten der Erde nach Wegen der Gerechtigkeit suchen,
um das Leben von bedrohten Menschen zu schützen und zu retten.
Amen.

Predigt

Man darf Gott mit allem kommen

Im Fernsehen kann man sehen, dass heute Beten zum Leben dazu gehört.
Nicht nur bei der Übertragung von Gottesdiensten. Auch samstags in der
Sportschau. Kaum wird ein Spielausschnitt übertragen, in dem nicht zu-
mindest ein Spieler betet, meistens vor oder nach einer Einwechslung. Ja,
man darf Gott mit allem kommen. Gott will nicht nur für sich sein. Er
bestimmt den Lauf der Welt nicht im Alleingang. Gott sucht die Partner-
schaft des Menschen. Diese Partnerschaft zeigt sich nicht nur in Taten,
sondern auch durch Beten. Gleichgültig ob Professor der Theologie oder
Konfirmandin – alle dürfen sich an ihn wenden. So wie einige Spielerinnen
und Spieler der Bundesliga, wenn sie auf das Spielfeld stürmen. Es gibt für
das Gebet nur eine Regel: Beten darf keine Show sein. Das Johannesevan-
gelium umschreibt diese Regel so: Die zu Gott beten, sollen „im Geist und in
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derWahrheit“ beten (Joh 4,24). Gebete, die es ernst meinen, sind Gebete aus
lauteren Herzen. Sie haben Respekt verdient. Um noch einmal zum Fußball
zu kommen: Ich denke dabei an eine junge Frau, die ich samstags im
Fernsehen sah. Sie war Fan von Schalke 04. Unter Tränen faltete sie ihre
Hände. Sie betete, dass die Schalker beim Elfmeterschießen das entschei-
dende Tor bekämen. Ich glaube, was sie wollte, wurde von Gott gehört und
ihr Anliegen wurde von ihm mit bedacht. Die Welt läuft nicht ab wie eine
Maschine. Es gibt keine Zufälle. Nichts spricht so sehr dafür, wie die Ein-
ladung Jesu zum Gebet.

Jesus lehrt beten, um nicht enttäuscht zu werden

Aber es gibt bei Jesus auch in Sachen Beten eine Art vonNachhilfeunterricht,
um nicht zu sehr enttäuscht zu sein, wenn beispielsweise Schalke doch ab-
steigen muss. Jesus lehrt, beim Beten zu Gott „Vater“ zu sagen, damit die
anderen Kinder Gottes mit im Blick bleiben, wenn gebetet wird. Melanie
Behringer, eine Olympiasiegerin im Frauenfußball, wurde gefragt, ob sie vor
einem Spiel für den Sieg ihrer Mannschaft beten würde. Sie antwortete: „Ich
habe das früher gemacht. Aber in der gegnerischen Mannschaft kann ein
Spieler dasselbe beten. Und jetzt, was macht Gott?“ (Herlyn, 31) Weil Gott
Vater aller Menschen ist, ist er nicht nur der Gott einer Mannschaft, einer
Nation und auch nicht nur der Christen.

Ein Gebet, das die Welt umspannt und Gott zu sich selbst bringen möchte

Jesus hat zu einem Gebet eingeladen, das „die Welt umspannt“ (Helmut
Thielicke) und Gott zu sich selbst bringt. Der Allmächtige soll Freund des
Lebens bleiben, und dabei geht es ummehr als persönliche Anliegen, so sehr
die damit gelegentlich zu tun haben. Gottes Ziele mit der ganzen Schöpfung
– er ist daran zu erinnern und bei dem zu behaften, was er ihr an Friedenund
Gerechtigkeit versprochen hat. Darum lehrt Jesus die Bitte: „Dein Reich
komme!“ Was damit gemeint ist, wird von Jesus an anderer Stelle so um-
schrieben: „Die Lahmen gehen, die Blinden sehen und die Toten auferste-
hen“ (Mt 11,5). Geht diese Hoffnung ins Leere und spürt man nichts von
dem, was in diese Richtung gehen könnte, dann verzweifeln die Menschen
und geraten unter die Macht des Bösen.

Die anderen Bitten des Gebetes Jesu sind wie in Johann Sebastian Bachs
„Kunst der Fuge“ Varianten dieser einen Bitte „Dein Reich komme“. Das ist
die Achse, um die sich im Vaterunser alles dreht, und was in den einzelnen
Bitten weiter konkretisiert wird. Für Jesus selbst stand vieles von dem aus,
was er sich für dieWelt erhoffte. Das Leben, auf das er setzte – es blieb ihm in
seinen Leiden bis hin ans Kreuz verborgen. Darum trat er mit einem „Ge-
betsmodell“ an die Seite der Unglücklichen. Ihre Schmerzen, ihre Trauer,
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das, was ihnen geraubt wurde, das macht Jesus im „Vater unser“ zu seinem
Thema. Er steht bei den Zweifelnden und übernimmt deren Seufzen nach
Erlösung, wenn es heißt: „Dein Reich komme!“

Gott soll, wenn es an Güte, Beistand, ja sogar an Nahrung fehlt, einer
werdenwie jener Pelikan in der Sage, der sich Fleisch aus der Brust reißt, um
seine Kinder zu sättigen. Anders gesagt: Gott möge wie eine Mutter werden,
die tröstet und alles gibt, damit das Leben siegt.

Gottes guter Name steht auf dem Spiel

In diesem Sinn ist die Bitte „Dein Name werde geheiligt“ von der Hoffnung
getragen, dass der Allmächtige bereit ist, seinen guten Namen als Schöpfer
und Erhalter zu bewahren. Es steht in seiner Hand und bleibt seine Aufgabe,
darauf zu achten, dass er nichts von dem kindlichen Vertrauen verspielt, das
ihm entgegengebracht wird. Sonst ist esmit dem gutenNamen des Höchsten
vorbei. Dabei ist speziell auch an die zu denken, die in Gottes Namen auf-
treten, aber mit diesem Namen Schindluder treiben. Religionskriegen,
Terrorismus und selbst Parteien muss vom Himmel her in den Arm gefallen
werden, wenn sie GottesNamen benutzen, um ihnvor den eigenenKarren zu
spannen. Jesus war klar : Letzten Endes liegt es an Gott selbst, dass er dem
entgegentritt, und dafür sorgt, dass dieWelt, für die dieMenschen leben, eine
Welt bleibt, und nicht von Egoismus zerrissen wird.

Unser tägliches Brot = Brot für die Welt

In diesem Sinn heißt es auch: „Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag!“
Ernährung – oder wie Fachleute sagen: „Daseinsvorsorge“ – ist Zusam-
menstehen, gemeinsames Arbeiten und Miteinander-Teilen. Das „tägliche
Brot“ oder besser die „Daseinsvorsorge“ ist keine Privatsache, und erst recht
kein Unternehmen im Rahmen von Profit und Privateigentum. Brot,Wasser,
Wärme, Wohnung sind keine Güter, mit denen man Geschäfte macht. Sie
sind Gaben. Sie kommen letzten Endes von Gott und sind somit für alle da.
Die Christenheit des Mittelalters nannte Daseinsvorsorge bonum commune.
Sie war Allgemeingut, an demdieMenschen garantiert Anteil haben durften.
„Brot“ kommt von Gott. Brot ist darum „Brot für dieWelt“. Deswegen betete
Jesus: „Gib uns unser tägliches Brot, Tag für Tag!“

Ohne Vergebung kann man nicht leben

Was Menschen weiter wie das tägliche Brot brauchen ist Vergebung. „Wo
Vergebung der Sünden ist, da ist Leben und Seligkeit“ heißt es im kleinen
Katechismus Martin Luthers. Wo Menschen sich wechselseitig Schuld ab-
nehmen oder sie gemeinsam tragen, da können sie leben und zusammen
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glücklichwerden. Klar, es istmanchmal schwer, einander zu verzeihen, wenn
nicht sogar unmöglich. Aber das Gebet Jesu ist der Ort, an demman vor Gott
für das Vergeben von Schuld Anlauf nehmen kann. Wer mit Gott bespricht,
was ihm angetanwurde, wie ihn bedrohte und kränkte, aber auch, wie es nun
weitergehen soll, dem wachsen hier Kräfte zu, um zumindest erst einmal in
seinem Inneren einen Anfang zu wagen, der um viele Ecken weiterführen
wird, ohne Gleiches mit Gleichem zu vergelten.

Apokalyptische Panik und der Geist des Gebetes Jesu

„Und führe uns nicht in Versuchung“ ist in dem Zusammenhang die de-
mütige Bitte, im Leben nur ja nicht selbstgerecht und hochmütig zu werden.
Diese Gefahr droht, wenn Menschen meinen, sie seien ihres Glückes
Schmied, weil Gottes Wirken ihnen verborgen blieb und sie vom Kommen
seines Reiches nichts spüren konnten. Jesus weiß, die Schneise zu Hochmut
und Selbstüberschätzung ist geschlagen, wenn es heißt, man könne nichts
auf die Hilfe des Himmels geben, um das Leben in den Griff zu bekommen.
Dann zählt die eigene Kraft und „Versuchung“ bedeutet in diesem Zusam-
menhang: Ich halte mich für ein Genie im Umgang mit den Chancen meines
Lebens. Ich bezwinge alles, was sich mir in den Weg stellt. Damit aber ist
sofort die Ellbogengesellschaft der einsamen Krieger geboren. Deren
Kämpfer eilen von einem Sieg zum nächsten, weil sie den Glauben nicht
verlieren, und zwar den Glauben an sich selbst. „Das Böse ist das Brot des
Genies“ heißt es einmal bei Thomas Mann. Und es stimmt: Verschwinden
die Beter, kommt das Reich der Könner und Macher. Und mit ihnen die
Versuchung, Paradiese zu basteln, die zur Hölle werden. Das ist die Versu-
chung, von der das Gebet Jesu spricht. Wer genau hinhört spürt die apo-
kalyptische Panik des Ernstes dieser Bitte. Selbstgerecht werden, auf eigene
Faust die loswerden, die einem imWeg sind, und weg schlagen, was nicht in
den Kram passt, diese Versuchung macht alles kaputt, nicht zuletzt das
Gleichgewicht der Schöpfung, von dem wir leben.

Aber die apokalyptische Panik dieser letzten Bitte des „Vater unser“ atmet
einen guten Geist. Er bedeutet eine Wende. Er gewährt Entspannung und
lässt freudig aufatmen. Seine Sehnsucht hat Sinn, dennwonach er sich sehnt,
das hat Zukunft. Alles andere aber nicht.

Dr. Heiner Süselbeck, Pfarrer i.R., lebt in Andratx (Balearen) und Aachen.
heinrichsueselbeck@gmail.com
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Christi Himmelfahrt – 26. Mai 2022 Daniel 7,1–3(4–8)9–14

Mitten in der Nacht

Fabian Brüder

Auslegung

Die Gottesdienste zu Himmelfahrt werden vielerorts unter freiem Himmel
gefeiert. Der Gottesdienstgemeinde wird dadurch ermöglicht, sich mit den
Freilufterzählungen in Lk 24 undApg 1 atmosphärisch zu verbinden. Diese –
bei Sonnenschein – himmlisch schöne Freiluftatmosphäre wird dadurch
verstärkt, dass im Himmelfahrtsmonat Mai die Schöpfung in voller Blüte
steht. Diese erhebenden Sinneserfahrungen werden nun mit Dan 7 durch-
kreuzt von verstörenden Tiergestalten, furchterregendenMächten und ihrer
vernichtenden Niederschlagung. Die düsteren Nachtgesichte von Dan 7
wirken geradezu wie eine Intervention gegen eine etwaige homiletische
Romantisierung der himmelfahrtsmorgendlichen Freilufterfahrung. Statt in
das etwaige Blau des Himmels einzutauchen und uns in frühsommerlich
warmen Sonnenstrahlen zu baden, werden wir mit Dan 7 ins kalte Wasser
geworfen, in eine bedrohliche, chaotische Bilderflut. Dieses atmosphärische
Gegenprogramm – das auch in Kurt Martis Gedicht „Der Himmel, der ist“
erklingt – und vom Gegenüber Himmel (oben) und Meer (unten) verstärkt
wird, nimmt uns mit seinem dualistischen Kontrastreichtum in die Erfah-
rungswelt frühjüdischer Apokalyptik hinein: Sowohl das Meer als auch die
aus diesemMeer steigenden Ungeheuer stellen Chaosmächte dar. Mit ihnen
wird in schriftgelehrter Tradition (vgl. Hos 13,6 ff.) die Folge von vier
Weltreichen (Dan 7,17) visualisiert, die aus Sicht des pseudepigraphischen
Verfassers das Geschick Israels in Vergangenheit und Gegenwart in zuneh-
mend unheilvoller Weise bestimmt haben bzw. bestimmen und sich in der
von Alexander Nachama dargelegten jüdischen Auslegungsgeschichte wie
folgt darstellen: das babylonische Reich (626–539 v.u.Z.), das persische
Reich (550–330 v.u.Z.), das griechische Reich unter Alexander dem Großen
(336–323 v.u.Z.) und das römische Reich (bis 476 u.Z.).Matthias Albani stellt
fest, dass diese als gottfeindliche Mächte visualisiert werden, die gegenüber
Dan 1–6 nicht mehr bekehrungs- oder umkehrfähig sind und die auch der
Mensch nicht durch wie auch immer gearteten Widerstand zu Fall bringen
kann. Das kann nur Gott. Diesen determinierten und für Unkundige ver-
schlüsselten Verlauf der Geschichte verschlüsselt der Verfasser geradezu
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spiegelbildlich erneut – und zwar in apokalyptischer Zahlen- und Bildmo-
tivik, die zum Entschlüsseln provoziert.

ZugleichverkündetDan 7 das baldigeKommendesMenschensohns – und
damit das Finale eines Machtkampfs, an dessen Ende der Gott des Himmels
gegenüber den Königen der Welt die Machtfrage endgültig für sich ent-
scheidet. „Machtfrage“ ist sodann auch der Untertitel eines inspirierenden
Beitrags von Rahel Schaller, den ich als überzeugendes Plädoyer gegen eine
buchstäbliche Entmachtung desHimmels in Predigten anlässlich vonChristi
Himmelfahrt lese. Schaller verweist auf die BeobachtungenDominikHelms’,
dass „Himmel“ im Danielbuch semantisch mit Macht konnotiert ist. Dies
wird dadurch verstärkt, dass der Name Daniel nach Helms die Bedeutung
„Gott richtet“ bzw. „Gott ist Richter“ trägt. Dazu sei an die Verbindung von
Gericht und Himmelfahrt im Apostolikum erinnert.

EineMöglichkeit, dieMachtthematik vonDan 7 exegetisch verantwortlich
mit der Schöpfungserfahrung vieler Himmelfahrtsgottesdienste zu ver-
knüpfen, zeigt Albani, der so konzise wie faszinierend die Machttheologie
des Danielbuchs im Kontext der Schöpfungstheologie frühjüdischer Apo-
kalyptik entfaltet und festhält, dass hinter der Periodisierung der Geschichte
dieÜberzeugung steht, „dass den Zeitabläufen der Geschichte ein göttliches
Gesetz innewohnt – wie es auch in den periodischen Bewegungen der Ge-
stirne für jedermann anschaubar ist, die ja auch die Zeiten bestimmen […]
und denen ein erkennbaresmathematischesGesetz zugrunde liegt.“ (Albani,
28) Dies führt im apokalyptischen Denken zur Überzeugung, dass Ge-
schichte „berechenbar und voraussagbar“ (Albani, 28-) ist. Hierbei handelt
es sich laut Albani um „die jüdische Spielart eines von der babylonischen
Gestirnkunde geprägtenWeltbildes, das durch den Siegeszug der Astrologie
in persischer und hellenistischer Zeit in verschiedenen Varianten weite
Verbreitung in der antiken Welt gefunden hat“ (Albani, 29 f.).

Es kann also durchaus der Blick auf das Himmelsgewölbe gerichtet und
zugleich die Machtfrage in den Blick genommen werden. Die literarische
Verarbeitung der Machtfrage in Dan 7 ist dabei historisch in das 3./2. Jh.
v.u.Z. bzw. die seleukidische Zeit zu verorten. Die literarische Verarbeitung
jener Erfahrung stellt eine theologische Reflexion von Ohnmachts- und
Resignationserfahrungen des „quälenden Widerspruch[s] zwischen den
biblischen Verheißungen und der tatsächlichenWelterfahrung“ (Albani, 26)
in Anbetracht der massiven Hellenisierungspolitik von Antiochus IV. Epi-
phanes (um 215–165 v.u.Z.) dar, der mit Albani gesprochen als Belsazar
redivivus in Erscheinung tritt. Die apokalyptische Geschichtsdeutung
mündet in eine theokratische Hoffnungsperspektive zeitnaher Gottesnähe,
deren seelsorgerliche, tröstende – und eben primär nicht politisierende (!) –
Vermittlung Absicht des Predigttextes ist. Er ist in Form eines Selbstberichts
gehalten, worin ein formaler Bruch zu den vorangehenden Kapiteln besteht,
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und beansprucht trotz dieser subjektiven Perspektive eine Autorität, inso-
fern Daniel als Traum- bzw. Offenbarungsempfänger auftritt – ein erneuter
Bruch zu Dan 1–6, wo er als Traumdeuter begegnet.

Umsetzung

Eine Predigt über den vorliegenden Text kann verschiedene Ansätze ver-
folgen: 1. Sie kann kirchen- bzw. wirkungsgeschichtlich der Vier-Reiche-
Lehre nachgehen – etwa in AugustinsDe civitate Dei oder in der Theorie der
translatio imperii undmachtkritisch Geschichtskonzeptionen beleuchten. 2.
Sie kann den Bewegungen des Aufstiegs und Falls nachgehen, dabei das
Phänomen des Hochmuts reflektieren und darlegen, was es bedeutet, mit
Blick auf den Himmel geerdet zu werden. 3. Sie kann sich z. B. anhand des
Holzschnitts von Hans Holbein d.J. kunst- und auslegungsgeschichtlich auf
die Betrachtung und Entschlüsselung der Bilder- und Zahlenmotivik der
Perikope fokussieren. 4. Sie kann sich der Motiv- bzw. Traditionsgeschichte
des Menschensohns und seiner christologischen Rezeption im NT bzw. dem
benannten Artikel im Apostolikum widmen. 5. Sie kann sich narrativ bzw.
dramaturgisch in das rauschende Bildermeer von Dan 7 stürzen, deren
Dramatik ohnehin nur durch die vollständige Lektüre der Verse 1–14
wirksam wird, und dabei den dualistischen Kontrastreichtum apokalypti-
scher Erfahrungswelt vergegenwärtigend inszenieren – unter dem Vorzei-
chen der Himmelfahrt Christi zugespitzt auf den Aspekt Gottesferne/Got-
tesnähe. 6. Sie kann der Bedeutung vonTräumen für unser Leben nachgehen,
in denen die Grenze zwischen den Wirklichkeiten unseres (Er-)Lebens
verschwimmt und aus denenwir mit Daniel mal schweißgebadet, mal belebt
wiederauftauchen.

Inmir selbst wächst inmitten des chaotischen Bildermeeres vonDan 7 das
Verlangen, mich nach der gottesdienstlichen Lesung des Predigttextes ans
sichere Ufer zu begeben und den Leuchtturm der Exegese zu besteigen, um
von dort aus Licht ins Dunkel zu bringen und die Dinge zu ordnen. Dabei
besteht die Gefahr, von eben dieser sicheren Warte des Leuchtturms in
Distanz zum emotionalen Erleben von Verzweiflung, Angst und Resignation
zu gehen, das Dan 7 visualisiert. Eine Möglichkeit, das erläuternde Reden
über die Bilder der Angst und Verzweiflung mit einem empathischen Reden
in Angst und Verzweiflung zusammenzubringen, besteht darin, die Macht-
frage(n) (1.) empathisch aufzugreifen und für die Gegenwart zu aktualisie-
ren; danach (2.) den Kontext der Machtfrage(n) von Dan 7 zu skizzieren,
(3.) die Beantwortung der Machtfrage(n) durch Daniel zu rekapitulieren,
(4.) den Entstehungshintergrund der Antwort Daniels zu erläutern (5.), die
heutige Relevanz dieser Antwort exemplarisch zu entfalten und dabei die
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Hoffnungsperspektive stark zumachen. Hierbei wird der Gedanke pointiert,
dass die Machtfrage eine Frage der Zeit ist. Gleichzeitig wirft dies die ethi-
sche Frage des Verhaltens in der Zwischenzeit auf. Das Verhalten in der
Zwischenzeit stellt sich mit Blick auf die Ankunft des Menschensohns als
eines dar, das sich aus der Vergewisserung der Nähe Gottes speist. Was dies
konkret bedeutet, wird am Beispiel einer aktuellen Repressionserfahrung
entfaltet und dabei die poimenische Intention des Predigttextes betont und
in den vorgeschlagenen Liedern verstärkend besungen.
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Liturgie

Lesungen

Psalm 47,2–10
Lukas 24,50–53
Apostelgeschichte 1,1–14
Daniel 7,1–3

Lieder

Ihr lieben Christen, freut euch nun (EG 6)
Jesus Christus herrscht als König (EG 123)
Der Himmel, der ist (EG 153)
Erhebet er sich unser Gott (EG 281)
Da wohnt ein Sehnen tief in uns (DHuT 112)

352 Christi Himmelfahrt – 26. 5. 2022

© 2022 Vandenhoeck & Ruprecht, ISSN 2196-8012



Goodness is stronger than evil (DHuT 141)
Be Thou my vision (John Rutter)

Gebete

Tagesgebet

Du unser Gott,
du bist der Gott des Himmels und der Erde.
Deine Güte reicht soweit der Himmel ist,
und deine Kraft erfüllt Länder und Meere.
Wir sind umgeben von deiner Gegenwart Tag für Tag.
Nacht für Nacht wendest du dich uns zu.
Doch du entziehst dich uns auch.
Du kehrst uns den Rücken,
gehst von uns – direkt vor unseren Augen.
Du sagst: Ich komme zurück!
Nur wann, Gott? Wann kommst du zurück?
Es klingt wie ferne Zukunftsmusik.
Und so bitten wir dich: Lass von dir hören!
Nicht irgendwann, nicht erst in ferner Zukunft,
sondern hier und heute.
Schick uns etwas,
das uns ein Lächeln auf das Gesicht zaubert,
das uns tröstet und neue Kraft gibt.
Sende uns deinen Geist,
damit du und wir verbunden bleiben.
Wo auch immer wir sind.
Wo auch immer du bist.
Amen.

Fürbittengebet

Tröste uns, Gott, mit einem Traum.
Tröste uns, wenn wir uns schlafen legen.
Lass uns von Engeln träumen,
die auf einer Leiter hinauf in den Himmel steigen.
Lass uns träumen von Worten,
die den Weg von dir zu unserem Herzen finden.
Tröste uns, Gott, mit einem Traum,
der uns im Herzen ein Stück Himmel auf Erden schenkt.
Amen.
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Predigt

Wie sieht unsere Zukunft aus? Wird es in Zukunft mehr oder weniger de-
mokratische Staaten auf der Welt geben? Werden in zwanzig Jahren noch
Menschen hungern müssen? Wie sieht es auf der Welt in fünfzig Jahren aus?
Wird die Welt irgendwann untergehen?

Das, liebe Gemeinde, sind Fragen von Jugendlichen. Wir haben sie in
unserer letzten Konfistunde gesammelt. Es sind Fragen, die die Jugendlichen
einemMenschen stellenwürden, der alles weiß. Eineswird an den Fragen der
Jugendlichen deutlich: Zukunftsfragen sind Fragen unserer Zeit. Auch ich
würde wie die Jugendlichen gerne wissen, wie es in Zukunft weitergeht. Ich
wüsste gerne, wie lange Lukashenko noch an der Macht bleibt; wie es wei-
tergeht an der Grenze zur Ukraine, im Kreml und in Peking. Ich wüsste
gerne, was aus den Ambitionen Chinas wird und wie die USA darauf rea-
gieren. Und ja, ichwüsste gerne, was aus der EuropäischenUnionwird.Wird
sie auseinanderbrechen? Oder erklärt Schottland schon bald seine Unab-
hängigkeit und verstärkt die EU? Und was wird dann aus Nordirland?
Werden alte Konflikte wieder aufbrechen – in Nordirland, in Bosnien? Und
werden die Länder der Europäischen Union, von Ungarn über Polen bis
Dänemark und Frankreich im Fall der Fälle an einem Strang ziehen? Ich
wüsste gerne, wie es weitergeht. Mit Corona. Mit der Klimakrise. Mit fake
news und dem Rechtspopulismus. Ich wüsste gerne, was die Zukunft bringt.
Die Welt ist im Umbruch …

… doch war sie das nicht immer schon? Schon der Verfasser unseres
Predigttextes hat in einer Zeit der Umbrüche gelebt, massiver Umbrüche.
Ein Herrscher namens Antiochus IV. Ephiphanes erschüttert dieWelt. Unter
seinerHerrschaft bleibt kein Stein auf dem anderen. Schriften aus dieser Zeit
erzählen, wie er den Juden das Judentum verbietet. Alle Völker seines Reichs
sollen zu einem Volk werden. Mit den gleichen Bräuchen, mit derselben
Religion. „Werft euer Judentum über Bord!“, ruft Antiochus den Juden zu.
„Weg mit eurem Sabbat, euren Festen, euren Heiligtümern, euren Schrif-
ten!“

Viele können nicht fassen, was sie da hören. Es macht ihnen Angst. Was
ihnen heilig ist, tritt Antiochus IV. Epiphanesmit Füßen.Wie ein Ungeheuer
zermalmt er, was ihmvor dieAugen tritt. AuchDanielmacht dasAngst. Er ist
ein Schriftgelehrter. Er kennt sich aus mit den Heiligen Schriften, mit den
Verheißungen Gottes. Er kennt die Geschichten, die davon erzählen, dass
Gott kommt – dass er kommt, um Israel zu befreien. Daniel kennt diese
Geschichten – doch vondiesemGott, der kommt, umvomBösen zu befreien,
ist weit und breit keine Spur. Im Gegenteil. Da ist kein Ende in Sicht. Kein
Licht am Ende des Tunnels. Stattdessen tappt Israel im Dunkeln. Ohne
Kompass. Völlig verloren. Umgeben von Chaos und Unruhe.
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Daniel lässt das alles keine Ruhe. Er ist aufgewühlt. Kann nachts nicht
schlafen. Mitten in der Nacht steht er auf, tritt vor die Tür und schaut hinauf
in den Sternenhimmel. Wo bist du, Gott? Wo bleibst du? Doch der Himmel
schweigt. Er bleibt verschlossen. Vorbei die Zeit, wo der Himmel sich noch
geöffnet hat. Davon erzählen zumindest die Geschichten der Alten. Die
Geschichte von Abraham, den Gott eines Nachts unter den Sternenhimmel
führt. „Schau dir die Sterne an!“, spricht Gott vomHimmel zu Abraham. „So
zahlreichwie die Sterne amHimmel sind, will ich auch dichmachen!“Daniel
kennt diese Geschichte. „Wenn sie stimmt“, denkt er sich, „warum schweigt
Gott dann jetzt?“ Daniel schaut noch einmal hinauf in den Sternenhimmel.
„Vielleicht“, sagt Daniel, „vielleicht ist es mit derWeltgeschichte wiemit den
Sternen. Vielleicht ist die Geschichte derWelt genauso vonGott geordnet wie
die Sterne am Himmelszelt. Und so wie die Sonne auf- und untergeht – so
gehen eben auch die Reiche dieser Welt auf und unter. Und so wie Gott der
Sonne eine begrenzte Zeit für ihren Lauf am Horizont gesetzt hat, so setzt er
auch den Mächten dieser Welt ein Anfang und ein Ende. Vielleicht ist es ja
so“, denkt sichDaniel und spieltmit seiner SehnsuchtMalen nachZahlen am
Sternenzelt. Er wird müde. Legt sich wieder hin und träumt sich zum Ein-
schlafen ein Sternenzelt an die Zimmerdecke – bis die Sterne irgendwannvor
seinen Augen verschwimmen und Daniel in den Schlaf versinkt.

Er taucht ein ins Reich der Träume. Spürt, wie seine Füße kalt und nass
werden. Er schaut hinab. Er stehtmit seinen Füßenmitten imMeer. Er schaut
um sich. Er findet sich wieder in einem endlosen Meer von Dunkelheit. Von
Wellen, die sich langsam aufbäumen. Panik steigt in ihm auf. Daniel sucht
Halt. Er findet ihn nicht. Doch da ist irgendetwas, das ihn hält, während die
Wellen sich immer höher vor ihm aufbäumen, ihn einkesseln und schließlich
voller Gewalt über ihm zusammenschlagen. Er schreit. Er schreit und schreit
und schreit. Mit einem Schlag gefriert Daniel der Atem. Ein mächtiger Löwe
taucht aus den Tiefen auf. Ein Löwe mit Adlerflügeln – wie auf den Grenz-
steinen des babylonischen Reiches. Dem Löwen werden die Adlerflügel
ausgerissen. Kraftlos sinkt er in sich zusammen, versinkt in die Tiefe. So wie
einst die Babylonier von den Medern in den Abgrund der Geschichte ge-
stürzt wurden. Kaum dass er daran denkt, steigt ein Tier, so grausamwie die
Meder, aus den Fluten: ein Bär mit weit aufgerissenem Maul, drei Rippen
darin. Die Augen weit aufgerissen, die Krallen gewetzt. Doch auch der Bär
versinkt in den Fluten. An seine Stelle tritt nun ein vierköpfiger Panther vor
Augen. Das Symboltier der Perser. Vier Flügel trägt es. Daniel weiß, was das
bedeutet: Die vier Flügel stehen für die Windeseile, in die sich das Perser-
reich in alle vier Himmelsrichtungen ausgestreckt hat. Doch auch dieses Tier
wird schließlich von den Fluten verschlungen und in die Tiefe gezogen. Ein
Abgrund bildet sich inmitten des Ozeans. Ein tiefer, unendlicher Sog. Wie
aus dem Nichts schießt plötzlich ein viertes Ungeheuer hervor. Ein Monster.
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Mit eisernen Zähnen. Die blutgetränkte Zunge genüsslich daran streifend.
Die tödlichen Hörner zum Angriff geneigt. „Antiochos!“, ruft Daniel!
„Antiochos!“ Doch niemand hört ihn.

Plötzlich bricht ein Licht so hell wie ein Blitz herein. Ein Feuerthron
kommt vom Himmel herab, mit brennenden Rädern, darauf ein Mann mit
schneeweißemHaar, so alt wie die Ewigkeit, umgeben von den himmlischen
Heerscharen, dem flammenden Hofstaat des Sonnengottes gleich. „Feuer
geht vor ihm her und verzehrt ringsum seine Feinde. Seine Blitze erleuchten
den Erdkreis, das Erdreich sieht es und erschrickt. Berge zerschmelzen wie
Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel
verkündigen seine Gerechtigkeit, und alle Völker sehen seine Herrlichkeit.“,
spricht Daniel wie in Trance. Es sindWorte aus Psalm 97. Seit Kindesbeinen
hat er sie im Ohr. Nun stehen sie ihm vor Augen. Daniel weiß, was das alles
bedeutet: Gott hält Gericht. Öffnet die himmlischen Bücher. Schlägt das
letzte Kapitel der Weltgeschichte auf. Vor Daniels Augen öffnet sich der
Himmel. Ein Mensch tritt hervor. Der König des Himmels. Der Menschen-
sohn. Daniel hält den Atem an …

… und erwacht. Schweißgebadet. Verstört. Was war das? Ein Alptraum?
Ein Traum? Es ist eine Botschaft Gottes – da ist sich Daniel sicher. „Die
Reiche gehen auf und gehen unter – wie die Sonne amHimmel“, ruft Daniel.
„Gott hat esmir imTraumbestätigt. Er hat mir imTraumdie Augen geöffnet.
Und eines Tages – nein, schon bald! – wird Gott die Erde richten. Er wird uns
erlösen von dem Bösen. Von dem, was uns Angst macht. Vielleicht schon
morgen. Vielleicht auch übermorgen. Es ist nicht mehr weit.“

Wie weit ist es noch? Wie weit ist Gott noch von uns entfernt? Ich weiß es
nicht. Aber ich weiß, dass an dieser Geschichte von Daniel etwas Wahres
daran ist, an dieser Geschichte von einem, der Halt sucht. Und findet. Mitten
in der Nacht. In den Sternen des Himmels. Im Reigen der Himmelslichter,
die über ihn hinweg ziehen. Über die ganze Welt. Still. Sichtbar nur in der
Nacht. Sie ziehen ihren Reigen im Rhythmus, den Gott bestimmt. Der in
Gottes Hand liegt. Es liegt nicht alles in unserer Hand. Gott sei Dank! Gott sei
Dank liegt es in Gottes Hand!

„Es liegt nicht in unserer Hand!“, sagt die Frau aus Warschau. Sie ist
Christin. Sie lebtmit einer Frau zusammen. Sie hat die Fratzen derMenschen
vor Augen, die ihr deshalb ins Gesicht geschrien haben. Sie hat ihren Hass
vor Augen. Im Gedächtnis ihrer Seele. Sie trägt Narben amHerzen – von den
ausgefahrenen Krallen ihrer Verfolger. Sie haben sie niedergebrüllt. Sie tun
es immer noch. Wie hohe Wellen haben sie sich vor ihr aufgebäumt, sie
eingekesselt und ihr denWeg versperrt. Die Frau ausWarschau hat versucht,
die Ketten zu durchbrechen. Vergeblich. „Ich habe keine Kraft mehr“, sagt
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sie. „Ich habe sie nicht. Ich weiß, dass ich an diesem Hass nichts ändern
kann. Ich muss es auch nicht. Ich will es auch nicht. Es raubt mir den letzten
Nerv,meineKraft,meine Lebenszeit. Ichweiß: Es liegt nicht inmeinerHand!
Und trotzdem: Mir sind die Hände nicht gebunden. Ich strecke sie nun
einfach nur nach denen aus, die sie mir reichen. Wir geben uns gegenseitig
Halt. Wir schaffen uns einen Ort, wo wir sicher sind. Wo zwei oder drei
zusammen sind – duweißt schon. Das ist das wichtigste – zumindest jetzt, in
dieser Zeit.“ Mitten in der Nacht.

Fabian Brüder ist Pfarrer in der evangelisch-reformierten Gemeinde zu
Dresden.
pfarrer@reformiert-dresden.de
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Exaudi – 29. Mai 2022 Römer 8,26–30

Wenn der Geist ausgeht …

Jürgen Kaiser

Auslegung

Die große Erörterung der Gerechtigkeit aus Glauben im Römerbrief
mündet im achten Kapitel in einer Ansammlung geradezu euphorischer
Thesen, die in immer neuen Anläufen die Existenz in der aus Glauben
geschenkten Gerechtigkeit schildern als Leben der Kinder Gottes im Geist,
ohne Verdammnis, als neue Schöpfung in der Hoffnung, als beinahe ek-
statische Existenz im gesicherten Heil (V. 32–39). Entsprechend groß ist in
der Lutherbibel die Dichte an fettgedruckten Sätzen in diesem langen
achten Kapitel, vor allem gegen dessen Ende hin. Doch die Euphorie dieses
Kapitels ist keine ungetrübte Freude. Euphorisch wird sie ja gerade erst im
Bewusstsein, über Widrigkeiten gesiegt zu haben. Die besiegten Widrig-
keiten sind noch auf dem Platz: die fleischliche Gesinnung, Sünde und Tod,
das sehnliche Harren auf Erlösung, Angst und Seufzen, aber auch die
Schwachheit und das Nicht-beten-Können – all das bildet die dunkle Ku-
lisse, vor der der Triumph des Lebens in geglaubter Gerechtigkeit mit fetten
Sprüchen jubelt.

Unsere Perikope ist eine Teilerörterung im Abschnitt zum Leben in
Hoffnung (V. 18–30). Ein in diesem Teil sich durchziehendes Wort ist
sten!zein („seufzen“), das in V. 26 im Nomen aufgegriffen wird.

Das Nicht-beten-Können erweist sich im Zusammenhang als ein Phä-
nomen der Versklavung der ganzen Schöpfung, die auf Erlösung wartet
(V. 21 f.), wie auch als Phänomen der leiblichen Unerlöstheit der Christen
(V. 23). In dieser unerträglichen Situation des „Schon jetzt“ und „Noch
nicht“ kommt uns der Geist zu Hilfe. Er überbrückt gewissermaßen die
Spannung, die in Hoffnung und mit Geduld in Seufzen und im Sehnen
ausgehalten werden muss. Der Geist tritt ein und vertritt, was die leiblich
noch Unerlösten nicht zustande bringen. Darauf sollten sie sich verlassen,
denn die Unerlösten sind zugleich die Berufenen (V. 28) und die Heiligen
(V. 27). Zur Vergewisserung dieser Zusage erinnert Paulus in einem Ket-
tenschluss an die Karrierestufen der Rettung, die wie eine Himmelsleiter in
den Text gemalt ist (V. 30): vorherbestimmt – berufen – gerecht gemacht –
verherrlicht.
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Ein im Hinblick auf die Predigt gewinnbringendes Strukturelement
könnte in unserem Abschnitt der Gegensatz von Nichtwissen (V. 26) und
Wissen (V. 28) sein.

Umsetzung

Am Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten wird deutlich: Jesus ist
weg, der Jesus vertretende Geist noch nicht da. An Exaudi verdichtet sich die
Sehnsucht nach dem Geist Gottes. Die Gemeinde singt und bittet um das
Kommen des Geistes.

Die verschiedenen Texte des Sonntags Exaudi markieren die Wirkungen,
die mit dem Kommen des Geistes zu erwarten sind: Erkenntnis Gottes
(Jer 31,34), Erkenntnis der Liebe Christi (Eph 3,19), Trost (Joh 16,7), Of-
fenbarung der Wahrheit (Joh 16,13), aber auch elementares Leben (Joh
7,37–39), und die richtige Wahrnehmung unserer Berufung (1.Sam 3,10). In
Röm8,26–30 führt Paulus den Geist Gottes als eine Art Agent oder Lotse ein,
der zu uns kommt undunsmit den geistlichen Fähigkeiten aushilft, zu denen
wir in unserer Schwachheit aus uns selbst nicht in der Lage sind.

Der Textabschnitt ist in sich schon eine kurze, aber doch vollständige
Predigt. Er entfaltet die These „Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf“ ar-
gumentativ, indem er zunächst die Schwachheit als die Unfähigkeit zum
richtigen Beten identifiziert, um dann diesem Nichtwissen die Vergewisse-
rung der Berufung als Wirken des Geistes gegenüberzustellen, den Gott uns
zur Hilfe sendet. Man kann in der Dichotomie des Abschnitts das herme-
neutisch-homiletische Schema von Gesetz und Evangelium wiedererken-
nen: Predigt des Gesetzes als Entlarvung unserer Unfähigkeit zu beten („wir
wissen nicht, was wir beten sollen“) und Predigt des Evangeliums als Er-
möglichung in der Liebe zu Gott, die ihrerseits als Vergewisserung der Be-
rufung konkretisiert wird (V. 28).

Eine Möglichkeit, mit dieser Nussschalenpredigt des Paulus umzugehen,
wäre, sie in der eigenen Predigt mit einer Beispielerzählung zu illustrieren,
eine Geschichte, die erzählt, wie sich jemandem durch unbeholfenes Beten
oder Seufzen alle Dinge zum Besten gewendet haben. Dabei darf eine Ge-
schichte nicht ins Schematische einer evangelikalen Missionspredigt ab-
rutschen. Entscheidend sind Glaubhaftigkeit und Authentizität. Da mir eine
solche Geschichte nicht zur Hand ist, entscheide ich mich dafür, dem Pre-
digtduktus des Textabschnitts zu folgen und die einzelnen Wendungen der
Argumentation in Form einer Homilie zu entfalten.

Inspiriert von Röm 8,26–30 kann der Sonntag Exaudi somit zu einer
Bestandsaufnahme und zu einer Reflexion über den geistlichen Mangel
dienen. So hat auch Friedrich-Wilhelm Marquardt seine Exaudi-Predigt

Römer 8,26–30 359

© 2022 Vandenhoeck & Ruprecht, ISSN 2196-8012



verortet; er spricht im Warten auf den Geist von einer „Durststrecke“ und
„Hungerstrecke des christlichen Selbstwertgefühls“ (Marquardt, 164). Um
die Situation von Exaudi bildlich besser fassen zu können, stelle ich mir vor,
dass immer an Pfingsten der Geist für etwa ein Jahr ausgeteilt wird. Vor
Pfingsten wird es immer knapp. Dafür braucht man „eiserne Rationen“.

Damit lässt sich das oben in der Auslegung erwähnte Strukturelement von
Nichtwissen und Wissen verbinden. Die Situation des geistlichen Mangels und
der (temporären) Geistlosigkeit wird als Nicht-beten-Können qualifiziert.

„Wir wissen nicht, was wir beten sollen.“ Dieses freimütige Geständnis
des Paulus spricht mich an. Obwohl Paulus dieser Gebetsnot in seinem Brief
rasch mit dem Geist Abhilfe schafft, möchte ich in der Predigt zunächst bei
dieser Gebetsnot bleiben und sie mit dem Thema des Sonntags in Beziehung
bringen. Das Beten fällt uns schwer, weil der Geist fehlt. Die Gebetsnot des
Paulus sei nicht grundsätzlich, meint Marquardt in seiner Predigt ; Paulus
wisse schon zu beten, aber ihm fehlten die Inhalte (Marquardt, 161; anders
Wilckens, 160: Paulus fehlten nicht die Inhalte, sondern „die Worte, um das
Erhoffte auszudrücken“).

Da ich die Gebetsnot in einer Predigt zur Sprache bringen will und auch
das Predigen – und nicht nur das Beten – der Hilfe des Geistes bedarf,
möchte ich die Situation des geistlosen Predigens mit einbeziehen, also
beides thematisieren, die Gebetsnot und die Predigtnot.

Die Wende zur Predigt des Evangeliums kommt wuchtig mit V. 28. Doch
der triumphalistische Ton dieser Aussage hat seine Fallhöhe. Paulus hat eine
Bedingung formuliert („denen, die Gott lieben …“), die zur Stolperfalle
wird, wenn die Dinge nicht zum Besten laufen. Hilfsweise hat er an die gern
zu hoch gehängte Liebe zu Gott eine soteriologische Himmelsleiter ange-
lehnt: Wer down ist, lässt sich Stufe für Stufe von der „Ausersehung“ bis zur
Verherrlichung emporführen (V. 29–30). Eine eiserne Seelen- und Glau-
bensration für die Zeit des Geistmangels bis Pfingsten.

Literatur
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Liturgie

Lesungen

Jeremia 31,31–34
Johannes 16,5–15

Lieder

Zieh ein zu deinen Toren (EG 133,1+5)
Komm, o komm, du Geist des Lebens (EG 134,1+4)
Ist Gott für mich (EG 351,7–10)
Dir, dir, o Höchster (EG 328,1+4+5)
Jesu, hilf siegen (EG 373,1+4+5)
Lass mich, o Herr (EG 414,3+4)

Gebete

Fürbittengebet

Komm, Heiliger Geist,
es wird Zeit, das du kommst
und unsmilde stimmst und versöhnlich und nachgiebig und hoffnungsfroh.
Es wird Zeit, dass du kommst
und uns den Glauben stärkst und auch die Liebe,
denn ohne die Liebe ist doch auch der Glaube nichts.
Komm, Heiliger Geist,
und bete du in uns.
Dein unaussprechliches Seufzen wird von Gott erhört.
Rücke uns die ins Blickfeld, die wir übersehen,
bring uns ins Gedächtnis die, die wir vergessen haben,
entwirre unsere verworrenen Gedanken,
korrigiere unsere unbeholfenen Ausdrücke,
ergänze unsere unvollständigen Sätze, weite unsere engen Wünsche.
Komm, Heiliger Geist,
lehre uns, deine Worte zu weiterzusagen,
so, dass sie verstanden werden,
so, dass sie geachtet werden,
so, dass sie beherzigt werden,
so, dass sie neue Wege eröffnen,
dass sie versöhnen, wo man hasst,
und Vertrauen geben, wo man zweifelt.
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[weitere aktuelle Bitten]

Und nun, Gott, Vater im Himmel,
höre auf die Bitten, die bedachten und die unbedachten,
die wohl formulierten und die geseufzten,
die jede und jeder in der Stille spricht.

[Stille]

Unser Vater …
Amen.

Predigt

Wenn der Geist ausgeht …

Schon wieder predigen! Jeden Sonntag predigen! Was soll ich predigen? Ich
weiß nicht, was ich sagen soll. Der Geist ist mir ausgegangen.

Habe ich überhaupt etwas zu sagen? Sollte ich etwa besser als ihr wissen,
wie das Leben funktioniert? Sollte ichmoralisch integrerer sein als ihr, sodass
ich euch ermahnen dürfte? Weiß ich besser als ihr, was zu tun ist? Kann ich
euch etwas erklären? Den Römerbrief des Apostel Paulus etwa, aus dem ich
heute predigen soll. Ja, das könnte ich, ich habe ja Theologie studiert. Ich
könnte euch vortragen, wann er entstanden ist, wer diese Römer waren, an die
dieser Paulus einen Brief schrieb, was sonst noch darinsteht, was ähnlich und
was anders ist als in den anderen Briefen. Ja, das wäre eine Idee. Und dann
würde ich kühn behaupten, es sei heute alles ganz genauso wie damals. Aber
das stimmt schon deshalb nicht, weil heute jeder eine ganze Bibliothek in der
Hosen- oderHandtasche hat und sich selbstüber denRömerbrief informieren
kann. Wen es interessiert, der kann in seinem Handy bei Wikipedia nachgu-
cken. Außerdem wird aus der Vermittlung von Fachwissen selten eine gute
Predigt. Der Geist braucht kein theologisches Examen.

Was also soll ich predigen? Da mir gerade der Geist fehlt, predige ich
darüber, dass ich nicht weiß, über was ich predigen soll. Und wenn dieses
Stammeln und Herumeiern fertig ist, diese Unpredigt, die am Ende sicher
kein Amen verdient, wennmir bis dahin nicht nochwas Geistreiches einfällt,
dann muss ich auch noch mit euch beten.

Schon wieder beten! Jeden Sonntag beten! Was soll ich beten? Ich weiß
nicht, was ich bitten soll. Der Geist ist mir ausgegangen.

Ich falte die Hände, ich schließe die Augen und dann denke ich immer an
die gleichen: meine Frau, meine Tochter, meinen Sohn, meine Mutter.
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Vielleicht fällt mir noch der eine oder die andere Freundin ein, der es gerade
nicht so gut geht. Und dann – was soll ich sagen – kommen mir immer die
hungernden Kinder in Afrika in den Sinn und ich ärgere mich und schimpfe
mit mir selber und denke: Herrgott nochmal, keine Klischees in Gottes Ohr!

Was soll ich beten?Wie soll ich beten?Was soll ich predigen?Wie soll ich
predigen? Ach, ichweiß es nicht. Seufzend rufe ich: Ich brauche mehr Geist!
Zum Beten und zum Predigen. Mehr Geist, damit beides geistreicher wird,
unser Predigen und unser Beten, geistreicher und geistlicher, inniger, au-
thentischer und origineller, wacher. Mehr Geist, bitte!

Paulus schreibt: „Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit
auf. Dennwir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich’s gebührt, sondern
der Geist selbst tritt für uns einmit unaussprechlichemSeufzen. Der aber die
Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist; denn er
tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will.“

[Hier kann die Predigt für einen Gemeindegesang unterbrochen werden,
z.B. EG 134,1+4]

Eiserne Ration

Wir wissen nicht, was wir beten und was wir predigen sollen. Es fehlt der
Geist, der jeden Seufzer Gebet werden lässt, der jedes Stammeln in Gottes
Ohr leitet. Bis der Geist kommt und in uns betet und in uns predigt, bis der
Geist kommt und uns Worte gibt, die von Gott kommen und zu Gott gehen,
bis der Geist kommt und unser Predigen und unser Beten auffrischt, müssen
wir von den eisernen Rationen zehren. Leben von dem,was noch da ist in der
Speisekammer der Seele. Da ist noch etwas. Etwas, das die Seele weiß, etwas
Unverderbliches, etwas mit ewigem Haltbarkeitsdatum. Zehren von dem
Wissensbestand, der geblieben ist. Festhalten an dem, was wir wissen.

Wir wissen zwar nicht, was wir beten sollen, schreibt Paulus, aber – fügt er
hinzu – wir wissen etwas Anderes: „Wir wissen aber“, schreibt er, „wir
wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.“
Welch ein Satz!Welch einWissen! Ob Paulus wusste, dass dieser Satz einmal
Karriere machen würde, als er ihn schrieb? Fettgedruckt in der Lutherbibel
steht er in unzähligen Losungen, Kalenderblättern, Taufurkunden und
Konfirmationsurkunden. Ein Satz, denman herausnehmenund an dieWand
hängen kann. Ein Satz, der ein Leben lang dort hängt und nicht vergilbt.

„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten
dienen.“ Ein großartiger Satz! Ein hoch aufragender Satz, ein steiler Satz!
Steile Sätze können leicht kippen. Auch dieser kann kippen. Eine leichte
Erschütterung im Haus und plötzlich fällt er von der Wand und dir auf die
Füße. Dann tut er weh. Es gibt eine Irritation in deinemLeben, es läuft gerade
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gar nicht gut, kein Ding dient dir zum Besten, sondern alles zum
Schlimmsten und dann wird aus dem Kalenderblatt, dem Taufspruch, dem
Konfirmationsspruch eine schmerzhafte Glaubensentzündung und die
Frage quält dich: Liebe ich denn Gott nicht mehr? Nicht mehr richtig? Nicht
mehr von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt?

Gegen solche Entzündungen der Seele gibt es ein altes Hausmittel. Paulus
packt es zu seinem steilen Spruch gleich dazu, weil er weiß, welch ein sen-
sibles Organ die Seele ist, wenn sie liebt: Das Hausmittel ist die Berufung:
„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen,
denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind.“

Die Liebe macht oft Probleme, die Berufung nicht. Die ist robust. Ob du
Gott genug liebst, darüber kannst du ein Leben lang nachdenken und dich
unglücklich machen. Ob du berufen bist, das kriegst du aber mit einem
sicheren Ergebnis im Schnelltest heraus: Du bist hier. Du bist berufen, sonst
wärst du nicht hier in der Kirche. Wenn du dich fragst, warum du hier bist,
magst du zunächst auf anderes kommen: die besondere Atmosphäre, die
Orgelmusik, das Singen, die Gewohnheit, die Neugier, ein schlechtes Ge-
wissen, die Nachbarin … In Wahrheit jedoch war es Gott, der dich gerufen
hat.

Wer hier ist, ist gerufen und berufen, um Gott anzubeten. Heißt Liebe
denn nicht auch Anbetung? Machen wir es mit der Liebe zu Gott nicht
komplizierter, als es ist! Sie ist einfacher als die Liebe zuMenschen, weil Gott
einfacher ist, als Menschen es sind, weil Gott geradliniger und treuer ist, als
wir Menschen es sind.

Wer hier ist, der liebt Gott. Und vieles mehr.Wer hier ist, kann gewiss sein
und darf gewiss werden: Es ist schon alles geklärt. An jede deiner großen
Lebensfragen hat er schon ein grünes Häkchen gesetzt. Beantwortet schon,
bevor du sie dir stellst.

Bin ich gewollt? Werde ich gebraucht? Werde ich den Erwartungen ge-
recht? Werde ich geachtet? Liebt mich jemand? Das sind die Fragen des
Lebens. Sie sind beantwortet. Alle. Längst. Von Gott. Überall ein Ja. Paulus
sagt es so: „Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass
sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene
sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch
berufen; die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht; die er aber
gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht.“

Gott hat dich gewollt, Gott braucht dich, du wirst seinen Erwartungen
gerecht, weil Christus dir das abnimmt, du wirst geachtet und geliebt von
dem, der dich ins Leben gerufen, gerechtfertigt und geheiligt hat.

Wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, und nicht wissen, was wir
predigen sollen, weil uns der Geist im Stich lässt – das kann vor Pfingsten
schon einmal der Fall sein – dann vergewissern wir uns dessen, was wir
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wissen. Berufen, gerechtfertigt, geheiligt und erlöst. Immer die gleichen
alten Wahrheiten. Sie verbrauchen sich nicht. Sie vergilben nie. Sie werden
nicht alt. Sie bleiben frisch und sie halten frisch – bis der Geist kommt und
dir noch bessere und noch frischere Worte gibt, für das, was am Ende doch
immer das gleiche ist, weil es mehr als das im Grunde nicht zu predigen und
nicht zu beten gibt.

Aber der Geist hat was im Sinn, wenn er kommt. Er wird dir die alten
Wahrheiten und die großen Worte in den Erfahrungen deines Lebens zum
Klingen bringen. Du wirst in deinen Lebensgeschichten deine Berufung
entdecken. Du wirst in deinen Erlebnissen die Spur finden, die dir zeigt, wie
gnädig Gottes Blick auf dir ruht. Und du wirst hoffen, weil dir klargeworden
ist, dass du einer herrlichen Zukunft entgegengehst. Das sind die Ver-
wandlungen des Geistes, wenn er kommt und deiner Schwachheit aufhilft.

Dr. Jürgen Kaiser ist Pfarrer in der Französischen Kirche zu Berlin (Huge-
nottengemeinde).
kaiser@franzoesische-kirche.de
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Forum

Eine neue Taufagende

Ein erster Einblick in die 2022 erscheinende
Taufagende der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck

Lars Hillebold

1972 – es war mein Taufjahr – kam sie ins gottesdienstliche Leben: Die
Taufagende der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Fünf Jahr-
zehnte und fünf Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen, auch unzählige
Taufen, Familien und Eltern, Patinnen und Paten später, legt die kurhessi-
sche Landeskirche eine neue Agende III/1 vor.Wo andere nach 50 Jahren ein
goldenes Jubiläum feiern, fängt die „Die Taufe“wieder neu und vorne an. Am
Anfang gehören vielleicht auch die fragenden Rückblicke dazu, ob ein Buch
voller Gesten, Gebete und Sprache so viele Jahre und Generationen, den
Abschied von der Volkskirche und die Corona-Wendezeit überdauern kann?
„Ja und Nein“, muss man wohl antworten.

Ja, weil die Agenden der EKKW in ihrem Wesenszug und in der prakti-
schen Anwendung schon seit langer Zeit Werkbüchern ähneln, die nicht
einfach die Übernahme regeln, sondern eher die Weiterarbeit anregen.

Nein, denn nicht alles überdauert die Zeiten. Die Agende prägt eine Zeit
lang. Und dann ruft die Zeit nach einer neuen Agende. Sie hat eine dienende
Funktion für die Menschen ihrer Zeit. Mit ihr suchen Liturg*innen nach
Worten und Gesten. Mit ihr öffnen sich Räume und Atmosphären für das,
was unverfügbar in der Taufe geschieht. Zwischen der dienenden Funktion
einer Agende und der tauftheologischenDimension derUnverfügbarkeit des
Taufgeschehen bewegt sich die Hermeneutik der Taufagende, die hier kurz
vorgestellt wird.

Schon damals, 1972, galten die Änderungen als modern, weil „Kirchen-
älteste, Kirchenvorsteher und andere Gemeindeglieder an der Taufe beteiligt
werden können“.1 Die Erwachsenentaufe ergänzte zur damals alleinigen
Anrede „Brüder“ nun auch die „Schwestern“. Als obligatorisch wurden
festgelegt: Lied – Wort zur Taufe – Lesung Mt 28,16–20 und eine weitere

1 Agende der EKWW III. Amtshandlungen, (beinhaltet die Agende „Taufe und Konfir-
mation“ vom 4. Mai 1972), Kassel 1975, VIII.
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Lesung – Frage an die Eltern und Paten vor oder Anrede nach der Taufe –
Credo –Taufe –Anrede an die Gemeinde –Dank und Fürbitte –Vater unser –
Segen. Auf knapp 33 Seiten wurde 1972 die Agende der Taufe gedruckt: mit
den Ordinarien (Taufe eines Kindes – Nottaufe – Taufe eines heranwach-
senden Kindes oder Konfirmanden – Taufe eines Erwachsenen) und einem
Proprium mit Gebeten zur Taufe – Worten zur Taufe (und dabei noch Be-
rücksichtigung von „behindertem Kind“ und „adoptiertem Kind“).2

2022 kommt die Taufagende nicht neugeboren, aber in eine andere got-
tesdienstliche Landschaft und Lebenswelt. Die neue Einleitung formuliert
theologisch pointiert und traditionsbewusst im ersten Satz: „Die Taufe
verbindet als Zeichen der Einheit die Christenheit in derÖkumene.“ Und sie
deutet die Spannung und Vielfalt im folgenden zweiten Satz ebenso an:
„Zugleich ist die Praxis der Taufe in der Geschichte der Kirche immer schon
vielgestaltig gewesen und wurde mit unterschiedlichen Deutungen verbun-
den.“3 Vor diesem Hintergrund steht am Horizont dieser Agende die neue
Vielfalt der Taufe. Sie will genau diese als Herausforderung annehmen, die
unterschiedlichen Situationenund Formen reflektieren bzw. präzisieren und
mit Text- und Gestaltungsvorschlägen ein je angemessenes und anspre-
chendes Handeln unterstützen.

Aus den 33 Seiten derAusgabe von 1972werden in der gedrucktenVersion
2022 über 300 Seiten. Man spürt die Vielfalt schon in den Händen, bevor der
Blick ins Inhaltsverzeichnis und auf alle Veränderungen fällt: Die umfas-
sende Einleitung4 zur Taufpraxis in der Gegenwart, die als Einleitungstext
zugleich in der EKKWGrundlektüre ist für Ausbildung vonVikar*innenund
Prädikant*innen. Auf den ersten dreißig Seiten wird der theologisch-bibli-
sche Befund im Blick auf die Praxis neu gelesen. Während die hessischen
Traditionen eine Stimme behalten (z.B. die Taufformel „Ich taufe dich in den
Namen“5), sind die Stimmungen und Zusammenhänge von Taufe und Kir-
chenmitgliedschaft gegenüber 1972 deutlich anders zu thematisieren.

Es folgen die Grundordnungen, die nicht mehr Ordinarium heißen. Sie
regeln weniger, als dass sie die Vielfalt von Gottesdienst mit Taufen anregen:
Taufe im Gottesdienst, Taufe im Kasualgottesdienst, Taufen bezogen auf
Altersgruppen, in leichter Sprache. Die Ordnungen sehen bewusst auf die

2 Agende III (1975), Grundformen 4–28, Proprium 29–24.
3 Agende III/1, Die Taufe (EKKW), Einleitung, Kassel 2022 (im Druck).
4 So sehr die Agende ein Text der Liturgischen Kammer ist, so verdankt sich die Ein-
leitung in besonderem Maße den beiden Praktischen Theolog*innen und Kammer-
mitgliedern Ulrike Wagner-Rau, Marburg, und Lutz Friedrichs, Kassel.

5 Während das „in“ zwar durchaus nah am neutestamentlichen Befund ist, findet es sich
in den evangelischen Taufagenden selten bis nicht mehr ; und gegenüber der katholi-
schen Vorgabe „Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes”“ ist es mehr als eine Akzentverschiebung.
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Taufkontextemit Tauffesten, anderenOrte, in derOsternacht, in der „Traufe“
als Trauung und Taufe, bei Taufen von Menschen mit muslimischen Hin-
tergrund. Die Haustaufen sind nicht zuletzt durch Corona neu präsent.
Neben der Nottaufe wurde sehr bewusst entschieden, den Umgang mit dem
Tod von Kindern im Umfeld der Geburt in diese Agende aufzunehmen. Als
ausgewählte liturgische Formen der gestreckten Kasualie Taufe kommen die
Tauferinnerungen und Kindersegnung in den Blick. Dem Abschnitt Got-
tesdienstordnung (Ordinarium) folgt der Textteil (Proprium), der die Hälfte
der Agende umfasst: mit alternativen Texten, Schriftlesungen und Nacher-
zählungen, Bekenntnissen und Tauffragen, Segenshandlungen für Familien
und Einzelne, Liturgie in Englisch sowie eine hoffentlich anregende Auswahl
an Texten aus der Literatur.

Sieht man diese Fülle und Vielfalt, versteht man diese Agende auch als
Antwort und Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse, denn die „ge-
sellschaftlichen Veränderungen, die nicht zuletzt Konsequenzen für die
Stellung vonKirche imLeben derMenschen haben, stellen die Taufpraxis vor
neue Herausforderungen. Bei kontextsensiblen Handeln ergeben sich hier
Chancen, wichtigen Inhalten und Impulsen christlichen Taufens als einer
elementaren Form der Kommunikation des Evangeliums Ausdruck zu ver-
leihen.“6 An drei ausgewählten Inhalten aus der Taufagende der EKKWwird
das ein wenig deutlicher :

1. Die Idee: „Taufzeugen“

Seit einigen Jahren belastet die Frage nach den Patinnen und Paten zuneh-
mend die Taufsituation. Die Suche nach Personen, die das (kirchliche) Pa-
tenamt übernehmen können und wollen, gestaltet sich schwieriger bis in-
zwischen auch aussichtslos. Vor allem die wachsende Konfessionslosigkeit
stellt die Taufpraxis vor Fragen. Wie können Eltern, die aus der Kirche
ausgetreten sind oder nie Kirchenmitglieder waren, stellvertretend für ihr
Kind Ja zur Taufe sagen und der Aufgabe zustimmen, ihr Kind mit dem
christlichen Glauben vertraut zu machen? Wie ist damit umzugehen, dass
immer mehr Eltern sich Pat*innen für ihr Kind wünschen, die der Familie
vertraut und lieb sind, aber nicht der Kirche angehören?

Die entsprechenden Diskussionen in den Kreissynoden waren span-
nungsvoll und führten in der Landessynode am Ende zu einer Zustimmung
mit großer Mehrheit. Die Agende geht (noch) nicht den Schritt, das Paten-
amt, das in seiner historischen Entwicklung nicht zwingend als kirchliches
Amt gesehen werden muss, zu verändern. Jedoch soll die Herausforderung
abnehmender Kirchlichkeit nicht übergangen oder mit rechtlichen Rege-

6 Christian Grethlein, Taufen, Praktische Theologie konkret 1, Göttingen 2020, 122.
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lungen beantwortet werden. Eher durchbricht die Agende das Muster von
Regelungen und Zulassungen. Gerade die Taufagende sieht Nichtkirchlich-
keit als Impuls zu einer inhaltlichen Stärkung der Taufpraxis. So entsteht mit
der Idee der Taufzeug*innen die Möglichkeit, Konfessionslose und Men-
schen anderer Religionen in spezifischerWeise an der Taufe zu beteiligen. In
Parallele zur Beteiligung von Trauzeug*innen im Traugottesdienst werden
sie „Taufzeug*innen“ genannt und eingebunden: ins Taufgespräch, um dort
über derenMitwirkung ins Gespräch zu kommen, vielleicht bei der Fürbitte,
sich mit der Familie segnen zu lassen oder ein Versprechen abzugeben, das
aus der Perspektive der Taufzeugen heraus deutlich den Gottesbezug be-
inhaltet oder an dieser Stelle bewusst darauf verzichtet:

„Liebe Eltern, liebe Patinnen und Paten, liebe Taufzeuginnen und Taufzeu-
gen, ihr wollt, dass N.N./euer Kind getauft wird. Damit übernehmt ihr die
Aufgabe, mit eurem Kind im christlichen Glauben zu leben und ihm durch
Wort und Beispiel zu helfen, Gott und die Menschen [, sich selbst und die
Schöpfung] zu lieben. Seid ihr dazu bereit? So antwortet: Ja [, mit Gottes
Hilfe].“

oder :

„Wir freuen uns, dass N.N. geboren ist. Wir wollen ihm/ihr gute Freunde/
Freundinnen sein, die da sind, wenn er/sie uns braucht. Wir hoffen, unser
Leben gelingt. Wir wollen liebevoll miteinander umgehen, hilfsbereit und
mutig handeln, für den Frieden eintreten, die Rechte von Menschen und
Natur achten. Wir alle sind angewiesen auf Schutz und Hilfe, auf gute Worte
und auf Kräfte, die größer sind als wir selbst. Darum versprechen wir euch,
N.N. undN.N. (Namen der Eltern), guteWegbegleiter zu sein für euer Kind.“

2. Die Interaktion: Der Gemeindesegen

Neben dem bisher vertrauten und üblichen „Willkommen der Gemeinde“
oder „Anrede an die Gemeinde“ ist eine Interaktion in die Agende über-
nommen worden, die als „Segen der Gemeinde“ gemeinsam dem Täufling
und der Familie zugesprochen wird:

P geht – wo esmöglich ist –mit der Tauffamilie in denMittelgang oder in die
Mitte des Gottesdienstraumes. Wenn die Gemeinde nicht zu groß ist, kann
sie sich um die Tauffamilie versammeln. P kann den Segen der Gemeinde
einleiten: „Liebe Gemeinde, wir wollen N.N. und seiner/ihrer Familie Gottes
Segen zusprechen. Wer kann, stehe dazu auf. Wir breiten unsere Arme aus.
Wir segnen gemeinsam – ich spreche dieWorte vor und alle wiederholen sie.
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P Gott behüte euch.
G Gott behüte euch.
P Gott stärke euch.
G Gott stärke euch.
P Gott gebe euch Mut.
G Gott gebe euch Mut.
(Ergänzungen sind möglich.)
P Amen.
G Amen.“

3. Die bleibende Herausforderung: Die Sprache

„Ich halte es nicht aus, wenn ihr sprecht. (…) Ständig diese in denAchtzigern
hängengebliebenen Fragen nach dem Sein und dem Sinn, nach dem, wer ich
bin und werden könnte, wenn ich denn zuließe, dass ich werde, was ich
schon längst war. Wie bitte?! – Wer soll denn das verstehen?“7 Das ist die
Frage an die hoffentlich kritischen Lesenden und Mitfeiernden der Tauf-
agende der EKKW.Hat gerade diese Taufagende die Chance genutzt, dass wir
als Kirche auch sprachlich mobil in unseren Beziehungen werden und bei
den Menschen bleiben, auch wenn sie älter oder digitaler werden? An dieser
Stelle steht eine Taufagende auf der Schwelle zwischen Kasualie, Pastoral-
theologie und einem Bild von Kirche, das sich in unsere Sprache zeigt.
Darum ist dieser dritte Punkt ein Anfang; eine Bitte und Einladung, diese
Agende zu lesen und uns nach Erscheinen eine Rückmeldung zu senden, mit
der wir gerne weiterarbeiten.

Lars Hillebold ist Leiter des Referats Gottesdienst und Theologie im Lan-
deskirchenamt der EKKW, Kassel.
lars.hillebold@ekkw.de

7 Erik Flügge, Der Jargon der Betroffenheit. Wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt,
München 62016, 9.
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