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Vorwort Vorwort

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

nun ist es soweit! Mit dem ersten Advent 2018 tritt die neue Ordnung der Lese- und
Predigttexte in Kraft – und nach dem Ende von Perikopenjahr IV beginnen wir neu
mit dem ersten Jahrgang.

Wer dies nun allerdings mit einem wahren Feuerwerk von Predigten zu bislang
ungepredigten Texten der Bibel feiern will, wird wahrscheinlich nicht wenig ent-
täuscht. Das neue Kirchenjahr beginnt, wie es in Reihe I schon immer begann:
Mt 21, der Einzug in Jerusalem, ist Predigttext am Ersten Advent. Nun gut: im-
merhin mit zwei zusätzlichen Versen, die bislang nicht Teil der Perikope waren
(V. 10f.) und die die Geschichte in ihrer politischen Brisanz zeigen: „da erregte
sich die ganze Stadt“. Aber ein neuer Text ist das nicht – und wer schon länger
predigt, hat sich zweifellos schon öfter adventliche Predigtgedanken zu diesem Bi-
belwort gemacht.

Der erste wirklich neue Text begegnet dann am Altjahrsabend: Jes 51,4–6. Der Jesa-
jatext erinnert an der Schwelle vom alten Jahr ins neue an die radikale Vergänglichkeit
von Himmel und Erde und allem Menschenleben: „. . . die darauf wohnen werden wie
Mücken dahinsterben.“ Wenn Menschen am Wechsel des Jahres und im Fluge ihrer
Zeiten nach dem suchen, was bleibt, gilt es mit diesem neuen Text paradoxerweise los-
zulassen.Das, was bleibt, haben Menschen nicht und schaffen Menschen nicht. Es hängt
an Gottes Verheißung. Aber selbst dieser Text ist nicht radikal neu. Und wenigstens all
jene, die gelegentlich auch einen Blick auf die bisher so genannten „Marginaltexte“ ge-
worfen haben, sind ihm dort am Altjahrsabend längst begegnet.

Ganz ähnlich verhält es sich am 1. Sonntag nach Epiphanias, an dem Jos 3,5–11.17
in Reihe I als Predigttext vorgeschlagen ist und ebenfalls bereits bislang Marginaltext
an diesem Sonntag war.

Und so kommt einem Text aus dem alttestamentlichen Buch des Predigers die
Ehre zu, der erste und einzige wirklich neue, noch nie in einer evangelischen Periko-
penordnung vorhandene Text der Perikopenordnung im ersten Viertel des neuen
Kirchenjahres zu sein: Pred 7,15–18. Mit seinen Imperativen: „Sei nicht allzu gerecht
. . . sei nicht allzu weise . . .“ enthält er durchaus provokantes Potential und fordert
dazu heraus, die „spielende Weisheit inmitten aller Extreme zu entdecken“, wie Frie-
derike Erichsen-Wendt in ihrer Predigthilfe betont.

Freilich: So wenig Neues gibt es nur dann, wenn der Blick lediglich auf die Predigt-
texte fällt. Natürlich hat es auch Verschiebungen bei den Lesungstexten und zwischen
verschiedenen Proprien gegeben. So wurden die Texte des Christfests ‚umsortiert‘; Joh
1 begegnet nun, wie in der christlichen Ökumene üblich, am ersten Weihnachtstag. Die
lukanische Weihnachtsgeschichte hat ihren Ort am Heiligen Abend, und die bisher eher
wenig beachtete matthäische Version am zweiten Weihnachtsfeiertag.

Eine wichtige Neuerung der Perikopenrevision wird sogar erst am Aschermittwoch
2021 (!) spürbar werden: Psalmen werden zu regulären Predigttexten. Dennoch eröff-
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nen wir dieses Heft mit einem auf diese Neuerung vorausblickenden Beitrag des eme-
ritierten Leipziger Alttestamentlers Rüdiger Lux zu Ps 19 und der Predigt der Psalmen.

Die Revision der Lese- und Predigtperikopen fällt „moderat“ aus – wie es dem Ergeb-
nis der Befragung nach auch dem Wunsch der Predigerinnen und Prediger entspricht.

Es mag sein, dass die relativ wenig spürbare ‚Neuheit‘ der Revision eine grundle-
gende Aussage enthält über das ‚Neue‘, das wir schaffen und hervorbringen – und
das doch letztlich nicht mehr und nichts anderes ist als eine veränderte Wiederholung
des Alten, schon Dagewesenen. Man kann das pessimistisch sehen oder sich darüber
freuen – und landet in jedem Fall erneut beim Prediger des Alten Testaments: „. . . es
geschieht nichts Neues unter der Sonne“ (Pred 1,9). Oder man findet darin die Dia-
lektik des Advents: In hoher Verlässlichkeit der Wiederholung erwarten Christen-
menschen alle Jahre wieder den Kommenden, der alles neu macht: „O Herr von gro-
ßer Huld und Treue, / o komme du auch jetzt aufs neue / zu uns, die wir sind schwer
verstört, / Not ist es, dass du selbst hienieden / kommst, zu erneuen deinen Frieden, /
dagegen sich die Welt empört“ (EG 14,5; Friedrich Rückert).

Während der Fertigstellung dieses Heftes erreicht uns die Nachricht, dass Pastor i. R.
Klaus Eulenberger in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober 2018 im Alter von 72 Jahren
verstorben ist. Klaus Eulenberger hat als Pfarrer und Theologe, als Mentor für die Aus-
bildung von Vikarinnen und Vikaren, als Dozent am Atelier Sprache e. V. in Braun-
schweig, als Mitglied der Arbeitsgruppe Perikopenrevision und nicht zuletzt als Autor
zahlreicher homiletisch-theologischer Beiträge ungezählte Menschen geprägt und viel
für die schwere und schöne Kunst der Predigt getan. Die Göttinger Predigtmeditationen
verlieren mit ihm einen langjährigen Autor, dessen Meditationen durch sprachliche
Klarheit, theologische Leidenschaft und kritische Zeitgenossenschaft geprägt waren:
„Nehmt die Zeit vom Markt, [. . .] nehmt sie aus dem Kreislauf der Vermehrung von Kapital
heraus, gebt sie dem zurück, aus dem sie hervorgeht: Gott. [. . .] Gottes Zeit, so denke ich,
ist am ehesten jene Zeit, die der Absichtslosigkeit [. . .] hingegeben ist. Zeit des Singens,
des Musizierens, des Rezitierens könnte gerade dafür stehen. Zeit, in der Gott gelobt
wird, in der Menschen etwas in das Ohr Gottes raunen, flüstern,vielleicht auch schreien.
Verspielte Zeit auch, die nichts will: nichts erreichen, nichts vermehren, nichts gewinnen.
Ob gesungen, ob musiziert, rezitiert, gebetet, meditiert, getanzt wird.“

Klaus Eulenberger hatte – wie in dieser Meditation zum Erntedanktag1 anhand
einer Beobachtung an dem Partizip exagorazomai aus Eph 5,16 – die Gabe, mit prä-
zisem und darin innovativem Blick auf die Schrift Räume für Gottes Wort zu öffnen,
die Mut fassen lassen und Lust machen, auch die Begrenztheit unserer Zeit der Fülle
SEINER Zeit anzuvertrauen.

Gottes Segen für Ihren Dienst wünschen

Alexander Deeg und Jan-Dirk Döhling
Leipzig/Bielefeld, im September 2018

Vorwort 3

1 Nehmt die Zeit vom Markt (Eph 5,15–21), 18. Sonntag nach Trinitatis 19.10.2014, in: GPM 68
(2014), 465–470. Zugänglich unter https://onlinepredigtwerkstatt.wordpress.com/2014/10/10/
nehmt-die-zeit-vom-markt/ (abgerufen am 15.10.2018)



Psalm 19 und die Predigt der Psalmen Rüdiger Lux

Theologie im Vorhof

Psalm 19 und die Predigt der Psalmen

Rüdiger Lux

Elke Blumenthal,
der aufmerksamen Predigthörerin, zum 80. Geburtstag

„‚Theologie im Vorhof‘ – das ist die meine, so hieße ich sie, wenn ihr ein Name zu geben
wäre. Hier, im Vorhof, um es genau zu sagen: im Vorhof der Heiden, steht auf Abbruch
mein Zelt. Ein großes Hörensagen trägt mir durch die Luft die Kunde vom Heiligtum zu,
Psalmen höre ich hallen von fern; es ist Nacht . . . Groß ist der Vorhof; wer ins Heiligtum
will, hier muß er hindurch . . .“1

Psalmen beten und Psalmen predigen – das ist zweierlei. Der Ort der Psalmenpredigt,
das ist der „Vorhof der Heiden“. Mehr als die Kunde vom fernen Hall, die der Prediger
vernommen hat, vermag er nicht zu geben. Gering schätzen sollte man das nicht.
Denn wenn es ihm gelingt, den Psalmen seine Stimme zu leihen, dann hat er damit
genug getan. Er selbst ist ja ein Heide, einer aus den Völkern wie die, denen er predigt.
Zuweilen kann dabei Erstaunliches geschehen. Das Wort bricht durch die Worte. Es
stellt uns und wartet auf Antwort. Das sind die seltenen Stunden, in denen die Psal-
men selbst beginnen zu predigen.2 Da fordern sie heraus zu Zuspruch und Wider-
spruch, Klage und Gotteslob, Einstimmung und Schweigen. Ein Sprachwechsel voll-
zieht sich aus der „Ich-Es-Welt“ in die „Ich-Du-Welt“, vom „Reden über“ zur „An-
rede“, von der Predigt zum Gebet. Ein Ortswechsel vom „Vorhof der Heiden“ ins
Heiligtum! Denn das Gebet, das ist der „Tempel“ der Psalmen, der Ort, an dem diese
ganz zu sich selber kommen, ihre Beter ganz zu den Psalmen und beide unmittelbar
vor das Angesicht Gottes. Eine Predigt der Psalmen bleibt daher ganz bei ihrer Sache,
wenn sie ihren Hörern die Tür öffnet zum Gebet.

1. Vom Leben als Gespräch

Am Tag nach dem Tod seines Vaters schrieb Reiner Kunze in sein Tagebuch:
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1 Fridolin Stier, Vielleicht ist irgendwo Tag. Aufzeichnungen, Freiburg/Heidelberg 51981, 347.
2 Wenn im Folgenden von der „Predigt der Psalmen“ die Rede ist, dann geschieht dies im doppel-

ten Sinne der Formulierung als Genitivus subjectivus und Genitivus objectivus. Denn es ist ja nicht
nur die Aufgabe des Predigers über die Psalmen zu sprechen (Gen obj.), sondern zunächst einmal
auf ihre eigene Sprache zu hören (Gen subj.), die selbst zu einer Predigt werden kann.



„Als die schönsten Stunden, die ich als Erwachsener mit ihm verbrachte, werden mir jene
in Erinnerung bleiben, in denen wir ausgiebig miteinander schwiegen.“3

Es gibt sie, die Gespräche ohne Worte, ein „mitteilendes Schweigen“.4 Vielleicht of-
fenbart sich gerade in ihm, dass das Geheimnis des Menschen und das Geheimnis
der Sprache eines ist. Der Mensch hat Sprache und die Sprache hat den Menschen.
Sein gesamtes Welterleben, sein Empfinden, Betrachten, Denken, Tun und Hoffen ist
sprachlich grundiert. Und zuweilen kommt im schweigenden Miteinander mehr zur
Sprache als das, was sich in Worte fassen lässt. Aber weil die Sprache erst im Sprechen
zu sich selber findet, bleibt sie nicht in sich selbst verschlossen. Sie verkümmert nicht
im Monologisieren, sondern sucht das Ohr des Anderen, das Gespräch.5 Die Sprache
„verrät das Geheimnis der Nicht-Einsamkeit, des Du-Sagens, das zum Paradieseszu-
stand gehört. Der Mensch spricht, weil er angesprochen wird.“6

Das gilt nicht nur vom Gespräch des Menschen mit dem Menschen, sondern auch
von seinem Gespräch mit der Welt und mit Gott. Alles, was begegnet, spricht an! Selbst
das, was mir nichts sagt, das Stumme, Nichtige, Leere, Absurde kann zur Botschaft wer-
den, wenn es sich in eine Frage wandelt: Was soll das? Was soll ich? Was soll mir die Welt?
Und – vor allem! – was soll mir Gott? Immer dann, wenn der Mensch sich selbst, wenn
ihm die Welt und Gott zur Frage werden, öffnen sich die Pforten der Religion. Denn
Religion ist Kommunikation, ist das nicht abreißen wollende Gespräch des Menschen
mit Gott, mit dem Menschen und der Welt. Als Angesprochener weiß sich der Mensch
– so Martin Heidegger – zur Antwort herausgefordert:

„Seitdem die Sprache eigentlich als Gespräch geschieht, kommen die Götter zu Wort und
erscheint eine Welt. Aber die Götter können nur dann ins Wort kommen, wenn sie selbst
uns ansprechen und unter ihren Anspruch stellen. Das Wort, das die Götter nennt, ist im-
mer Antwort auf solchen Anspruch. Diese Antwort entspringt jeweils aus der Verantwor-
tung eines Schicksals. Indem die Götter unser Dasein zur Sprache bringen, rücken wir erst
ein in den Bereich der Entscheidung, ob wir uns den Göttern zusagen oder ob wir uns ihnen
versagen.“7

Die Psalmen Israels sind Zeugnisse von Menschen, die sich in dieser Weise angespro-
chen wussten und unter einen Anspruch gestellt sahen. Sie sind Antwortversuche auf
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3 Reiner Kunze, Am Sonnenhang. Tagebuch eines Jahres, Frankfurt a. M. 21999, 13.
4 Martin Buber, Zwiesprache, in: Werke Bd. I, Schriften zur Philosophie, München/Heidelberg

1962, 175f.
5 Vgl. Martin Heidegger, Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, in: Gesamtausgabe I. Abteilung:

Veröffentlichte Schriften 1910–1976, Bd. 4, Frankfurt a. M. 1981, 38: „Wir – die Menschen – sind
ein Gespräch. Das Sein des Menschen gründet in der Sprache; aber dies geschieht erst eigentlich
im Gespräch. Dieses ist jedoch nicht nur eine Weise, wie Sprache sich vollzieht, sondern als
Gespräch nur ist die Sprache wesentlich.“

6 Kornelis Heiko Miskotte, Biblisches ABC. Wider das unbiblische Bibellesen, Neukirchen-Vluyn
1976, 105.

7 So Heidegger (Anm. 5), 40. Vgl. dazu die aufschlussreichen Überlegungen von Christoph Schwö-
bel, „Seit ein Gespräch wir sind . . .“ Der Mensch als Sprachgeschöpf, in: Michaela Bauks/Kathrin
Liess/Peter Riede (Hg.), Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? (Ps 8,5). Aspekte einer
theologischen Anthropologie, FS Bernd Janowski, Neukirchen-Vluyn 2008, 473–485.



ihre Gott-, Welt- und Menschenerfahrungen, die auch ohne Worte sprechend waren.
Was ihnen begegnete, wurde zur Botschaft, die gehört sein wollte, war ein Wort, auf
das sie Antwort gaben.

2. Variationen der Sprache in Psalm 19

Paradigmatisch für das Welt-, Menschen- und Gottesverständnis als Gespräch ist
Ps 19. Der Psalm gliedert sich in drei Teile: das Wort der Schöpfung (V. 2–7), das
Wort der Tora (V. 8–11) und die Antwort eines Beters (V. 12–15). Dabei sind die
ersten beiden Teile des Psalms im strengen Sinne des Wortes kein Gebet, sondern der
Bericht eines Beters über die Anbetung der Herrlichkeit des Schöpfers durch seine
Werke sowie ein Loblied auf die Tora JHWHs.

Die im ersten Abschnitt (V. 2–7) aufgenommenen Traditionen kanaanäischer Re-
ligiosität und mesopotamischer Sonnentheologie reichen sicherlich in die Zeit der
vorexilischen Jerusalemer Tempeltheologie zurück. In seiner Gesamtkomposition
dürfte der Psalm aber erst aus der nachexilischen Zeit stammen, in der es zunehmend
zur Systematisierung unterschiedlicher religiöser Traditionen und ihrer Integration
in theologische Gesamtkonzepte kam.8 Ps 19 ist in alledem eine kleine Schule der
Psalmenpredigt, weil durch ihn der Prediger, bevor er selbst das Wort ergreift, zum
Predigthörer wird.

2.1 Die Sprache der Schöpfung

Von dem Rechtshistoriker und Soziologen Eugen Rosenstock-Huessy stammt der Satz
„‚Natur‘ ist die von der Sättigung durch Sprache abstrahierte Welt, ist Welt minus
Sprache“.9 Er kritisiert ein positivistisches Naturverständnis, in dem die Natur aus-
schließlich als Objekt menschlicher Erkenntnis- und Nutzungsmöglichkeiten wahr-
genommen wird. Dabei ist die Natur als solche stumm. Erst im Vollzug menschlicher
Forschung beginne sie, ihre Geheimnisse preiszugeben und sich mitzuteilen. Dage-
gen plädiert Rosenstock-Huessy für ein Verständnis von Natur als Kreatur. Kreatur
ist mehr als Natur, ist Natur plus Sprache. Sie erschließt sich aus dem Logos, dem
Wort des Schöpfers, das allen menschlichen Worten vorausgegangen ist (Gen 1).

6 Psalm 19 und die Predigt der Psalmen

8 Die ältere Psalmenforschung hat in V. 2–7 und V. 8–11 ursprünglich zwei eigenständige Psalmen
vermutet. In jüngerer Zeit wurde allerdings überzeugend nachgewiesen, dass der Psalm als the-
matische Einheit gelesen werden kann und die Offenbarung Gottes in Schöpfung und Tora
thematisiert. Die Verse 12–15 enthalten die Antwort eines Beters darauf. Näheres dazu siehe bei
Arndt Meinhold, Psalm 19 und der Gegenstand der Theologie des Alten Testaments, in: ders., Zur
weisheitlichen Sicht des Menschen. Gesammelte Aufsätze (ABG 6), Leipzig 2002, 49–60; Her-
mann Spieckermann, Heilsgegenwart. Eine Theologie der Psalmen (FRLANT 148), Göttingen
1989, 60–72; Frank-Lothar Hossfeld/Ernst Zenger, Die Psalmen I. Psalm 1–50 (NEB), Würzburg
1993, 128–134.

9 Eugen Rosenstock-Huessy, Die Sprache des Menschengeschlechts Bd. I, Heidelberg 1963, 43.



Dem DU, mit dem sich Adam, der Mensch, angesprochen weiß (Gen 3,9), ging im-
mer schon ein ICH voraus. Und dieses ICH spricht nicht nur durch sein Wort, son-
dern auch durch seine Werke. Das ist die Grundbotschaft von Ps 19,2–7.

2Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes
und das Firmament tut das Werk seiner Hände kund.

3Sprache sprudelt von einem Tag zum anderen
und eine Nacht teilt der anderen Erkenntnis mit.

4Ohne Sprache und ohne Worte,
unhörbar ist ihre Stimme.

5Durch das ganze Land geht ihr Klang
Und ihre Worte bis ans Ende der Erde.

Der Sonne hat ER in ihnen ein Zelt aufgestellt,
6wie ein Bräutigam kommt sie aus ihrer Kammer
(und) freut sich wie ein Held (ihre) Bahn zu ziehen.

7Am (einen) Ende der Himmel geht sie auf
und an ihrem (anderen) Ende ist ihr Untergang.
Und nichts ist verborgen vor ihrer Glut.

Der Abschnitt zerfällt in zwei Teile. In V. 2–5a wird dem Leser in vier Zweizeilern der
gesamte Kosmos präsentiert. Dabei wandert der Blick vom Himmel (V. 2) bis an das
Ende der Erde (V. 5a). Der dem menschlichen Auge wahrnehmbare Raum wird aus-
gespannt. In ihm schlägt der Pulsschlag der Zeit im steten Wechsel von Tag und Nacht
(V. 3). Raum und Zeit sind aber nicht stumm. Vielmehr erweist sich der Naturkos-
mos zugleich als ein überaus vitaler Sprachkosmos. Die Himmel „erzählen“, das Fir-
mament „verkündigt“, die Tage „sprudeln“ geradezu wie ein Wasserquell vor „Spra-
che/Beredsamkeit“ und selbst noch die Nacht „teilt Erkenntnis/Wissen mit“. Die Para-
doxie besteht allerdings  darin, dass dies  gerade ohne „Sprache“ und „Worte“
geschieht. Da ist kein „Laut zu hören“.

Diese Einsicht wird vom Psalmdichter am Beispiel des Sonnenlaufs in zwei Drei-
zeilern (V. 5b–7) veranschaulicht. Das Auge ersetzt das Ohr. Es liest das Alphabet des
Himmels. Wie der mesopotamische Sonnengott Schamasch zieht die Sonne ihre ge-
regelte Bahn im Wechsel von Tag und Nacht. Nun aber nicht mehr als Gottheit, son-
dern als Gottes Geschöpf, das die Aufgabe hat, Zeiten, Tage und Jahre anzuzeigen
(Gen 1,14f.). Das hat allerdings mehr zu bedeuten als lediglich die einer strengen
Gesetzmäßigkeit folgende astronomische Erscheinung eines Himmelskörpers, der
Sonne als kosmischer Uhr. Vielmehr verband sich damit für den Psalmendichter ein
komplexer Vorstellungszusammenhang vom Kampf zwischen Chaos und Kosmos,
Dunkelheit und Licht, Unrecht und Recht, Gefährdung und Hilfe, Unheil und Heil
(vgl. Gen 19,4–11; Jer 49,9; Ps 104,19–23; Hiob 24,13–15).10 Der mythologisch-me-
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taphorische Vergleich der Sonne mit einem „Bräutigam“, der am Morgen strahlend
aus seiner dunklen, nächtlichen Kammer tritt, um seiner „Braut“ (dem neuen Tag)
entgegenzueilen und ihr Licht und Leben zuzuspielen, visualisiert für den Psalmbeter
nicht weniger als einen Boten der Rettung und Bewahrung. Er kündet ganz ohne
Worte vom Sieg der Weltordnung über das Chaos und des Lichtes über die Finsternis.

Die Natur als Schöpfung spricht, spricht an, predigt! Aber sie spricht nicht für sich
selbst, sondern verkündigt die „Herrlichkeit Els“, des Schöpfergottes (V. 2). Diese „Pre-
digt der Schöpfung“ hat nichts mit Naturanbetung zu tun. Vielmehr verweisen die
Schöpfungswerke nicht auf sich selbst, sondern von sich weg auf den, der sie geschaffen
hat. In ihnen offenbart sich das Geheimnis der Schöpfung.11 Und dieses Geheimnis ist
und bleibt niemand anderes als ihr Schöpfer selbst, der nicht mit seiner Schöpfung zu
verwechseln ist.Er offenbart sich in seinen Werken,aber er offenbart sich als der in ihnen
und hinter ihnen zugleich verborgene Gott. Das Geheimnis des Schöpfers lässt sich nur
in Paradoxien zur Sprache bringen: Sichtbar – unsichtbar,hörbar – unhörbar,sprudelnd
von Sprache und doch ohne Worte. Wer wüsste darum, wenn nicht der Dichter, der in
diesen Paradoxien nach dem Geheimnis der Trinität tastet?

„Jede Epiphanie spaltet in ihrem Licht den Gott in einen hellen offenbaren und einen dunk-
len verborgenen Gott, in eine Stimme und eine Stille, eine stumme Offenheit, die als deus
absconditus, als abwesender Gott, die Theologie beunruhigt. Der Gott, indem er dem Men-
schen erscheint, ist nie mehr nur einer: Er ist offenbar und verborgen, und er geschieht in
seinem Wirken, das offenbart und verbirgt. Verborgenheit, Offenbarung und Wirken – drei
in einem.“12

So und nicht anders breitet der Dichter von Psalm 19 das „Buch der Natur“ vor den
Betern als ein Buch aus, in das sich der Kreator eingeschrieben hat (vgl. Ps 8; 29; 104).
Die Schöpfung wird in den Psalmen geradezu zur Predigthilfe. Wer sie aufmerksam
betrachtet und sich darin übt, ihre Sprache ohne Worte zu entziffern, begegnet in ihr
dem Abglanz des Schöpfers, seinem Kabod (Ehre/Majestät/Herrlichkeit/Lichtglanz).
Himmel und Erde, Tag und Nacht, Raum und Zeit und alles, was sie erfüllt, sind
Wegweiser im Vorhof, die auf den „Heiligen Israels“ (Jes 29,23; 41,20; 43,15; Ps 71,22;
78,41) hinweisen. Was Martin Luther in einer Predigt über 1Kor 15 seiner Gemeinde
vor Augen stellt, das gilt wohl auch für die Psalmen:

8 Psalm 19 und die Predigt der Psalmen

Gottes „am Morgen“ im Alten Orient und Alten Testament, Bd. I: Alter Orient (WMANT 59),
Neukirchen-Vluyn 1989.

11 Gerhard von Rad (Weisheit in Israel, Neukirchen-Vluyn 1970, 205–216) hat in diesem Zusam-
menhang die Frage nach einem zweiten Weg der Offenbarung des Gottes Israels in der Schöpfung
neben dem in der Geschichte aufgeworfen. Dabei stellt sich aber nach wie vor die Frage, ob für
die Psalmenbeter Israels eine solche Distinktion zwischen Schöpfung und Geschichte überhaupt
in dieser Weise vorgenommen wurde. Verdankte sich nicht der gesamte Kosmos in seiner räum-
lichen und zeitlichen Erstreckung dem unablässigen schöpferischen Willen des Gottes Israels
(vgl. Jes 43,1–7)? Siehe zu der Problematik Rolf Rendtorff, „Wo warst du, als ich die Erde grün-
dete?“ Schöpfung und Heilsgeschichte, in: Gerhard Rau/Adolf Martin Ritter/Hermann Timm
(Hg.), Frieden in der Schöpfung. Das Naturverständnis protestantischer Theologie, Gütersloh
1987, 35–57.

12 Christian Lehnert, Der Gott in einer Nuß. Fliegende Blätter von Kult und Gebet, Berlin 2017, 53.



„Also ist unser Haus, Hof, Acker, Garten, und alles voll Bibel, da Gott durch seine Wunder-
werke nicht allein prediget, sondern auch an unsere Augen klopfet, unsere Sinne rühret,
und uns gleichsam ins Herz leuchtet, so wir’s haben wollen [. . .].“13

An jedem Morgen wird eine neue Seite im Buch der Schöpfung aufgeschlagen. Pre-
diger und Predigerinnen der Psalmen tun gut daran, das aufgeschlagene Buch der
Schöpfung neben das Psalmenbuch zu legen und darüber zu staunen, wie sie sich
einander auslegen.

2.2 Die Sprache der Tora

Neben die Rede der Schöpfung, die seit dem ersten Schöpfungstag ohne Sprache und
Worte durch die Zeit geht (V. 2–7), stellt der Psalmdichter das Wort der Tora, das in
der Zeit an Israel erging (V. 8–11).

8Die Tora JHWHs ist vollkommen,
sie lässt das Leben wiederkehren.

Das Zeugnis JHWHs ist zuverlässig,
es macht den Einfältigen weise.

9Die Befehle JHWHs sind lauter,
sie erfreuen das Herz.

Das Gebot JHWHs ist klar,
es erleuchtet die Augen.

10Die Furcht JHWHs14 ist rein,
sie hat für immer Bestand.

Die Rechtssprüche JHWHs sind wahr,
gerecht sind sie alle miteinander.

11Kostbarer sind sie als Gold,
als ein Menge von Feingold

und süßer als Honig,
als (frischer) Wabenhonig.
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13 Martin Luther, WA 49, 434. Vgl. dazu Albrecht Peters, „Ein Kirschkern kann uns Mores lehren“.
Luthers Bild der Natur, in: Rau/Ritter/Timm (Hg.), Frieden in der Schöpfung (Anm. 11),
142–163.

14 Der Begriff „JHWH-Furcht“ irritiert in der Reihe der die Tora charakterisierenden Sprachhand-
lungen. BHS schlägt daher als Konjektur „Wort/Rede“ vor. Man kann allerdings bei dem vorlie-
genden Text bleiben, wenn man die JHWH-Furcht mit Franz Delitzsch (Die Psalmen, BC IV/1,
Leipzig 1883, 211) hier nicht als zu erbringende „Leistung“, sondern als eine „Vorschrift“ der
Weisungen JHWHs versteht.



So, wie der Naturkosmos den Regeln folgt, die der Schöpfer ihm eingeschrieben hat,
ablesbar am steten Wechsel von Tag und Nacht und dem Lauf der Gestirne, so hat
er auch den Sozialkosmos durch sein Wort geordnet. Der Naturkosmos ist Lebens-
raum für alle Menschen, ob sie nun im weiten „Vorhof der Heiden“ den Psalmen
lauschen oder auf dem „Vorhof Israels“, der JHWHs erwähltem Volk vorbehalten
bleibt. Er spiegelt Gottes universale Weltordnung.15 Die „Tora JHWHs“ aber, die in
V. 8–11 im „Vorhof Israels“ gepriesen wird, regelt den Sozialkosmos, das Leben des
erwählten Volkes vor und mit seinem Gott sowie untereinander und mit den Völkern.
Dabei steht der Begriff der „Tora“ als Sammelbegriff an der Spitze aller Weisungen,
Anweisungen und Lebensregeln, die JHWH seinem Volk gegeben hat.16 Und so, wie
die Schöpfungswerke die Herrlichkeit Gottes preisen und feiern (V. 2–7), so preisen
die Psalmbeter Israels die Tora JHWHs als ein Buch des Lebens. Sie ist ihm keine
Last, sondern eine Lust! Wie die Sonne am Morgen wiederkehrt, so lässt auch die
Tora das Leben/die Seele wiederkehren. Einfältige macht sie weise, erfreut das Herz,
erleuchtet die Augen und ist gerecht. Dass der weisheitlich geprägte Torapsalm
(V. 8–11) unmittelbar auf den vorausgehenden „Sonnengesang“ (V. 5b–7) folgt, hat
wohl seinen guten Grund darin, dass die altorientalische Sonnentheologie seit jeher
mit der Vorstellung von Recht und Gerechtigkeit verbunden wurde.17 Daher scheint
allen, die die „Vorschrift“ der JHWH-Furcht beherzigen (V. 10a), die „Sonne der Ge-
rechtigkeit“ (Mal 3,20). Der Vergleich der Tora mit kostbarem Gold und süßem Ho-
nig (V. 11) unterstreicht den Wert, den die Psalmbeter ihr zuerkannten.

In meisterhafter Kürze entfaltet der Psalm auf diese Weise die Welt der israeliti-
schen Beter als ganze. Wie in einem Brennglas konzentriert sich in ihm das Bemühen
der Redaktoren des Psalters, Gebet und Gebot Israels, die Psalmen und die Tora, zu-
sammenzudenken. Das wird nicht nur an den klassischen Torapsalmen (Ps 1;
19,8–11; 119) deutlich, die sich im Psalter finden, sondern auch an der prominenten
Stellung von Ps 1 und der Einteilung des Psalters in fünf Psalmenbücher
(1–41/42–72/73–89/90–106/107–150). Offensichtlich lag den Redaktoren daran, das
Gebetbuch Israels, Lob und Klage, als toragemäß zu erweisen. Dem in der Tora er-
gangenen Wort JHWHs an Israel entsprach die im Psalter ergangene Antwort seiner
Beter.18 Was Martin Luther für den gesamten Psalter erkannt hat, das gilt für Ps 19
in besonderer Weise, dass er
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15 Daher ist vom Schöpfer in V. 2 mit der allgemeinen Gottesbezeichnung „El“ die Rede, während
von V. 8 an der spezielle Gottesname Israels, JHWH, an seine Stelle tritt, der sich seinem erwähl-
ten Volk in der Tora offenbart hat.

16 Die folgenden Begriffe „Zeugnis“, „Befehle“, „Gebot“, und „Rechtssprüche/Gesetze“ ergänzen
einander und decken den gesamten Bereich der Lebensregeln ab, die JHWH seinem Volk durch
seinen Knecht Mose in der Tora offenbart hat.

17 Siehe dazu Bernd Janowski, JHWH und der Sonnengott. Aspekte der Solarisierung JHWHs in
vorexilischer Zeit, in: ders., Die rettende Gerechtigkeit. Beiträge zur Theologie des Alten Testa-
ments 2, Neukirchen-Vluyn 1999, 192–219.

18 Zur Charakterisierung der Psalmen als „Antwort Israel“ siehe Gerhard von Rad, Theologie des
Alten Testaments I, München 51966, 366ff., und Claus Westermann, Theologie des Alten Testa-
ments in Grundzügen, ATD.E 6, Göttingen 21985, 134ff.



„mocht ein kleine Biblia heissen darynn alles auffs schonest und kürtzest, so yn der gantzen
Biblia stehet, gefasset vnd zu einem feinen Enchiridion odder Handbuch gemacht vnd be-
reitet ist, Das mich dünckt der heilige Geist habe selbs wollen die mühe auff sich nehmen,
vnd eine kurtze Bibel vnd exempel Buch von der gantzen Christenheit odder allen heiligen
zusammen bringen, auff das, wer die gantze Biblia nicht lesen kündte, hette hierrynn doch
fast die gantze summa verfasset yn ein klein büchlin.“19

Was aber hält die Gebete der „Preisung“ (Psalter) und die Gebote der „Weisung“
(Tora) zusammen?20 Es ist der göttliche Sprachkosmos, Wort Elohims, des Schöpfers
(Gen 1) und Wort JHWHs (Ex 20,1ff.), aus dem beide hervorgegangen sind. Zwar
unterscheidet der Dichter von Ps 19 den Naturkosmos vom Sozialkosmos, Schöp-
fung und Geschichte, ohne sie aber strikt voneinander zu trennen. Die Unterschei-
dung beider Lebensbereiche wird an den Begriffen deutlich, die er für das Wortge-
schehen einsetzt. Während im Schöpfungslob vom Erzählen, Künden, von Sprache,
Wort, Stimme und Klang die Rede ist (V. 2–5), ist die Tora von Zeugnissen, Befehlen,
Geboten und Gesetzen erfüllt (V. 8–11). Der Naturkosmos bietet Orientierung im
physikalischen Raum und in der Zeit, der sich in der Tora widerspiegelnde Sozial-
kosmos Orientierung im menschlichen Lebensraum, in der Beziehung Israels zu sei-
nem Gott und zum Nächsten. Jede Ebene der Existenz spricht in ihrer eigenen Spra-
che, die eine indirekt und ohne Worte, die andere direkt in Wort und Schrift der Tora.
In beiden aber erschließen sich die unausschöpflichen Dimensionen des einen gött-
lichen Sprachkosmos, das eine Wort Gottes, das anspricht und auf Antwort wartet.

Wer sich als Prediger auf die Psalmen einlässt, der tritt in diesen Sprachkosmos
ein. Und er kann die beglückende Erfahrung machen, dass dabei die oft beschworene
Sprachnot der Predigt „wie die Spreu im Winde verweht“ (Ps 1,4; 35,5). Da wird er
frei von der oft quälenden Suche nach einer eigenen, originellen und inspirierenden
Predigtsprache, weil ihm die Psalmen selbst inspirierende Sprache und Worte zuspie-
len, die nicht aus uns selber kommen, sondern aus dem Sprachkosmos, der Gott und
Mensch, Natur und Geschichte umfasst, der weiter reicht und tiefer bohrt als unsere
eigene Kunst des Dichtens, Formulierens und Predigens. Die Kunst der Psalmenpre-
digt besteht darin, dieses Sprachspiel der Psalmen aufzunehmen und es lust- und
phantasievoll weiterzutreiben. Manchmal reicht ein Wort, ein Bild, das dem Prediger
eine ganze Welt aufschließt: Die Sonne, die am Morgen wie ein Bräutigam aus ihrer
Kammer tritt (V. 5–7); der gute Hirte, der mich auf einer grünen Aue weidet (Ps
23,1f.); das Netz der Feinde, das sie mir heimlich stellten (Ps 31,4); die Tränen, die
meine Speise sind (Ps 42,4); die Großmäuler, die sich brüsten wie ein fetter Wanst
(Ps 73,7); das Gefühl, einsam wie ein Käuzchen in Trümmern zu sein (Ps 102,7); die
bestürzende Einsicht, dass alle Menschen lügen (Ps 116,11); die Mahnung, sich nicht
auf Fürsten zu verlassen (Ps 146,3). Ja, wenn er, JHWH, sein Wort sendet, dann
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19 Martin Luther, WA DB 10/1, 98.
20 Die Bezeichnung der Psalmen als „Preisungen“ und der Tora als „Weisung“ geht auf die Verdeut-

schung der Schrift durch Franz Rosenzweig und Martin Buber zurück. Mit Preisungen wird die
Überschrift des Psalters (Tehillim = Rühmungen/Loblieder) wiedergegeben, mit Weisung die
jüdische Bezeichnung der Fünf Bücher Mose (Tora = Lehre/Unterweisung/Anweisung/Gesetz).



schmilzt der Schnee (Ps 147,18). Sich solche Worte zuspielen lassen, in sie einstim-
men, ihnen widersprechen, sie kosten, durchkauen, ausmalen, sich von ihnen ergrei-
fen lassen, davon lebt die Predigt der Psalmen (Gen. subj.), die von den Predigern
und Predigerinnen oft nur noch aufgenommen, fortgeführt und weitergesagt werden
will. Wo dies geschieht, da öffnet sich schließlich der „Tempel der Psalmen“, das Ge-
bet, wie von selbst.

2.3 Die Sprache des Gebets

Erst im Schlussteil von Ps 19 wird der Sprecher des Psalms zum Beter im eigentlichen
Sinne des Wortes. Mit V. 12 wechselt er fast wie nebenbei in einen anderen Sprach-
gestus über, von der 3. in die 2. Person Singular, in die Anrede Gottes. Das ICH, das
durch die Schöpfung und die Tora zu ihm gesprochen hat, wird ihm zum DU, dem
er Antwort gibt.

12Auch lässt sich dein Knecht durch sie (die Tora) erleuchten.21

Wer sie hält, hat reichen Lohn.

13Irrtümer – wer bemerkt sie?
Von denen, die (mir) verborgen sind, sprich mich frei.

14Auch vor den Unverschämten bewahre deinen Knecht,
damit sie nicht über mich herrschen.

Dann kann ich vollkommen werden
und frei sein von vielen Vergehen.

15Die Worte meines Mundes mögen gefallen
und die Sprache meines Herzens komme vor dein Angesicht.
JHWH, mein Fels und mein Erlöser.

Das Erkennen der Geheimnisse der Schöpfung und der Geheimnisse der Tora führt
zur Selbsterkenntnis des Beters. Was der Mensch ist, das erfährt er nur in der auf-
merksamen Wahrnehmung dessen, was er nicht ist. Angesichts der nahezu vollkom-
menen Regelwerke, die sich ihm in der Schöpfung und der Tora offenbaren, muss er
sich in nüchterner Selbstwahrnehmung eingestehen, dass er einerseits „nur wenig
niedriger als Gott gemacht ist, mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt“ (Ps 8,8), anderer-
seits aber doch ein fehlbares, unvollkommenes Geschöpf. Das ist der Mensch. Stets
gefährdet durch sich selbst, durch eigene unbewusste Irrtümer (Ps 19,13), aber auch
durch fremde Verführer, die über ihn herrschen wollen (V. 14). Wurde hier, im Gebet
(V. 12–15), der „Toraverliebte“ aus V. 8–11 zum „Toraverängstigten“, dem die Tora

12 Psalm 19 und die Predigt der Psalmen

21 Zur Übersetzung von hebr. zhr Ni. im Sinne von „sich erleuchten/aufklären/belehren lassen“
siehe Manfred Görg, Art. zâhar, ThWAT II, Stuttgart u. a. 1977, 548, und Klaus Seybold, Die
Psalmen, HAT I/15, Tübingen 1996, 88.



nicht mehr eine Herzensfreude ist (V. 9), sondern ein „Sündendetektor“?22 Nein, hier
spricht ein Beter, der im Angesicht Gottes erkennt, dass er selbst weder der Herr der
Schöpfung ist, noch ein Meister der Tora, sondern ein Knecht Gottes. Ein Knecht aber,
dem die Ehre zukommt, so wie Himmel und Erde, Tag und Nacht, dem Schöpfer
und seiner Schöpfung zu dienen und sich durch die Weisungen der Tora wie durch
eine Sonne des Lebens erleuchten, aufklären und belehren zu lassen. In dieser Er-
leuchtung und Belehrung, im Halten der Weisungen der Tora, im JHWH-Dienst,
kann er keinen Verlust sehen. Sie sind ihm nicht Fesseln der Angst, sondern reicher
Lohn (V. 12). Denn nur die radikale Ehrlichkeit des Beters vor seinem Gott lässt ihn
frei werden von seinen Irrtümern und Vergehen.

Mit dem Gebet treten die Prediger und Hörer der Psalmen vom Vorhof des Tem-
pels in das Heiligtum ein. Da wird alle Theologie und Predigt im Vorhof zur Doxo-
logie. Vor Gott hat allein die „Sprache des Herzens“ (V. 15) Bestand, haben Selbst-
ruhm, Selbstbetrug und Lüge ausgedient. Da kann und darf alles angesprochen wer-
den, was belastet und erfreut, Klage und Lob, Angst und Mut, Zweifel und Vertrauen,
Schuld und Vergebung. So wird das Gebet zum Augenblick der Wahrheit und der
Freiheit, auch zum Augenblick der Wahrheit und der Freiheit der Predigt. In ihm
finden Prediger und Predigthörer ihren „Fels und Erlöser“, findet die Predigt der
Psalmen ihr „Amen“.

Prof. Dr. Rüdiger Lux, geb. 1947, ist emeritierter Professor für Altes Testament an der
Theologischen Fakultät der Universität Leipzig.
Finkenweg 4, 04288 Leipzig
lux@rz.uni-leipzig.de

Rüdiger Lux 13

22 So Spieckermann (Anm. 8), 71.



Mt 21,1–11 1. Sonntag im Advent – 2.12.2018

Mt 21,1–11 2.12.2018 1. Sonntag im Advent

Von der Freiheit, frei zu sein

Oder: Advent als Anti-Western
und die Revolution des Himmels

Thorsten Latzel

Kirchenjahreszeitliches Crossover

Der Einzug Jesu in Jerusalem (Mt 21,1–11) als Beginn des Advents – das ist ein krea-
tives kirchenjahreszeitliches Crossover: Passion im Dezember – Advent im April.
Auch wenn der Textvorschlag aus der ersten, ‚altkirchlichen‘ Perikopenreihe nicht
gerade neu ist, er birgt weitreichende theologische Akzentsetzungen. Er lässt die
Evangelien als „Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung“ verstehen.1 Folgt
man der Entstehung der Evangelien, so ist Weihnachten ein „Prequel“, eine nachge-
lieferte Vorgeschichte. Markus als ältestes Evangelium etwa kommt noch ohne aus.
Das gilt auch für die Predigt: Die Verkündigung von Jesus Christus beginnt pointiert
gesprochen mit Ostern, nicht mit Weihnachten. Am ersten Advent über Mt 21,1–11
zu predigen, heißt daher: Advent als Passion, Bußzeit zu erschließen. Und zugleich
auch umgekehrt die Passion als Advent, Ankunftszeit.

Advent als Anti-Western

Ein Mann reitet in eine Stadt. Das ist der klassische Beginn eines Westerns. Der ein-
same Reiter, der skrupellose Bösewicht, zwischen ihnen die schöne Frau. Streit im
Saloon, der Ritt durch die Wüste, am Ende der Show-Down – draußen vor der Stadt.
Es ist die Verheißung, dass einmal einer kommen wird; einer, der das Gute wieder
zu seinem Recht bringen wird und der das Recht wieder gut macht; ein einsamer
Reiter als Rächer der Witwen, Waisen und Unterdrückten; einer, der den Bösen ein
für alle Mal ein Ende machen wird.

Ein Mann reitet in eine Stadt. Das ist zugleich der Beginn der Passionszeit als An-
kunftszeit und des Advents als Bußzeit. Und wie im Western kommt es hier auf die
kleinen Zeichen am Anfang an. In ihnen spiegelt sich bereits der weitere Gang der
Dinge: die Palmzweige und die Kleider auf der Straße; die jubelnde Menge; und der
Esel, vor allem der Esel. Im Einzug des Eselreiters spiegeln sich prophetische Verhei-

Gött. Predigtmed. 73, 14–19, ISSN (Printausgabe): 0340-6083, ISSN (online): 2197-0815
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1 So die pointierte, exegetisch kontrovers diskutierte These von Martin Kähler, Der sogenannte
historische Jesus und der geschichtliche, biblische Christus (1892), München 21956, 60.



ßung, messianische   Fallhöhe   und
kreuzestheologische Brechung in ei-
nem. Es ist klar, dass das nicht gut aus-
gehen wird.

Auch sein Kommen ist die Erfül-
lung einer alten Verheißung (Sach
9,9): „Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf
einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers.“ Und er wird mit einem Lobpreis aus den
Psalmen Israels empfangen (Ps 118,26): „Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der
da kommt im Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe!“ Gerade Matthäus betont
(im Vergleich zu Markus und Lukas) die erwartungsgeladene Erregung der ganzen
Stadt (V. 10) und die Akklamation Jesu als „(des) Propheten“ durch die Menge
(V. 10).

Doch der, der da kommt, ist das Gegenbild des erwarteten Retters und klassischen
Helden. Dieser Sohn Davids wird die verhassten Römer nicht aus der Stadt und dem
Land treiben. Als Retter Jerusalems ist er ein Flop. Er wird die heilige Stadt nicht zu
neuem Glanz führen. Im Tempel wird er ein paar Tische umwerfen, ja. Aber die Le-
gionen seines Vaters bleiben im Himmel. Und das Schwert seiner Jünger in der Schei-
de. Er ist ein sanftmütiger König, eselsförmig. Am Ende wird er am Kreuz sterben,
und der Mörder wird freigelassen. Elend, verlassen, verflucht – draußen vor den To-
ren der Stadt. Die Passion als Anti-Western.2 Die Revolution vertagt?

„Die Freiheit, frei zu sein“

In diesem Jahr 2018 erschien posthum der Essay von Hannah Arendt: Die Freiheit,
frei zu sein. Ein kleines Bändchen von hoher aktueller Bedeutung. In ihm beschäftigt
sich die Philosophin Arendt mit einem Schlüsselthema dieses Erinnerungsjahres: Re-
volution. Revolutionen im Sinne radikaler Umbrüche politischer Verhältnisse, die
sich rasch vollziehen und oft mit Gewalt einhergehen, gibt es schon lange. Und sie
jähren sich 2018 zu Hauf: 1618, 1848, 1918, 1968. Zudem 200 Jahre Karl Marx.

Unser heutiges Verständnis von Revolution ist allerdings ziemlich jung. Der Be-
griff wurde erst im 15. Jahrhundert eingeführt, zunächst schlicht als astronomischer
Fachbegriff für den Umlauf der Himmelskörper. Selbst die großen Revolutionen, die
Glorious Revolution und die Französische Revolution, wurden in ihren Anfängen ent-
sprechend nur als Restauration verstanden: re-volvere als „zurückwälzen“, als ein
Wieder-Herstellen eines ursprünglichen status quo. Erst im Zuge der Französischen
Revolution entstand dann ein anderes Verständnis, bei dem es um die Entstehung
einer ganz neuen politischen Ordnung geht. Und darin zugleich um die Gewinnung
einer neuen Form der Freiheit, um die „Freiheit, frei zu sein“. Revolution in diesem

Im Einzug des Eselreiters spiegeln sich
prophetische Verheißung, messianische

Fallhöhe und kreuzestheologische
Brechung in einem.
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2 Das Western-Genre ist auf Grund des religiösen Selbstverständnisses der Siedler (auserwähltes
Volk, verheißenes Land) zutiefst von biblischen Motiven durchzogen, verbunden mit gewaltge-
prägten Grenzerfahrungen (frontier) zwischen Natur und Kultur.



Sinn zielt auf mehr als auf eine Befreiung von Ketten und als auf die Ausweitung von
Bürgerrechten auf einen breiteren Kreis. Es geht in ihr um die tiefe Freiheit des Men-
schen, als politisches Wesen die Spielregeln der Demokratie selbst mitgestalten zu
können. Und um die Freiheit, ein individuelles, selbstbestimmtes Leben führen zu
können. Politische Autonomie des Volkes einerseits und wirkliche Privatsphäre des
Einzelnen andererseits.

Revolution des Himmels

Die Freiheit, frei zu sein. Das ist der Zielpunkt der Revolution. Der politischen Re-
volutionen der Neuzeit auf den Straßen – und der religiösen Revolution des Himmels
damals in Jerusalem. Auch damals ging es um die Freiheit, frei zu sein. Mit Matthäus
gesprochen: um die neue universale Herrschaft des auferstandenen Gekreuzigten
(Mt 28,18–20), in dem das Gesetz und die alten Verheißungen der Propheten in re-
volutionärer Weise erfüllt sind.

Deswegen musste der Eselsreiter damals scheitern. Deswegen durfte er die Bösen
nicht töten, weil es das Böse zu überwinden galt. Deswegen braucht es einen, der sich
selbst als Opfer hingibt, um die Logik von Opfer, Rache und Gewalt ein für alle Mal

zu durchbrechen. Paradox gesprochen: Christus
revolutionierte den Himmel, indem er Gesetz und
Propheten erfüllte. Er „re-volvierte“ sie, d. h. wälz-
te sie zurück in ihre eigentlichen Bestimmungen.
Und genau daraus ereignete sich das Neue: die

„bessere Gerechtigkeit“ (Ã dikaios‹nv pleûon/h_ dikaiosun_ pleíon; Mt 5,20). Der
ambivalente Begriff der Revolution ist so in besonderer Weise geeignet, den kreativ-
produktiven Sinn von Erfüllung bei Matthäus zu beschreiben.3

Der Eselsreiter

Der Esel gilt erst in der Neuzeit als sprichwörtliches Symbol für Sturheit und Dumm-
heit. Zugleich wird er aber auch als ‚Denker unter den Tieren‘ angesehen, etwa als
revolutionärer Anstifter bei den Bremer Stadtmusikanten („Etwas Besseres als den
Tod finden wir überall“) oder als mürrisch-beobachtender Intellektueller in George
Orwells „Animal farm“ (1945). Antik bzw. biblisch galt er als normales Reittier von
Reichen und Kriegern (vgl. Ri 5,10; 10,4). Er nimmt zugleich in der Hinsicht eine
Sonderstellung ein, dass er als einziges Tier (neben der Schlange) zum Menschen
spricht (Num 22,28) und nur seine Erstgeburt (wie beim Menschen) nicht geopfert,
sondern durch ein Opfer ausgelöst wird (Ex 34,20).

Christus revolutionierte den
Himmel, indem er Gesetz
und Propheten erfüllte.

16 Mt 21,1–11

3 Das Motiv der wörtlich genauen Erfüllung der Schrift spielt in Mt 21,1–11 wie im Matthäus-
Evangelium insgesamt eine zentrale Rolle.



Im Blick auf das Leben Jesu verbindet sich mit ihm eine Brücke von Advent (Stall)
und Passion (Einzug).4 Sein Eselsritt ist die Erfüllung von Sach 9,9 (wobei die se-
mantische Überinterpretation des hebräischen parallelismus membrorum dazu
führt, dass Matthäus von einer Eselin und ihrem Füllen spricht). Es ist dabei Zeichen
der Herrschaft und der Demut zugleich: Jesus Christus ist Herr, indem er hier (wie
in der weiteren Passion5) die Ereignisse vorhersagt, befiehlt und die Verheißungen
wortwörtlich erfüllt. Zugleich symbolisiert sein Ritt auf dem Esel aber auch seine
Demutshaltung. Dafür stehen vor allem die unmittelbar vorhergehenden Geschich-
ten von den Leidensankündigungen, den Aussagen über das Herrschen und Dienen
und die Anrufung des sich erbarmenden Davidsohns in der Heilung der Blinden
(Mt 20). Als Eselsreiter ist Jesus so Herr als Knecht und religiöser Revolutionär als
Schrifterfüller in einem. Der Esel – das Symbol des christologischen Understatements
par excellence.

Esel und Drache

Der Offenbacher Hochschullehrer und Konzeptkünstler Manfred Stumpf hat sich
in seinem zeichnerischen Lebenswerk ganz auf das Motiv des Einzugs Jesu konzent-
riert. Variationen seiner immer wieder neuen künstlerischen Auseinandersetzung
mit der Geschichte sind u. a. auf dem Wandfries
(Mosaik) an der U-Bahnhaltestelle Habsburger-
allee, Frankfurt am Main zu sehen.6 Interessant
ist dabei die zeichnerische Reduktion auf die ar-
chetypischen Grundelemente der Geschichte:
die Spannung von Natur (Palmzweig) und Kul-
tur (Stadt), von Mensch und Tier, die Situation
des Übergangs (Tor). Die Christus-Geschichte
öffnet sich so zu einer Geschichte der Entwick-
lung des Menschen.7

Stumpf entwickelt in seinem Werk zudem eine
Parallele zum Motiv des Heiligen Georgs als Dra-
chentöter. Die Figur des Antihelden wird hier je-
doch wieder heroisiert (von Christus zum Rit-
ter), an die Stelle des Esels tritt das Schlachtross,
das Böse als Drache animalisch personifiziert.
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4 Vgl. auch die mittelalterlichen Eselsmessen (festum asinorum) als religiös motivierte Karnevals-
feste.

5 Vgl. besonders die Parallelen bei Abendmahl und Gefangennahme (26,18.52). Im Vergleich zu
Markus wird der Wort-Geschehen-Zusammenhang noch betont durch die Verkürzung der
Eselsauffindung.

6 Vgl. www.manfredstumpf.de.
7 Manfred Stumpf, Konstruktionszeichnung (http://www.hfg-offenbach.de/en/people/manfred-

stumpf„selected-works).



Georg tötet als Ritter heldenhaft das Böse, Christus lässt sich als Eselsreiter heilvoll
von ihm töten.

Christus als personifizierter Advent

Der einziehende Christus wird so gleichsam selbst zur Personifikation des Advents:
Er lässt es geschehen. Er erfüllt die Verheißung und empfängt das heilige Unheil. Er
widersteht der wiederholten Versuchung, dagegen aktiv zu werden. Das ist der große
Spannungsbogen von der ersten Leidensankündigung (mit der Abwehr des Petrus
„Das geschehe dir nicht“; o« mÀ ôstai soi toøto/ou m_ estai soi touto; Mt 16,22)
bis zum Garten Gethsemane (mit dem Sich-Ergeben Christi „Dein Wille geschehe“,
genvhŒtw tó hìlvmâ sou/gen_th_tu to thel_ma sou; Mt 26,42). Er kommt an, um

es darauf ankommen zu lassen. Er befiehlt als
Mensch das, was von Gott geschehen soll. Und ge-
rade darin lebt er eine neue adventliche Freiheit.
Es ist die Freiheit des wahren Menschen, der selbst
Teil des göttlichen Wirkens wird. Gerade in der wi-

derstreitenden Erfahrung des Kreuzes. Darin lebt und erfährt er eine Freiheit höherer
Ordnung.

Dieser Gedanke einer fortschreitenden Einübung der Freiheit (durch Zucht, Tat
und Leiden hindurch) in der Begegnung des eigenen Todes spiegelt sich auch in der
poetischen Skizze von Dietrich Bonhoeffer „Stationen auf dem Weg zur Freiheit“
(1944):

„Freiheit, dich suchten wir lange in Zucht und in Tat und in Leiden.
Sterbend erkennen wir nun im Angesicht Gottes dich selbst.“8

Advent in diesem von Ostern her erschlossenen Sinne hat viel mit der paradoxalen
Glaubenshaltung einer „abschiedlichen Existenz“ zutun:9 eines Lebens aus dem Tod
heraus und eines Sterbens in das Leben hinein. Der einziehende Christus am Anfang
der Passion wird so zum Sinnbild des Advents. Er empfängt das von Gott kommende
Unheil zum Heil der Welt. Darin ähnelt die „adventliche Passions-Haltung“ Christi
der Einstellung von Maria in Lk 1 (bzw. von Joseph in Mt 2). Jesu Satz aus dem Gar-
ten Gethsemane „nicht wie ich will, sondern wie du willst“ (Mt 26,39) und Marias
„Mir geschehe, wie du gesagt hast“ (Lk 1,38) spiegeln sich wechselseitig.

Advent als Einübung österlicher Freiheit

Der Advent wird so zu einer Zeit der Einübung in die Freiheit, frei zu sein:

Georg tötet als Ritter
heldenhaft das Böse,
Christus lässt sich als

18 Mt 21,1–11

8 Vgl. DBW 8, 570 ff.; DBA 6, 187.
9 Vgl. zur Herkunft des Begriffs Wilhelm Weischedel und Verena Kast.



– Ein Leben in tiefer Freiheit, frei von allen Mächten, Ängsten und Zwängen.
– Ein Leben, über das der Tod schon jetzt keine Gewalt mehr hat.
– Ein Leben im Glanz der Ewigkeit, wenn unsere Seelen sich weiten, weil sie Gottes

Gegenwart spüren.
– Ein Leben im Angesicht des Eselreiters Jesus Christus, der als die Liebe selbst den

Tod besiegt hast.
– Ein Leben, dessen Rechnung in dieser Welt nicht aufgeht, eben, weil es mit Gott

rechnet.
In diesem Sinne wird der Advent zu einer Einübung in ein Leben von Ostern her: in
die in Christus gegründete Freiheit, frei zu sein.

In der Sprache der Psalmen beten wir in der Kirche: „Herr, lehre uns bedenken, dass
wir sterben müssen, auf dass wir klug werden“ (Ps 90,12). Von Ostern her sollten wir
zugleich beten: „Herr, lehre uns bedenken, dass wir auferstehen, auf dass wir frei
werden.“

Dr. Thorsten Latzel, geb. 1970, ist Pfarrer und seit 2013 als Direktor der Evangeli-
schen Akademie Frankfurt tätig.
Ohlystr. 71, 64285 Darmstadt
latzel@evangelische-akademie.de
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Gottes Kommen bereitet den Weg

Jürgen Ebach

Jes 35 ist ein wahrlich ‚adventlicher‘ Text. Gott selbst kommt und bereitet den Heim-
kehrenden den Weg zum Zion. Und weil Gott kommt, wird die Wüste zum blühen-
den Land. Da können die mit wankenden Knien und verzagtem Herzen Mut fassen,
da werden die Lahmen springen, die Tauben hören und die Stummen frohlocken.
Nichts bleibt, wie es ist, und vollends nicht – wie es in resignativem und nur scheinbar
realistischem Ton heißt –, wie es ‚nun einmal‘ ist. Jes 35 – eine gewaltige Verheißung,
ein großer, ein vielleicht zu großer Traum!? Davon wird noch zu reden sein, doch
zunächst soll es um eine biblisch-hermeneutische Perspektive gehen.

Der Wahrheitsraum des Alten Testaments

Dieser alttestamentliche Predigttext für den 2. Advent fordert, so lese ich ihn, nicht
dazu auf, die prophetische Stimme christlich zu vereinnahmen, sondern umgekehrt
dazu, die neutestamentliche und dann christliche Adventsbotschaft im Wahrheits-
raum des Alten Testaments1 zu hören. So verstehe ich auch die mehrfachen Zitierun-
gen aus Jes 35 im Neuen Testament, wenn u. a. V. 3 in Hebr 12,12 und V. 5f.2 in je
eigener Fokussierung in Mt 11,5; Mk 7,37 und Lk 7,22 ins Bild kommen und dabei
das Wirken des Messias Jesus von diesem prophetischen Wort her Gestalt gewinnt.
Wer der kommende Messias ist, sagt das Neue Testament in seiner eigenen Perspek-
tive, was den kommenden Messias kennzeichnet, sagt es in vor allem prophetischen
und psalmistischen Worten des Alten, die es nicht bloß bebildern und ausschmücken,
sondern ihm Grund und Gestalt geben.

Wer spricht in Jesaja 35?

Lange sah man das Jesajabuch als ein Werk an, das aus drei aus unterschiedlichen
Zeiten stammenden und in unterschiedlichen Perspektiven gestalteten Teilen be-

Gött. Predigtmed. 73, 20–25, ISSN (Printausgabe): 0340-6083, ISSN (online): 2197-0815
© 2018 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

1 Dazu grundlegend Frank Crüsemann, Das Alte Testament als Wahrheitsraum des Neuen. Die
neue Sicht der christlichen Bibel, Gütersloh 22015, sowie auch Jürgen Ebach, Das Alte Testament
als Klangraum des evangelischen Gottesdienstes, Gütersloh 2016.

2 In Anspielung auf diese Stelle spricht Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung, Haag 41976, 42,
von der Liebe Gottes, „die aller menschlichen Liebe zuvorkommt und Blinde erst sehend. Taube
erst hörend macht.“



stand, nämlich Protojesaja (Jes 1–39), Deuterojesaja (40–55) und Tritojesaja (56–66).
Inzwischen hat sich der Blick auf diese unterschiedlichen Teile des einen Jesajabuches
verschoben. Es dürfte sich nicht um verschiedene einst selbständige Prophetenschrif-
ten handeln, die später zu einer Buchrolle zusammengefügt wurden, sondern um die
schriftgelehrte Weiterarbeit an der Jesajaprophetie. Dass „Tritojesaja“ niemals ein ei-
genes Prophetenbuch war, sondern eine redaktionelle Fortschreibung der Jesaja-
Schule, ist in der Forschung inzwischen weithin akzeptiert. Ob die mit dem Kunst-
namen „Deuterojesaja“ bezeichnete Schicht des Jesajabuches jemals eine eigene
Schrift war oder ebenso als Fortschreibung „Jesajas“ anzusehen ist, ist umstritten.
Aber auch in Jes 1–39 gibt es etliche Abschnitte solcher Weiterarbeit, darunter Pas-
sagen, die eine thematische und motivische Verbindung zu Jes 40–55 bilden. Dazu
gehört das Kapitel 35, das in seiner spätexilischen Perspektive der für die Exilierten
bereiteten Heimkehr einen Brückentext auf dem Weg zum Jesajabuch bildet.3 In die-
ser Perspektive spricht in Jes 35 „Jesaja“, dessen literarische Stimme mehrere Jahr-
hunderte umgreift.

Fast ein ganzes Kapitel des Jesajabuches

Der Predigttext umfasst fast ein ganzes Kapitel des Jesajabuches – aber eben nur fast.
Dass er die beiden ersten Verse auslässt und mit V. 3 einsetzt, kann ich nachvollzie-
hen. Denn der Beginn mit der paränetischen Aufforderung, erschlaffte Hände stark,
wankende Knie fest zu machen und den verzagten Herzen zuzusprechen, stark zu
sein und keine Angst zu haben, kann allemal eine ansprechende, nämlich viele Pre-
digthörende in vielen konkreten Lagen ansprechende Predigt einleiten. Und doch
rate ich dazu, die beiden ersten Verse nicht einfach zu übergehen. Denn in ihnen
kommt ein wundersames Geschehen
ins Bild – Wüste und Steppe werden
zur blühenden Landschaft, prachtvoll
wie der Libanon, der Karmel und die
Scharonebene, ja Wüste und Steppe
frohlocken selbst über diese Verwand-
lung wie ein eigenes Subjekt. Diese Verwandlung ist es, die dem Aufruf zur Stärkung
der schwachen Hände, Knie und Herzen vorausgeht und ihm Grund gibt. Der, wenn
auch erträumte, futurische Indikativ geht dem Imperativ voraus. Darum rate ich da-
zu, diese Anfangsverse nicht wegzulassen, sondern mit Jes 35 selbst bei dieser wun-
dersamen und wunderbaren Verwandlung der in dieser Perspektive gerade nicht na-
turgegebenen Verhältnisse einzusetzen.

Wenn die Predigtperikope gleichwohl von den einleitenden Versen getrennt er-
scheinen soll, zumal die in V. 1f. genannten Ortsangaben (Libanon, Karmel, Scharon)

Die Verwandlung von Wüste und Steppe
ist es, die dem Aufruf zur Stärkung der

schwachen Hände, Knie und Herzen
vorausgeht und Grund gibt.
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3 Grundlegend dazu Odil Hannes Steck, Bereitete Heimkehr. Jesaja 35 als redaktionelle Brücke
zwischen dem 1. und dem 2. Jesaja (SBS 121), Stuttgart 1985.



den Hörenden womöglich wenig sagen, könnten diese Verse vielleicht in der Umset-
zung von Huub Oosterhuis4 zu Wort kommen:

Die Steppe wird blühen.
Die Steppe wird lachen und jauchzen.
Die Felsen voll Wasser seit den Tagen der Schöpfung,
doch sie halten es fest.
Die Felsen zerspringen.
Das Wasser wird strömen,
das Wasser wird funkeln und strahlen,
Durstige kommen und trinken.
Die Steppe wird trinken,
die Steppe wird blühen,
die Steppe wird lachen und jauchzen.

Diese Belebung von Wüste und Steppe, die dann in V. 6f. noch einmal ins Bild
kommt, verbindet sich mit dem in Jes 35 entscheidenden ‚adventlichen‘ Geschehen:
Gott selbst kommt (V. 4) und bereitet den Erlösten (g’ulim [V. 9]), den aus Fremd-
herrschaft Losgekauften und Befreiten den Weg.

„Rache kommt als Tat Gottes.“

Doch gerade in V. 4 stoßen wir auf ein Wort, das wie ein Misston in diesem so schö-
nen, so bild-, so traumhaften Text erklingen mag, das Wort „Rache“. Als Gottes Tat
erscheint Rache. Das sollte die Predigt nicht überspielen, aber es bedarf einer Klä-
rung. Denn anders als in gegenwärtigem Rechtsempfinden ist Rache in der Bibel kei-
ne schlechthin ins Abseits gestellte Reaktion auf erlittenes Unrecht, sondern ein Han-
deln mit dem Ziel der Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Aber wie kann man an
diesem Ziel festhalten, ohne selbst Rache zu üben und damit eine endlose Kette von
Gewalt und Gegengewalt in Gang zu setzen? Man kann es gerade dann, wenn man
die Rache Gott überlässt. „Mein ist die Rache, ich will vergelten“, spricht Gott (Dtn
32,35), und Paulus nimmt in Röm 12,19 diesen Satz der hebräischen Bibel auf und
begründet mit ihm die Forderung des Racheverzichts – nicht gegen das Alte Testa-
ment, sondern mit ihm. Eben das kommt in Jes 35,4 zum Ausdruck: „Rache kommt
als Tat Gottes“; es ist nicht an euch, Rache zu üben, „er selbst kommt und befreit
euch/rettet euch.“

22 Jes 35,3–10

4 Huub Oosterhuis, „Die Steppe wird blühen“, eine eindrucksvolle Collage aus Jes 35, Ps 126 und
Ez 37, die übrigens ohne jede explizite Christologie auskommt, mit der Musik von Antoine Oo-
men, übersetzt von Diethard Zils, Text und Interpretation bei Jochen Arnold, Gottes neue Welt im
neueren Kirchenlied. Theologische und hymnologische Anmerkungen, in: Ulrike Link-Wieczo-
rek (Hg.), Reich Gottes und Weltgestaltung. Überlegungen für eine Theologie im 21 Jahrhundert,
Neukirchen-Vluyn 2013, 112–135, hier 133f.



Metaphern

„Im heutigen Athen heißen die kommunalen Verkehrsmittel metaphoroi. Um zur Arbeit zu fah-
ren oder nach Hause zurückzukehren, nimmt man eine ‚Metapher‘ – einen Bus oder einen Zug.

Auch die Geschichten könnten diesen schönen Namen tragen: jeden Tag durchqueren und orga-
nisieren sie die Orte; sie wählen bestimmte Orte aus und verbinden sie miteinander; sie machen

aus ihnen Sätze und Wegstrecken. Sie sind Durchquerungen des Raumes.“
Michel de Certeau5

In V. 3 geht es um die Ermutigung derer, deren Hände erschlafft sind, deren Knie
wanken und deren Herz bestürzt ist. Die Beschreibung ist bildkräftig, aber nicht me-
taphorisch. Doch wofür steht der Weg durch die Wüste – und durch welche Wüste?
Ist es der verheißene reale „Weg durch die syrische Wüste“ zwischen dem Exilsland
und dem Zion oder ist es der „Weg aus der Wüste einer kümmerlichen Existenz“?
Diese beiden Verstehensweisen nennt der Jesaja-Kommentator Wim Beuken6 und
urteilt, sie „schließen einander nicht notwendigerweise aus, da auch Metaphern Kon-
ventionen und Neuerungen unterliegen.“7 Diese exegetische Öffnung auf mehr als
eine Perspektive wird gerade für eine Predigt zur Chance und zugleich zur Aufgabe,
zwischen historisch-literarischen und metaphorischen und damit auch zwischen po-
litischen und psychologischen Verstehensweisen die Balance zu halten.

„mental map“

So viel dafür spricht, dass hier in exilischer Perspektive der Weg der Heimkehr ins
Israelland ins Bild kommt, so ist doch auch wahrzunehmen, dass der Text auf eine
geographische Lokalisierung verzichtet. So dürfte jene Wüste mehrfach kodiert sein.
Der Weg durch die Wüste nach dem Auszug aus Ägypten steht am Anfang der er-
zählten Geschichte des Volkes Israel und dieser Weg wird auch in Jes 40–55 mehrfach
zum Vor-Bild eines erneuten Auszugs aus einem Sklavenhaus. Jene Wüste ist weniger
auf einer realen Landkarte verortet als auf einer „mental map“, einer mit Geschichte
und Geschichten und symbolischen Bedeutungen gefüllten kognitiven, affektiven
und religiös-symbolischen geistigen Landkarte.

Ein Seitenblick mag das illustrieren: „Canossa“ ist nicht nur ein Ort in der Emilia
Romagna, „Schalke“ nicht nur ein Stadtteil von Gelsenkirchen und „Woodstock“ nicht
nur ein Ort im Staat New York. Eine bloß geographische Festlegung solcher Orte trifft
nicht das, wofür sie stehen. Und zuweilen trifft eine solche Feststellung für das mit und
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5 Michel de Certeau, Die Kunst des Handelns, Berlin 1980, 215. – Den Hinweis auf diese Passage
des französischen Philosophen verdanke ich Ulrike Bail, mit der ich unter der Überschrift „Jes 35
– wegträume traumwege“ im Universitätsgottesdienst am 2. Advent (10.12.) 2000 in der Apos-
telkirche Bochum-Querenburg eine Dialogpredigt zu diesem Text gehalten habe. Dazu aber auch
Ulrike Bail, „Die verzogene Sehnsucht hinkt an ihren Ort“. Literarische Überlebensstrategien
nach der Zerstörung Jerusalems im Alten Testament, Gütersloh 2004, hier bes. 55.

6 Willem A. M. Beuken, Jesaja 28–39 (HThKAT), Freiburg i. Br. 2010, 344.
7 Ebd.



in ihnen Bezeichnete nicht einmal zu; so fand das
legendäre Festival, das sich mit dem Namen
„Woodstock“ verbindet,70 km weit entfernt vom
realen Ort Woodstock statt. Vergleichbares gilt
auch für Orte in biblischen Geschichten, Erinne-

rungen und Texten. Doch die Rückkehr zum Zion ist in Jes 35 keine Metapher, sondern
das reale Ziel. Zum Weg dahin bedient sich der Text mancher Metaphern.

Homiletische „map“?

Welche Wirklichkeit kommt im Wegtraum und Traumweg in Jes 35 ins Bild? Welche
Wirklichkeit hat etwa die Verheißung,dass Blinde sehen,Taube hören und Lahme sprin-
gen werden? Diese Frage gilt dem Jesajatext ebenso wie den genannten neutestamentli-
chen Aufnahmen des Motivs. Hier die Balance zu halten, ist nicht leicht. Einerseits zeigt
bereits die Exegese, dass eine bloße historisch-reale Verortung dieser Aussagen den
„[m]etaphorische(n) Aussagegehalt“8 des Textes unterbestimmt; andererseits soll dieser
Aussagegehalt in der Predigt nicht zu einer allfällig verdünnten Metaphorik geraten, in
der wir alle blind sind, wenn wir nicht genau genug hinschauen, wir alle taub sind, wenn
wir nicht aufmerksam genug zuhören, wir alle lahm sind, wenn wir uns nicht in Bewe-
gung setzen, wo unser Handeln notwendig wäre, oder auch, wir alle uns oft irgendwie
in der Wüste befinden.Die Verheißung des Predigttextes ist größer,als dass sie in solchen
Applikationen aufgehen könnte. Diese Verheißung enthält in ihren alt- wie neutesta-
mentlichen Gestaltungen einen Überschuss des noch nicht Erfüllten. Darum hat der
Predigttext einen Ort auf einer Landkarte, in der auch das verzeichnet ist, was noch

keinen Ort oder was nur, aber eben so
als U-topie seinen Ort hat.

„Ein Volk ohne Vision geht zu-
grunde“, betonte einst Dorothee Sölle
mit  Spr  29,18.9 Dagegen steht  die
nüchterne Bemerkung des ehemali-

gen Bundeskanzlers Helmut Schmidt: „Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.“10

Vielleicht haben ja beide auf ihre Weise Recht. Jeremia kritisiert jedenfalls die Pro-
pheten, die ihre Träume als Wahrheit ausgeben (Jer 23,25–29). Die Verwechslung von
Traum und Realität kann gefährlich sein, schlimmer noch wäre es jedoch, Menschen
und Völkern das Träumen abzugewöhnen und nur dem, was nun einmal so ist, Wirk-
lichkeit zuzuerkennen.

Die Rückkehr zum Zion ist in
Jes 35 keine Metapher,
sondern das reale Ziel.

Der Predigttext hat einen Ort auf einer
Landkarte, in der auch das verzeichnet
ist, was noch keinen Ort oder was nur,

aber eben so als U-topie seinen Ort hat.

24 Jes 35,3–10

8 AaO., 337.
9 U. a. in: Ursula Baltz-Otto/Fulbert Steffensky (Hg.), Ein Volk ohne Vision geht zugrunde (Doro-

thee Sölle. Gesammelte Werke Bd. 10), Stuttgart 2009, 7–112.
10 In einem Gespräch mit Giovanni di Lorenzo (im ZEIT Magazin vom 4.3.2010) erklärte Helmut

Schmidt, er habe diesen Satz in einem Interview gesagt. „Das muss mindestens 35 Jahre her sein,
vielleicht 40. Da wurde ich gefragt: Wo ist Ihre große Vision? Und ich habe gesagt: Wer eine Vision
hat, der soll zum Arzt gehen. Es war eine pampige Antwort auf eine dusselige Frage.“



In einer „homiletischen map“ wird aber auch das zum Thema, was sich heute mit
der realen Landkarte verbindet. Die Imagination der syrischen Wüste lässt heute an
Menschen denken, die in ihr Gewalt erfahren und oft umkommen. Viele, viel zu viele
Flüchtlinge dort und anderswo finden keinen Weg, den sie ohne Not und Lebensge-
fahr gehen können, geschweige denn mit Jes 35 einen schon bereiteten Weg zur
glücklichen Heimkehr in ihr Land.

In einer solchen map sind auch ‚wir‘, die Predigenden und die hörende Gemeinde,
verzeichnet, wenn auch nicht als die in Jes 35 zuerst Gemeinten. Auf die homiletische
Frage, wo denn ‚wir‘ in diesem Text vorkommen, empfiehlt sich der Hinweis, dass
wir in einer Geschichte auch dann
vorkommen können, wenn wir in ihr
nicht die Hauptrolle spielen. Zur Fra-
ge wird dann, was wir tun können, da-
mit vielleicht ein wenig von dem wahr
werden kann, was der Predigttext verheißt. Was er vor allem verheißt und was ihn
zu einem wahren Adventstext macht, ist die Gewissheit, dass Gottes Kommen Wege
bereitet. Wir Menschen können und müssen diese Wege aber dann auch gehen und
sie unseren Mitmenschen zu gehen verhelfen.

„O Heiland, reiß die Himmel auf!“

Zu den zum 2. Advent vorgeschlagenen Liedern gehört das von Friedrich Spee ver-
fasste Lied „O Heiland, reiß die Himmel auf“ (EG 7). Es verbindet sich mit dem
Predigttext in seinen mehrfachen Bezügen auf (andere) Jesajatexte und es lässt – be-
sonders in der vierten Strophe: „Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt?“ – aufschei-
nen, dass eine Verheißung wie die in Jes 35 zur sehnsüchtigen Frage nach ihrer Be-
wahrheitung wird.

Das ebenso vorgeschlagene Lied „Das Volk, das noch im Finstern wandelt“ (EG 20) nimmt
Jes 9,1–6 auf, doch es scheint mir für einen Gottesdienst, in dem Jes 35 Predigttext ist,
weniger treffend, denn hier wandert das Volk ja gerade nicht im Finstern, sondern geht den
von Gottes Kommen bereiteten Weg. Obwohl es fast schon inflationär geworden ist, wäre
hier womöglich das „Vertraut den neuen Wegen“ (EG 395) passend(er).

Eine letzte Bemerkung gilt dem Wochenpsalm. Ps 80 ist durchaus geeignet, aber wa-
rum ist er (auch in der neuen Perikopenordnung) so gestückelt (80, 2.3b.5–6.15–
16.19–20) präsent? Da dieser Psalm nicht im EG erscheint, bedürfte es ohnehin einer
für den Gottesdienst erstellten Textvorlage, die dann doch den ganzen Psalm enthal-
ten kann.

Prof. Dr. Jürgen Ebach, geb. 1945, lehrte bis 2010 Exegese und Theologie des Alten
Testaments und biblische Hermeneutik an der Ruhr-Universität Bochum.
Am Hohwege 41 B, 44879 Bochum
juergen.h.ebach@rub.de

. . . dass wir in einer Geschichte auch
dann vorkommen können, wenn wir in

ihr nicht die Hauptrolle spielen.
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Im Resonanzraum
des gemeinsamen Gotteslobs

Jan-Dirk Döhling

„Das kann ich doch nicht annehmen . . .“

Mit dem Annehmen und Empfangen ist es so eine Sache. Dies illustriert ein ebenso
flacher wie im Vorfeld des großen weihnachtlichen Gabentausches einschlägiger Ka-
lauer des Komikers Otto Waalkes:

„Das kann ich doch nicht annehmen!
. . . Ich kann doch nicht annehmen, dass das schon alles sein soll!“

Schon das streng ritualisierte und zugleich prekäre Geschäft des Gabentauschs, das
neun Tage vor Heilig Abend mit seinen diversen Zwängen und Verlegenheiten als
unerledigte Aufgabe vielen Gottesdienstbesuchern lebhaft vor Augen sein mag, ent-
hüllt das Annehmen als diffiziles Wechselspiel.

Erwartungen und Erfahrungen von Pflicht und Kür, Konvention und Individua-
lität, Gabe und Aufgabe überlagern und durchdringen das Geben und Empfangen
(EG 11,1).

Sei es auch noch so verschüttet in der Überfülle der Gaben – hinter dem Schutz-
schild und Feigenblatt der Dinge geht es in der Fähigkeit oder Unfähigkeit zu schen-
ken um die Beziehung der Gebenden und Empfangenden und also um nichts weni-
ger als das Leben selbst.

„Selbst wenn es [sc. das Schenken, JDD] jedoch im Überfluß überflüssig wäre – und das ist
Lüge, privat so gut wie gesellschaftlich, denn es gibt keinen heute, für den Phantasie nicht
genau das finden könnte, was ihn durch und durch beglückt –, so blieben des Schenkens
jene bedürftig, die nicht mehr schenken. [. . .] Alle nicht entstellte Beziehung, ja vielleicht
das Versöhnende am organischen Leben selber, ist ein Schenken.“1

Umso mehr aber gilt dies, wo Menschen nicht nur etwas von einander, sondern buch-
stäblich einander annehmen sollen, wie es der zentrale – bei Luther fettgedruckte,
zur Kirchentags- (1993) und Jahreslosung geadelte (2015) – siebte Vers des Predigt-
textes verlangt.

Gött. Predigtmed. 73, 26–32, ISSN (Printausgabe): 0340-6083, ISSN (online): 2197-0815
© 2018 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

1 Theodor W. Adorno, Minima Moralia, Reflexionen aus dem beschädigten Leben (GS Bd. 4),
Frankfurt a. M. 2003, 47.



Wenn aber Menschen einander an-
nehmen sollen, heißt das nicht, dass
sie sich einander auch geben müssten?
Und würde – um das Sprachspiel
noch für einen Moment weiter zu
treiben – ein solches Sich-Geben nicht voraussetzen, dass Menschen sich selbst ir-
gendwie haben könnten? Aber soll ich denn annehmen, dass ich mich selbst haben
könnte? Das kann doch noch nicht alles sein!

Du bist, was du isst?

Die Kanzelrede zu Röm 15,4–13 steht am 3. Sonntag im Advent im vorweihnachtli-
chen Gabe- und Annahmestress als einer Zeit gesteigerter zwischenmenschlicher Er-
wartungen und Harmoniebedürfnisse in der Gefahr, dass Predigerin und Hörer aus
den insgesamt zehn Versen der Perikope redend und hörend vor allem den Imperativ
aus V. 7a zum appellativen Grundakkord werden lassen.

Dieser Impuls wird wohl noch verstärkt durch die dem Sonntag zugeordnete Gerichtsthe-
matik, die in unterschiedlichen Nuancen die Texte des Propriums prägt. Besonders deutlich
ist dies in Lk 3 mit der Leitfigur des Täufers. Doch auch die Epistel 1Kor 4,1–5 und das
Wochenlied bringen zu Gehör und Bewusstsein, dass es gilt, sich „mit Ernst, o Menschen-
kinder“ (EG 10) auf Christi Kommen vorzubereiten.

An diesem mahnenden Akzent ist exegetisch zutreffend, dass die Perikope Röm
15,4–13 im dritten Teil des Briefes in der Tat den Schlusspunkt eines weit gespannten
paränetischen Bogens bildet. Dieser zielt angesichts eines konkreten Konflikts darauf,
in der römischen Gemeinde wechselseitige Akzeptanz zu wecken, zu stärken und zu
begründen und Heiden- und Judenchristen auf „innergemeindliche Toleranz [zu]
verpflichte[n]“.2

Die Konfliktlage in Rom und auch die Strategie des Paulus scheint dabei, trotz ähnlicher
Ausgangslage als Streit um die Einhaltung jüdischer oder als jüdisch geltender Speisegebote,
anders gelagert zu sein als beim korinthischen Streit um das sogenannte Götzenopferfleisch.
In Rom geht es um generelle Abstinenz von Fleisch und Wein. Paulus rückt nicht wie in
Korinth das Gewissen, sondern den Glauben der jeweils Essenden oder sich Enthaltenden
in den Fokus. Sozialgeschichtlich auffällig ist, dass etwa zur Abfassungszeit mehrere kaiser-
liche Verbote zum Fleischverkauf und -verzehr in Tavernen und bei Straßenhändlern belegt
sind, wo sich die Unterschicht, in deren Unterkünften keine Kochstelle erlaubt war, klassi-
scherweise mit warmen Mahlzeiten versorgte, während bessergestellte Menschen in den
eigenen Küchen sehr wohl Fleisch zubereiten lassen konnten. Hielten sich also die ärmeren
Judenchristen aus Angst vor staatlichen Repressalien, wie sie die Judenheit Roms mit dem
Claudiusedikt ja bereits getroffen hatte, besonders streng an die staatlichen Vorgaben und

Wenn aber Menschen einander
annehmen sollen, heißt das nicht, dass
sie sich einander auch geben müssten?
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sahen diese Praxis zugleich als Vorgriff auf die Wirklichkeit des Gottesreiches, das nicht in
Essen und Trinken (Röm 14,17) besteht?3

In dieser Situation wählt der Apostel einen dreifach gestaffelten Argumentations-
gang, bei dem nacheinander eschatologische (14,1–12), anthropologische (14,13–23)
und christologische Argumente (15,1–6) für die wechselseitige Rücksichtnahme und
die Annahme der Schwachen durch die Starken (14,1) vorgebracht werden. Der An-
fang des Predigttexts (V. 4–6)4 bildet den Schluss dieses Argumentationsgangs und
greift mit dem Leitwort „annehmen“ in V. 7a wortwörtlich auf den Beginn zurück
(proslambanein, vgl. 14,1).

Imperativ – Indikativ – Laudativ

Der paränetische Akzent der Annahme lässt sich leicht auf den zwischenmenschlich
familiären Nahbereich transponieren, in dem sich den Hörenden in den kommenden
Festtagen womöglich besondere Annahme- und Toleranzanforderungen stellen.

Zweifellos ist mit den Stichworten Toleranz und Akzeptanz angesichts einer im Groß-
diskurs um Migration und Identität mal schleichenden, mal galoppierenden rhetori-
schen und faktischen Verrohung des Politischen auch ein, oder gar der wunde Punkt
gegenwärtiger gesellschaftlicher Debatten und Konflikte berührt. Hier wird die Predi-
gerin mehr als genug Anlass finden, ein gesellschaftliches Klima der Intoleranz und feh-
lenden Akzeptanz – und dessen Protagonisten und Profiteure – zu geißeln.

Freilich läuft gerade hier – so scheint es – der Akzeptanz und Toleranz-Imperativ
auch notorisch ins Leere. Längst nämlich haben die „Angstmacher“5 und die Ängst-
lichen mit ihnen die Fremdsprache der Akzeptanz und Toleranz gelernt und gerieren
und/oder erleben sich selbst, paulinisch formuliert, als „die Schwachen“, als die in
ihren Sorgen nicht wahrgenommenen oder gar mundtot gemachten Opfer des Mehr-
heitsdiskurses und fordern – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ – lauthals
Toleranz und Akzeptanz ein. Oder man gibt sich in der milderen Variante gar als
Verteidiger von Freiheit und Toleranz, die freilich mit Zwang und Ausgrenzung ver-
teidigt werden müssten.

Womöglich zeigt sich hier auch ein generell wunder Punkt im stark-schwachen
Dualismus, wie ihn Paulus in Röm 14f., aber auch in den Korintherbriefen als Kon-
fliktlösungsstrategie (1Kor 8,9–13; vgl. auch 2Kor 12,9) entfaltet. Anders als bei Pau-

28 Röm 15,4–13

3 Vgl. hierzu ausführlich aaO., 340–356.
4 Auch die revidierte, gegenüber der alten Ordnung um V. 4 erweiterte Perikope zeigt freilich, wie

voraussetzungsreich Text und Gedankengang sind. Legten die sog. Segensfürbitten in V. 5 und
V. 13 eine Art thematischen Rahmen (Gott der Geduld, des Trostes und der Hoffnung) um die
Perikope, so setzt der jetzt nicht mehr optional gesetzte V. 4 einen schrifttheologischen Auftakt,
der mit den Zitaten in den Versen 9–11 korrespondiert. Dessen eigentlicher Haftpunkt liegt aber
mit dem kreuzestheologisch pointierten Schriftzitat in V. 3 (vgl. Ps 69,10 LXX) immer noch
außerhalb der Perikope.

5 Vgl. Thomas Wagner, Die Angstmacher. 1968 und die Neuen Rechten, Leipzig 2017.



lus, der von außen der unterlege-
nen Seite in einem Konflikt,
wörtlich den Ohnmächtigen
(ëdunatoi/adynatoi 15,1) bei-
springt, ist in gegenwärtigen Dis-
kursen die Frage, wer überhaupt stark genug ist, im Diskurs die strategisch aussichts-
reiche Position des Schwachen zu besetzen, jedenfalls längst auch zur Machtfrage ge-
worden.

Die Predigt, die den Aporien der Schwachheit entgehen will – oder sich ihrer we-
nigsten bewusst bleiben –, wird nicht nur wahrnehmen und wachhalten, dass der
Imperativ von V. 7a. Maß und Grenze im Indikativ von V. 7b hat, sondern mehr noch
die Dynamik ernstnehmen, die die Wendung in V. 7bβ „zu Gottes Lob“, wörtlich
„(hin) zur Ehre Gottes“, namhaft macht.

Die Predigt sucht ihren Ton, ihren Ort und ihr Ziel im Resonanzraum des gemein-
samen Gotteslobs.

„Du hast uns ja, das Herz schon hingenommen“ (EG 10,3)

Die einander annehmen, sind dabei nicht zuerst Essende oder Sich-Gebende, son-
dern ihrerseits – wie es auch die dritte Strophe des Wochenliedes deutlich macht –
schon An- und Mit- und Hingenommene! Es geht also keineswegs vor allem um die
Forderung wechselseitiger Annahme. Wie die hymnischen Schriftzitate ab V. 9 und
die Wendung in V. 7bβ zeigen, geht es um solche Annahme nach Annahme durch
Christus und im Horizont des Gotteslobes.

Was in V. 7b nur anklingt, wurde zuvor breiter entfaltet. Die Annehmenden und
Angenommenen – dies macht die eindrückliche Sklavenmetaphorik in 14,4 deut-
lich – gehören nicht sich selbst, sondern ihrem getreuen Heiland Jesus Christus (Hei-
delberger Katechismus Frage-Antwort 1), der wiederum ihre Schmähungen auf sich
nahm (15,3).

Mehrfach erhellend ist in diesem Sinne gerade die letzte Wendung eis doxan tou
theou (V. 7bβ), die Luther mit „zu Gottes Lob“ wiedergibt, doch klingt in dem Wort
doxa auch jene Ehre, jener Lichtglanz und jene Klarheit des Herrn mit, die bald die
Hirten bei den Hürden umleuchten wird (Lk 2,9). Zu ihr tragen die einander An-
nehmenden bei, aber sie ist auch Ziel, Wesen und Richtungssinn des Christusereig-
nisses. Ebenso wie auf V. 7b, die zwischenmenschliche Annahme, ist die Wendung
daher auch auf V. 7bα, die Heilstat Christi zu beziehen, „denn selbstverständlich [. . .]
[ist] auch sie zur Ehre Gottes geschehen.“6

Wie am Schluss des zentralen israeltheologischen Argumentations- und Gedan-
kengangs in Röm 9–11, dessen Ertrag und Bildsprache die von Paulus zitierten

. . . die Frage, wer überhaupt stark genug ist,
im Diskurs die strategisch aussichtsreiche

Position des Schwachen zu besetzen . . .

3. Advent – 16.12.2018 29

6 Michael Wolter, Paulus. Ein Grundriss seiner Theologie, Neukirchen-Vluyn 2011, 402. Ähnlich
Klaus Wengst, Freut Euch ihr Völker mit Gottes Volk. Israel und die Völker als Thema des Paulus.
Ein Gang durch den Römerbrief, Stuttgart 2008, 420.



Schriftverse in 15,8–11 (vgl. etwa V. 12 mit 11,18) wieder aufrufen, ist also auch der
Schlussakkord des paränetischen, dritten Hauptteils ein doxologischer.

Mehr noch, folgt man von Gmünden und Theißen dann hat Paulus hier wohl nicht
nur den Gottesdienst von Juden- und Heidenchristen, sondern von Juden und Hei-
den überhaupt vor Augen. In der Utopie eines universalen Gottesdienstes wie auch
im gemeindlichen Gotteslob der Verschiedenen zeigt sich dabei nicht weniger als die
Weltherrschaft Christi (vgl. V. 12), die dem römischen Herrschaftsmodell gewaltför-
miger erzwungener Homogenität unter der Pax Romana präzise widerspricht:

„Es ein Politikum, wenn im Gottesdienst alle Menschen gleichwertig sind [. . .]. Im friedli-
chen Zusammenleben von Menschen aus jüdischen und heidnischen Traditionen sieht
Paulus eine Vorwegnahme der Verehrung des einen und einzigen Gottes durch alle Men-
schen.“7

Mehr als um die Forderung wird es
der Predigt daher um die Wahr-Neh-
mung und um die Einstimmung in
die Wirklichkeit der Annahme zu tun
sein. In ihr finden sich die Gottes-
dienstfeiernden vor und in ihr sollen

und sie wollen einander wiederfinden. An ihr nehmen sie feiernd Teil und für ihre
Ankunft öffnen sie sich im Gotteslob.

„. . . dass er uns auch erwählet hat“ (EG 293,1)

Mit dem konfliktreichen Miteinander von Juden- und Heidenchristen, das im anti-
ken Rom im Hintergrund der Briefkommunikation steht, ist dabei ein Horizont be-
rührt, der sich gegenwärtig so nicht in der Realität christlicher Gemeinden spiegelt,
der aber auch im 80. Jahr nach der sogenannten Reichspogromnacht und angesichts
alter und neuer Antisemitismen und antijudaistischer Stereotype zugleich erschre-
ckend real bleibt. Mit V. 8 ist demgegenüber zu betonen:

„Jesus als der Gesalbte hat die auf Israel bezogene Verheißung [. . .] alles andere als aufgelöst,
er hat sie bestätigt. Was aber heißt das, wenn die Gemeinde swma cristou [soma christou,
Leib Christi, JDD] ist, wenn der Gesalbte sich in seiner Gemeinde repräsentiert? Müsste sie
dann seine dienende Funktion gegenüber Israel nicht als ihre ureigenste einnehmen und
wahrnehmen und also für die Realisierung dieser Verheißung einstehen?“8

Wo sich die Adventspredigt entscheidet, die Hintergründe der römischen Gemein-
desituation und den konkreten Aufruf zur freudigen Solidarität mit dem jüdischen
Gottesvolk nicht in den Mittelpunkt zu stellen, wird die Liturgie, werden Präfamen
und Gebete und Liedauswahl die israeltheologische Dimension der Perikope und die

Mehr als um die Forderung wird es der
Predigt daher um die Wahr-Nehmung

und um die Einstimmung in die
Wirklichkeit der Annahme zu tun sein.
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Juden und Christen gemeinsame Hoffnung auf den (wieder)kommenden Messias
umso deutlicher akzentuieren. Liturgie und Predigt setzen jedenfalls alles daran, in
der universalen Perspektive der Annahme in Christus die bleibende Erwählung Isra-
els nicht aufzulösen oder auch nur herabzumindern.

Wo man ohne Angst verschieden sein kann . . .

Eben dies dürfte umgekehrt davor bewahren, die Annahme in und durch Christus
zu einer – und sei sie auch gut gemeinten –, doch auch latent finsteren Gleichheits-
ideologie zu banalisieren, in der alle Katzen grau sind – und auch gefälligst zu sein
haben.

„Ich liebe – Ich liebe doch alle – alle Menschen – Na ich liebe doch – Ich setze
mich doch dafür ein.“ Dieser in der Nachwendezeit 1989 zeitweilig zum geflügelten
Wort gewordene Ausruf von Stasi-Chef Erich Mielke in seiner letzten Rede vor der
Volkskammer der DDR verweist in gleich mehrfacher Hinsicht auf die Gefahr eines
allzu leicht fertigen Universalismus.

Denn nicht nur ist es allemal leichter, alle Menschen zu lieben, als den oder die,
die mich gerade jetzt nerven, abstoßen und herausfordern. Eine grundsätzliche Ge-
fahr besteht auch darin, dass unter dem totalisierenden Diktat abstrakter Gleichheit
reale Vielfalt und Differenzen für gleich gültig und damit de facto gleichgültig erklärt
werden.

„Die abstrakte Utopie wäre allzuleicht mit den abgefeimtesten Tendenzen der Gesellschaft
vereinbar. Dass alle Menschen einander glichen, ist es gerade, was dieser so passte. Sie be-
trachtet die tatsächlichen oder eingebildeten Differenzen als Schandmale, die bezeugen,
dass man es noch nicht weit genug gebracht hat. [. . .] Eine emanzipierte Gesellschaft jedoch
wäre [. . .] die Verwirklichung des Allgemeinen in der Versöhnung der Differenzen. Politik,
der es darum im Ernst noch ginge, sollte deswegen die abstrakte Gleichheit der Menschen
nicht einmal als Idee propagieren. Sie sollte statt dessen [. . .] den besseren Zustand aber
denken als den, in dem man ohne Angst verschieden sein kann.“9

Die Argumentation in 14,19–23, also im direkten Vorfeld der Perikope, legt nahe,
dass für Paulus der Christusglaube als das Verbindende zugleich die Differenz ins
Recht setzt und die wechselseitige Anerkennung erlaubt. Es geht also gerade nicht an
– wie es wohl die Starken meinten –, der als schwach ausgemachten Haltung, „mit
dem pädagogischen Appell“ zu begegnen, „diese Schwäche zu überwinden. Paulus
dagegen meint: Aus ihrem Glauben heraus sollten alle mit Überzeugung ihre Lebens-
form leben – und anderen zubilligen, dass diese sich aufgrund ihres Glaubens anders
als sie selbst verhielten.“10
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. . . drum singet Hallelujah (EG 293,2)

Paulus also – so Klaus Wengst – „intendiert nicht eine differenzlose Universalität, son-
dern die Selbstgenügsamkeit der je eigenen Identität. Identität wird erst gewonnen
im Eingeständnis der eigenen Begrenztheit und in der Anerkenntnis durch die An-
deren.“11

Hier nun wird für den Lernweg, den Paulus mit seinen Lesenden einschlägt, m. E.
nochmals V. 3, also die christologische Vorgabe, relevant, die deutlich macht, dass
sich Christus nicht irgendwie, sondern am Ort der Schwachheit und als Identifika-
tion mit dieser Schwachheit ereignet, der ja ebenso inkarnations- wie kreuzestheo-
logisch und damit im Ausblick auf Krippe und Stall ausformuliert werden kann.

Eben so wird es dann aber auch möglich,
was die Schriftzitate in V. 8.10 den vermeint-
lich Starken ebenso zu- wie anmuten, näm-
lich die Christuswirklichkeit zuerst und zu-
nächst vom anderen Menschen her zu den-

ken, sie an ihm und für ihn wahrzunehmen und sie mit ihm zu erhoffen und zu
besingen.

Die Predigt am 3. Advent sucht und findet, erhofft und erzählt, wo und wie wech-
selseitige Annahme im Leben der Gemeinde, der Einzelnen und in der Gesellschaft
möglich und wirklich sind.

Und sie ersehnt und bestaunt, empfängt und besingt, wo und wie darin für sie
und für andere die Wirklichkeit Christi und seiner Annahme aufscheinen.

Kirchenrat Dr. Jan-Dirk Döhling, geb. 1972, ist Dezernent für Gesellschaftliche Ver-
antwortung der Evangelischen Kirche von Westfalen und einer der Schriftleiter der
Göttinger Predigtmeditationen.
Altstädter Kirchplatz 5, 33602 Bielefeld
jan-dirk.doehling@lka.ekvw.de

. . . die Christuswirklichkeit zuerst
und zunächst vom anderen
Menschen her zu denken.
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Elisabeth und Maria

Zwei Prophetinnen, die wissen, wovon sie sprechen

Stephanie Höhner

Die Welt steht Kopf

Morgen ist es wieder soweit. Dann steht die Welt Kopf, drei Tage lang, weil Weih-
nachten ist. In Gedanken bin ich schon im ‚Weihnachtsmodus‘, ich kreise um die
Gottesdienste an Heilig Abend, um das Weihnachtsessen und das Geschenkeeinpa-
cken. Noch ist nicht Weihnachten, noch ist der vierte Advent. Aber die Aufregung
spüre ich schon im Bauch.

Die Welt steht Kopf, weil Weihnachten kommt. Drei Tage Zeit für die Familie, Zeit,
sich mit Geschenken zu verwöhnen und die Gespräche nachzuholen, zu denen man
in den letzten elf Monaten nicht gekommen ist. Aber auch Zeit, zu hohe Ansprüche
zu stellen, Erwartungen zu enttäuschen und sich zu streiten. Weihnachten steht die
Welt Kopf. Alles soll anders sein als sonst im Jahr. Und es wird anders sein als sonst
im Jahr und doch genau wie immer.

Die Welt steht auch schon in den vielen Monaten davor Kopf. Menschen werden
auf dem Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettet und bangen dann auf dem Schiff um
ihr Leben, weil sie nirgendwo an Land gehen dürfen. 73 Jahre nach Ende des NS-Ter-
rors schieben sich hunderte Menschen durch die Straßen und skandieren rechte Pa-
rolen. Und in Syrien ‚befreit‘ der Diktator ‚sein‘ Volk von ‚Terroristen‘ und lässt sich
mit anderen Präsidenten in teuren Hotels fotografieren – als ‚Kämpfer für den Frie-
den‘. Wie soll es weiter gehen mit dieser Welt?

In diese Zeit singen die Lieder Elisabeths und Marias. Kurz vor Weihnachten stim-
men sie ihre Lieder an, die Hoffnung machen, dass es anders sein wird. Weil Weih-
nachten kommt.

Ein Kind stellt alles auf den Kopf

Die Geburtsgeschichten von Johannes und Jesus werden hintereinander erzählt. Zu-
nächst berichtet Lukas von der Ankündigung der Geburt des Johannes (Lk 1,5–25),
dann von der Ankündigung der Geburt Jesu (Lk 1,26–38). Auf die Erzählung der
Geburt des Johannes (Lk 1,57–80) folgt die Geburtsgeschichte Jesu (Lk 2,1–20). Bei-
de Erzählstränge werden durch die Begegnung ihrer Mütter Maria und Elisabeth
(Lk 1,39–56) miteinander verschränkt. Es ist eine Begegnung, die beide verändert.
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Elisabeth ist alt, ihr Mann ist es auch. Noch kommen beide alleine zurecht, aber
wie wird es in ein paar Jahren sein? Vielleicht werden sie Hilfe brauchen, jemanden,
der ihnen etwas zu essen macht, der beim Waschen hilft. Doch da ist niemand, der
ihnen helfen kann. Sie haben kein Kind, das ihnen das Frühstück macht und die
Einkäufe bezahlt, wenn der Lohn im Alter wegfällt.

Elisabeth und Zacharias haben ihre Aufgabe nicht erfüllt. Mann und Frau haben
Kinder zu bekommen, damit das Weiterleben gesichert ist. Doch Elisabeth kann keine
Kinder bekommen. Jeden Tag spüren sie die Verachtung der anderen. Jedes Kinder-
lachen versetzt ihnen einen tiefen Stich.

Doch dann passiert das Wunderbare: Elisabeth wird schwanger! Und es wird ein
ganz besonderes Kind, es ist erfüllt vom Heiligen Geist schon im Mutterleib. Gott hat
einen Plan mit dem Kind von Elisabeth. Ihr Mann Zacharias kann nicht glauben, was
der Engel ihm sagt; er verstummt. Elisabeth begegnet kein Engel, aber sie glaubt es,
denn sie spürt das Kind in ihrem Bauch. Elisabeth bleibt nicht stumm. Sie lobt Gott:
„So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine
Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen“ (V. 25).

Maria ist jung, das ganze Leben liegt noch vor ihr. Doch dann kommt der Engel
und nichts ist mehr wie zuvor. Der Engel kündigt Maria an, dass sie schwanger wird.
Auch dieses Kind wird ein ganz besonderes sein, viel mehr als das Kind von Elisabeth.
Es wird Gottes Sohn sein und auf dem Thron sitzen und sein Reich wird ewig sein.

Eine Schwangerschaft ohne Ehe gilt zu dieser Zeit als eine Katastrophe. Die Leute
werden mit dem Finger auf sie zeigen, leise tuscheln oder sie laut beschimpfen. Maria
wird das ertragen, sie nimmt das Kind an: „Mir geschehe, wie du gesagt hast“ (V. 38).
Denn sie ist Dienerin ihres Gottes.

Ein Kind stellt das Leben auf den Kopf. Das Leben der alten Elisabeth und das
Leben der jungen Maria. Gott hat beide Frauen aus-
gewählt; er traut ihnen zu, dass sie das Leben, das sich
auf den Kopf stellt, meistern werden. Gott wählt zwei
Frauen aus, eine junge und eine alte, beide stehen ganz

unten in der Gesellschaft. Von ganz unten kommt die Veränderung. Weihnachten
kommt von ganz unten.

Ein Flickenteppich der Tradition

Lukas betont durch die Kindheitserzählungen von Johannes und Jesus die Kontinuität
der Christengemeinde mit Israel. Für den Predigttext nimmt er Motive aus der jüdi-
schen Tradition auf und setzt sie zu einem eigenen neuen literarischen Werk zusammen.
Neben Psalmmotiven – wie dem, dass die Seele den Herrn lobt (vgl. Ps 103,1; 104,1)1

Weihnachten kommt
von ganz unten.
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1 Das griechische Verb megal‹nein (megalynein) kommt im Neuen Testament nur dreimal vor, in
den Psalmen alleine 17 mal. Vgl. Dirk Schinkel, Das Magnifikat Lk 1,46–55 – ein Hymnus in
Harlekinsjacke?, in: ZNW 90 (1999), 273–279.



und die Hungrigen gesättigt werden (Ps 107,9) – ist eine besondere Nähe zur Geschichte
Hannas und ihrem Loblied in 1Sam 2,1–10 zu erkennen.2

Hanna ist kinderlos und leidet unter der gesellschaftlichen Ausgrenzung. Sie fleht
Gott in einem innigen Gebet an, ihr einen Sohn zu schenken, und Gott erhört ihr Gebet
(1Sam 1). Daraufhin stimmt Hanna ein Siegeslied an, in dem sie Gott lobt, der tötet und
lebendig macht, der arm macht und reich, erniedrigt und erhöht (1Sam 2,1–10).

In der Predigtperikope finden sich bei Elisabeth und Maria Parallelen zu Hanna.
Elisabeth ist wie Hanna alt und kinderlos; auch sie leidet unter dieser „Schmach“
(V. 24b). Beide Frauen sehen ihre späte Schwangerschaft als Gottesgeschenk an und
loben Gott dafür. In Marias Lobgesang, dem Magnifikat, finden sich Motivzitate und
Anspielungen auf Hannas Lobgesang (1Sam 2,1–10).3

Allen drei Frauen ist gemeinsam, dass sie ihr individuelles Schicksal, das Gott zum
Guten gewendet hat, auf das ganze Volk Israel beziehen und damit das individuell

erfahrene Heilshandeln in den Horizont
des universalen Heils für das Gottesvolk
stellen.4

Neben der These, dass das Magnifikat
eine literarische Komposition von Lukas

ist, wird in der Literatur diskutiert, ob der Hymnus ursprünglich ein Lied der Elisa-
beth war und ob es erst durch Lukas zum Marialied wurde oder ob dieser es bereits
als Loblied Marias vorgefunden hat.5 Eindeutig festzuhalten sind Parallelen zu den
Lob- und Dankliedern im Psalter und zum Hannalied in 1Sam 2.

Ein weiterer Traditionsbogen wird durch Marias Namen geschlagen: Maria ist die
griechische Form des jüdischen Namens Mirjam, die als Schwester des Mose und erste
Prophetin in der jüdischen Tradition ihren Platz hat. Elisabeth und Maria treten mit
ihren Lobgesängen in die Nachfolge der alttestamentlichen Prophetinnen und deuten
ihr individuelles Schicksal als universales Heilshandeln Gottes am Volk Israel.6

Vertrauen auf das Bauchgefühl

Die prophetische Rede ist eine Wirkung der Geistkraft. Und der Geist wirkt bei den
beiden Frauen! Elisabeth ist erfüllt vom Heiligen Geist, als Maria zu ihr kommt und
ihr Kind im Bauch hüpft – vor Freude, wie Elisabeth es deutet. Sie prophezeit Maria,
dass sie „gesegnet“ sein wird unter den Frauen (V. 42). Sie erkennt Maria schon vor

. . . das individuell erfahrene
Heilshandeln im Horizont des

universalen Heils für das Gottesvolk.
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2 Zum Magnifikat als eine Art „patchwork-Text“ vgl. aaO., 279: „Lk schafft im Magnifikat eine Art
literarisch-motivgeschichtlichen Querschnitt durch das AT und verbindet diesen mit der Inten-
tion, im Rahmen einer Exposition zu seinem Evangelium sich auf die Tradition zu besinnen,
Kontinuität zum AT aufzuzeigen und gleichzeitig die Geburt Jesu theologisch vorzubereiten.
Tradition und Kontinuität sind der Boden für das Neue, das mit der Geburt Christi anbricht.“

3 AaO., 277f. Motive sind u. a.: Hungrige werden satt, Reiche bzw. Satte werden arm, Erhöhung
der Niedrigen, Mächtige vom Thron stürzen.

4 Eduard Schweizer, Das Evangelium nach Lukas, Göttingen 2001, 24.
5 AaO., 23.
6 Silke Petersen, Maria, Mutter Jesu, Wibilex-Artikel, abgerufen am 03.09.2018.



der Geburt als die Mutter des Gottessohnes an (V. 43). Zu Elisabeth kommen kein
Engel und auch kein Gotteswort. Sie vertraut auf ihr Bauchgefühl; und was sie spürt,
ist eine Folge von Gottes Handeln. Sie spürt das Kind in ihrem alten Bauch und sie
spürt die Freude des Kindes, als Maria kommt – auch mit einem Kind im Bauch. Das
sind ihr Zeichen genug, um ihren Gott zu loben. Durch das Kind in ihrem Bauch
beginnt für Elisabeth ein neues Leben und durch den Besuch Marias, die den „Sohn
des Höchsten“ zur Welt bringen wird, beginnt für Israel, das von Rom unterdrückte
Volk, ein neues Leben.

Bei Maria wirkt die Kraft des Geistes noch mehr:7 Sie wird schwanger. Was für
eine unverheiratete junge Frau damals eine Katastrophe war, lässt Maria nach der
Begegnung mit Elisabeth in ein Jubellied für Gott münden.

Zunächst nimmt Maria die Botschaft des Engels relativ emotionslos auf; sie scheint
sich in ihr Schicksal zu fügen (V. 38a). Die Begegnung mit der älteren Elisabeth ver-
ändert Maria: Sie begreift ihr Schicksal als Gottes Heilshandeln an ihr und an ihrem
Volk und beginnt übermütig Gott zu loben und ihm zu danken.8

Gott ist in seinem Handeln in der Geschichte und im einzelnen Leben sichtbar.
Er lässt das Leben der „Niedrigen“, der Kinderlosen und unverheirateten Schwange-
ren, aufblühen. Was Elisabeth und Maria selbst erfahren haben, prophezeien sie auch
allen anderen „Niedrigen“. Ihre Jubellieder machen den Hungrigen, Armen und
Niedrigen Mut: „Die Erhöhung der Niedrigen, die sich bei Elisabeth und Maria schon

abzeichnet, wird in Jesus zu ihrem Ziel
kommen, und durch ihn bei denen, die
arm vor Gott stehen.“9 Die Prophetinnen
Elisabeth und Maria singen ein Revolu-

tionslied, weil Gottes Handeln revolutionär sein wird. Weihnachten kommt von un-
ten.

Weihnachten ist erst – oder schon – morgen

Noch sind es ungeborene Kinder im Bauch, die Maria und Elisabeth spüren. Noch
sind die Mächtigen auf dem Thron und die Reichen füllen ihre Taschen. Noch ist
nicht Weihnachten, noch ist es nur ein Gefühl im Bauch.

Aber schon jetzt lässt das Gefühl im Bauch die beiden Frauen Gott dafür loben,
dass er allen Ausgegrenzten, Geschmähten und Erniedrigten zu ihrem Recht verhel-
fen wird, so wie er ihr Leben hat aufblühen lassen. Ihre Begegnung lässt Maria und

Die Prophetinnen Elisabeth und
Maria singen ein Revolutionslied.
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7 Die Kindheitserzählungen von Johannes und Jesus weisen bei Lukas viele Ähnlichkeiten auf,
doch wird die des Johannes stets durch die Jesuserzählung überboten, was der Rolle des erwach-
senen Johannes entspricht. Vgl. Schweizer (Anm. 4), 10f.

8 Das Magnifikat ist in drei Teile zu gliedern: Der erste Teil in der 1. Person Sg. spricht von der
persönlichen Gotteserfahrung, der zweite Teil in der 3. Person Sg. schildert das allgemeine Han-
deln Gottes und der dritte Teil in der 1. Person Pl. nimmt Bezug auf die Gotteserfahrungen in
der Geschichte Israels. Zur näheren Auslegung des Hymnus vgl. aaO., 22–24.

9 AaO., 24.



Elisabeth einstimmen in das Lob Gottes, sie sind „so etwas wie die erste Gemeinde,
die sich im Lob Gottes einig weiß.“10

Elisabeth und Maria wissen, dass sie weiterhin schief angeschaut werden von den
anderen. Sie trauen sich noch nicht in die Welt mit ihrer Botschaft.11 Denn noch
herrschen draußen die alten Regeln. Noch sind die Kinder im Bauch. Aber jetzt schon
loben sie ihren Gott, der an ihnen „große Dinge“ getan hat. Jetzt schon blüht ihr
Leben auf, weil sie sich sicher sind: Unsere Kinder werden die Welt verändern. Sie
werden die Verhältnisse umkehren und alles wird anders sein. Maria und Elisabeth,
eine junge und eine alte Frau, ganz unten in der Gesellschaft, sind jetzt schon verän-
dert.

Maria und Elisabeth malen mir mit ihren
Liedern die Zukunft aus, in der es anders sein
wird als jetzt. Sie glauben, dass es anders wird,
weil sie es jetzt schon in ihrem Bauch spüren.

Noch ist nicht Weihnachten. Noch liegt das Kind neben der Krippe und die Kerzen
am Baum sind noch aus. Noch sieht es wenig festlich in meiner Wohnung und in mir
aus. Aber ich hoffe: Morgen wird es anders sein.

Noch ist nicht Weihnachten in dieser Welt. Noch fahren Menschen in Schlauch-
booten über das Mittelmeer und Präsidenten rüsten ihr Waffendepot auf. Noch las-
sen manche Menschen ihr halbes Schnitzel auf dem Teller liegen, weil es ja auch noch
das Dessert gibt, und noch gehen zu viele Menschen mit knurrendem Magen abends
schlafen.

In dieser Zeit, am vierten Advent höre ich die Jubellieder von Maria und Elisabeth.
Es sind die Lieder von zwei Frauen, die ganz unten stehen in der Gesellschaft. Sie
singen das Lied der Hoffnung, dass alles anders wird, weil sie es jetzt schon erleben.
Die Gegenwart, in der die Mächtigen auf dem Thron sitzen, leuchtet jetzt schon im
weihnachtlichen Licht der Zukunft. Es ist wie immer und doch schon anders.

Ich spüre eine Sehnsucht in mir, dass es anders wird. Und ich hoffe, dass es
anders sein wird. Dass die Mächtigen vom Thron gestoßen werden und Frieden
in Syrien kommen wird. Dass die Hungrigen satt werden und in ihrem Land blei-
ben können – so wie viele Menschen in diesem Land, die in den Gottesdiensten
morgen für „Brot für die Welt“ spenden werden. Ich spüre die Sehnsucht, dass der
rechte Mob zum Schweigen gebracht wird – so wie die 65.000 Menschen, die im
September 2018 in Chemnitz die rechten Parolen zum Schweigen gebracht haben.
Da leuchtet schon etwas vom weihnachtlichen Licht der Zukunft. Ich habe
die Hoffnung, dass es so sein wird, wie Elisabeth und Maria es ausmalen. Diese
andere Zukunft verändert jetzt schon meine Gegenwart, weil ich an die Zukunft
glaube.

Ich spüre die Sehnsucht, dass morgen an Weihnachten etwas anders sein wird als
die übrigen Tage im Jahr. Ich bemühe mich, dass es anders sein wird. Ich koche ein

Sie glauben, dass es anders wird,
weil sie es jetzt schon in ihrem

Bauch spüren.
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10 AaO., 23.
11 Elisabeth bleibt fünf Monate „verborgen“ (V. 24b), und Maria bleibt die ersten drei Monate bei

Elisabeth (V. 56).



festliches Essen und binde eine rotgoldene Schleife um die Geschenke. Ich nehme
mir Zeit für die Gespräche, die sonst im Jahr oft zu kurz kommen. Wahrscheinlich
werde ich trotzdem darüber meckern, dass die Möhrenscheiben zu dick geschnitten
sind und dass der Stollen zu lange im Ofen war. Auch morgen an Weihnachten wird
es irgendwie sein wie immer und doch anders. Weil Weihnachten ist.

In der Predigt zum vierten Advent gehe ich auf Spurensuche nach der Gegenwart,
die jetzt schon im weihnachtlichen Licht leuchtet; ich sehe auch die Welt, wie sie ist,
ganz unweihnachtlich; ich bringe meine Sehnsucht nach einer anderen Welt zur
Sprache. Ich glaube an diese andere Welt, die Maria und Elisabeth ausmalen und
spüre jetzt schon eine Veränderung.

Am vierten Advent erklingt das vorweihnachtliche Lob von Maria und Elisabeth,
zwei Prophetinnen, die wissen, wovon sie reden. Die Welt ist jetzt schon einen andere,
weil sie in Zukunft eine andere sein wird.

Stephanie Höhner, geb. 1986, ist Pfarrerin im Kirchenkreis Gütersloh.
Frankenweg 5, 33378 Rheda-Wiedenbrück
stephanie.hoehner@kk-ekvw.de
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Jes 9,1–6 Christvesper – 24.12.2018

Jes 9,1–6 24.12.2018 Christvesper

Royal Birth und creatio continua: Ein Lichtbildvortrag

Holger Pyka

Homiletische Königsdisziplin

Proppenvolle Kirchen, in denen es vor lauter Erwartung nur so summt. Die Predigt
in der Christvesper dürfte eine der von den meisten Menschen gehörten Predigten
des Jahres sein. Das soziologische und theologische Phänomen des „Weihnachts-
christentums“ spiegelt gesamtgesellschaftliche Entwicklungen der Moderne wider,
konzentriert sich doch hier, „was früher über das ganze Kirchenjahr verteilt war: die
Besinnung auf existenzielle Themen, das Leben mit Heiligentagen, der Kirchgang,
die private Andacht um den Adventskranz oder die Lektüre besinnlicher Poesie.“1

Regelmäßig gerät das Genre „Weihnachtspredigt“ in den Fokus der breiteren Öffent-
lichkeit, meist unter negativen Vorzeichen, sei es in Form grundsätzlicher Anfragen,2

sei es als Kritik an konkreten Predigten (#poschardtevangelium 2017). Die Erwar-
tungen sind also hoch, Weihnachtspredigt heißt: homiletische Königsdisziplin. Apro-
pos König: Zu Pfingsten dieses Jahres erfuhr die Kanzelrede unerwartet positive Auf-
merksamkeit nach der royal wedding in London und der fulminanten Traupredigt
Michael Currys. An Heiligabend sind das freilich yesterday’s news, trotzdem möge es
Predigerinnen und Prediger ermutigend daran erinnern, dass Predigten auch und
gerade in besonderen Gottesdiensten durchaus gehört werden.

Gottes Treue gegen Kaffeesatzleserei und Verschwörungstheorien

Die Abgrenzung der Perikope ist, zumindest, was die vordere Grenze angeht, eher litur-
gischer Konvention als exegetischen Überlegungen geschuldet. Nach Kommentatoren-
ansicht beginnt der Epilog der Immanuelsschrift bereits in Jes 8,19, was homiletisch
durchaus verwertbar ist: Der Dezember ist nicht nur der Monat der Jahresrückblicke,
sondern auch der Zukunftsprognosen aus mehr oder weniger berufenem Munde – Was
wird 2019 bringen? In Jesajas Polemik gegen antike Wahrsagepraktiken wird die unheil-
volle Dynamik solcher Kaffeesatzleserei deutlich: Das Flüstern („zwitschern“, üú–) und
Murmeln (hdD) der schwarzseherischen Wahrsager (die zufällig oder absichtlich wie An-

Gött. Predigtmed. 73, 39–44, ISSN (Printausgabe): 0340-6083, ISSN (online): 2197-0815
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2002, 20.

2 Vgl. etwa den immer wieder saisonal auftauchenden Artikel von Evelyn Finger, Schluss mit dem
Geschwätz!, in: DIE ZEIT v. 16.12.2007.



tipoden zum vorbildlich dargestellten Torastudierenden in Ps 1,2 wirken), das unheil-
volle Raunen der „Grubengeister“ (Willem A. M. Beuken) führt zu bedrückter Ruhelo-
sigkeit, zwingt den Menschen förmlich in das In-sich-selbst-Verkrümmtsein, macht
eher hungrig als satt, der Hunger gebiert Aggression, die sich in Insubordination und
Gotteslästerung entlädt. So gelesen, stellt schon die Passage 8,19–23 die Vertrauensfrage:
Traue ich den sogenannten Zeichen der Zeit und ihren mehr oder weniger tragfähigen
Deutungen und damit den vermeintlichen Sachzwängen der Gesellschaft (was ja nach
Gustav Heinemann und/oder Johannes Rau eine hochgradig „atheistische Kategorie“3

darstellt) – oder Jesaja, den Engeln auf dem Feld und all den anderen Botinnen, die
davon erzählen, dass mit Gott zu rechnen ist? In der Medien- und Spamgesellschaft, in
der Verschwörungstheorien jeglicher Couleur einen ungeahnten Aufschwung erfahren,

hat diese Frage enorme Brisanz. Jesaja wirft die
Treue Gottes in die Waagschale,die sich in der Ver-
lässlichkeit und bleibenden Geltung der Tora
(„Allein die Weisung“, 8,20) und im hier bereits

aufscheinenden, schöpfungstheologisch gefärbten Wechsel von Finsternis und Licht
konkretisiert. Die Bedeutung der creatio (continua) und nicht zuletzt der Tora für die
Perikope schärft noch einmal ein, was Hermeneutik und theologischer Anstand ohne-
hin verbieten: Der Neue Bund lässt sich nicht vulgärsubstitutionstheologisch gegen den
Alten ausspielen, das Zweite Testament nicht gegen das Erste, will man nicht in gnos-
tisch-marcionitische Dichotomien verfallen.

Dunkel, Düster, Finsternis – es werde . . .

Jesaja malt sein Volk in opakes, tiefschwarzes Dunkel hinein. Die durch Endreime ver-
bundene Synonymkette4 in V. 22 verstärkt den Eindruck der Unentrinnbarkeit auf
klanglicher Ebene, fast wie Rilkes „Panther“ im Pariser Jardin des Plantes,5 und weckt
dabei verschiedene geschichtstheologische Assoziationen vom Exil bis zum göttlichen
Strafgericht. Das Gegensatzpaar „Dunkelheit“ und „Licht“ (ifc/rwa 9,1) weist nicht
nur in Eschatologie und Apokalyptik (vgl. Jer 30,7; Joel 2,11), sondern entstammt vor
allem zentralem Schöpfungsvokabular: In Gen 1,1–5 ist die Einschränkung der Finster-
nis durch das Licht schaffende Wort (im Kontrast zum ohnmächtigen Gerede der Wahr-

sager nach Jes 8,19) der erste Schöpfungsakt und
Grundlage allen Lebens. Der beruhigend brum-
mende Generalbass der Perikope ist die creatio
continua, der Glaube „an Gott den Schöpfer, der
seine Schöpfung nicht sich selbst überläßt und sie

Jesaja wirft die Treue Gottes
in die Waagschale . . .

Der beruhigend brummende
Generalbass der Perikope ist

die creatio continua . . .

40 Jes 9,1–6

3 Johannes Rau, Das Wort „zwangsläufig“ ist eine atheistische Kategorie. Meditation von 1981, in:
Matthias Schreiber (Hg.), Wer hofft, kann handeln. Johannes Rau – Gott und die Welt ins Ge-
spräch bringen. Predigten, Holzgerlingen 22006, 106–109.

4 Vgl. Willem A. M. Beuken, Jesaja 1–12 (HThKAT), Freiburg u. a. 2003, 243f.
5 Rilkes Gedicht gehört zu den Schulbuchbeispielen für Binnenreime, Haufenreime und Assonan-

zen. Es könnte lohnen, bei einer Predigt einmal bewusst mit solchen Stilmitteln zu arbeiten.



also nicht preisgibt, sondern erhält und in seiner Gnade in ihr und über sie waltet“6 und
von daher die Gewissheit: „Es wird nicht immer dunkel sein“7, „der sich den Erdkreis
baute,/ der lässt den Sünder nicht“ (EG 16,5).

Royal birth

Die entscheidende Stichwortverbindung, aufgrund der die Perikope (obwohl sie nur
wenig Niederschlag im Neuen Testament findet) seit alters her als weihnachtlicher Text
gilt, ist die Geburt. Wenn auch die messianische Ursprungsintention des Textes mehr als
fraglich ist,8 so kommen wir doch nicht hinter die christologische Rezeptionsgeschichte
zurück. In dem entscheidenden Vers sind Geburts- und Inthronisationsbericht mitei-
nander verwoben:9 Die Geburt eines Thronfolgers wird verkündet und seine hoheitli-
chen Titel werden genannt – den offiziellen Verlautbarungen des Buckingham Palace
am 24. April 2018 nicht unähnlich, in denen man His Royal Highness Prince Louis Arthur
Charles of Cambridge als jüngstes Mitglied der britischen Königsfamilie begrüßte. Der-
artige Ereignisse, wie auch die royal wedding einen Monat später, sind für das Image der
Königsfamilie und das Ansehen der Monarchie insgesamt von hoher Bedeutung, weil
sie die Kontinuität des Herrscherhauses medienwirksam inszenieren. Die öffentliche
Proklamation des königlichen Nachwuchses macht deutlich, dass hier ein Leben seinen
Anfang nimmt,das ganz in den Dienst als Monarch(in),Head of the Commonwealth und
Defender of Faith gestellt sein soll. „Ich dien“, steht in deutscher Sprache seit dem
14. Jahrhundert als Wahlspruch unter dem Wappen des voraussichtlichen Erbens des
britischen Königsthrons – dem entspricht im jesajanischen Königsorakel das zweifache
„(für) uns“ (9,6) in wahrscheinlicher Anspielung auf den Immanuel-Gedanken (7,14).
An Heiligabend 2018 liegt es nahe, mit den Medienerinnerungen der Gottesdienstge-
meinde zu spielen. Statt jedoch in der Predigt plakativ den Kontrast der Geburtsum-
stände Jesu nach Lk 2 zu anderen royalen Großereignissen zu betonen, bietet die Peri-
kope Anlass, die königlichen Aspekte dieser Geburt nicht unter den Tisch fallen zu las-
sen: „Yahweh’s future [. . .] is royally shaped
future.“10 Wie lässt sich in der Predigt die kö-
nigliche Geburt auf eine Art und Weise pro-
klamieren, die mächtiger und glaubhafter ist
als alle medialen Schwarzutopien? Die kom-
pakt geschilderte Dunkelheit und die darin
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königliche Geburt auf eine Art und
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6 Hans-Joachim Kraus, Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Eschatolo-
gie, Neukirchen-Vluyn 1983, 219.

7 Peter Böhlemann/Christoph Lehmann/Uwe Seidel (Hg.), Lieder zwischen Himmel und Erde,
Düsseldorf 132018, 374. Folgt man der hier gelegten anglophilen Spur der royal birth, bieten sich
weitere Lieder aus der Tradition der carols an: GL 246 (Echo hymn), EG 12 (auf die Melodie von
Mendelssohn Bartholdys Hark, the Herald Angels Sing), EG 45, EG 55, EG 13.

8 Vgl. Beuken (Anm. 4), 256f.
9 Vgl. Beuken (Anm. 4).

10 Walter Brueggemann, Theology of the Old Testament. Testimony. Dispute. Agency, Minneapolis
1997, 647.



mitschwingende drohende Unfreiheit brauchen Heilsbilder, die die Negativfolie um ein
Vielfaches überstrahlen, und dadurch Handlungsimpulse freisetzen. Damit rücken sie
in die Nähe der systemischen Wunderfrage, mit der die Imagination der Klienten her-
ausgefordert wird: „Wenn das Problem durch ein Wunder über Nacht weg wäre: Woran
könnte man erkennen, daß es passiert ist?“ Ziel dieser Übung ist es u. a., zu erkennen,
dass „sozusagen das Repertoire für die Zeit nach dem Wunder heute schon vorhanden
ist“11 – ein Weg, der von Predigerinnen und Predigern im Vorfeld zu beschreiten wäre.
Anregungen für einen daraus resultierenden royalen Lichtbildvortrag bieten die in der
Perikope aufgezählten Hoheitstitel.

Konkrete Lichtbilder

Die Hoheitstitel, die dem Königskind bei seiner Inthronisation gegeben werden, sind
klangvoll, aber nicht ohne weiteres verständlich. Als solches laufen sie Gefahr, „hei-
liges Rauschen“12 zu bleiben. Dabei bieten sie Gelegenheit, als „Namen, die eine Aus-
sage über JHWH bzw. Gott machen“,13 das „Heil“ konkret anschaulich werden zu
lassen: Namen sind „so etwas wie der Inbegriff der Identität einer Person, vor allem
dort, wo der Name eines Menschen umbenannt bzw. wo ihm ein zweiter Name bei-
gelegt wird [. . .]. Israels Gott offenbart mit seinem Namen sein Wesen (Ex 3,14).“14

Das Kind ist Wunderplaner15 (xywj alp), der Titel stammt aus der Hierarchie antik-
orientalischer Hofstaaten und meint wohl weniger den Herrscher selbst als vielmehr
seinen Beraterstab (vgl. Mi 4,9), das Lexem alp verweist jedoch durch seinen bibli-
schen Gebrauch eindeutig auf Gott (vgl. Ps 77,12; 88,13 u. ö.). Hier gerät die Lehre
von der providentia Dei an den Rand des Blickfelds, und damit wiederum die creatio
continua: Während auf der Erde alles drunter und drüber geht, werden über uns
„Gedanken des Friedens und nicht des Leidens“ (Jer 29,11) gedacht. „Es wird regiert“,
wie Karl Barth auf dem Sterbebett gesagt haben soll und wie er 1958 in einer Predigt
vor Strafgefangenen sagte:

„Die Weihnacht ist ja nicht der Geburtstag eines Menschen, der vor langer Zeit gelebt hätte,
dann gestorben und dahingegangen wäre und dem man dann wohl alle hundert Jahre ein
Jubiläum bereiten würde. Ja, der hat freilich einmal gelebt und ist gestorben – und wie! –
aber der ist auch auferstanden von den Toten, der lebt und regiert und redet und ist in
dieser Stunde hier in unserer Mitte, einem Jeden von uns viel näher als er sich selber ist.“16

42 Jes 9,1–6

11 Arist von Schlippe/Jochen Schweitzer, Lehrbuch der Systemischen Therapie und Beratung, Bd. 1,
Göttingen 102017, 159.

12 https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2013/heiliges-rauschen-19974 [Zugriff vom
15.08.2018].

13 Beuken (Anm. 4), 253.
14 Werner Grimm, Heiligabend. 24.12.2005, in: GPM 60 (2005/2006), 34–42, 34.
15 Zur Übersetzung und zum Folgenden vgl. Beuken (Anm. 4), 251f.
16 Karl Barth, Der es mit uns hält. Predigt über Lk 1,7 vom 25.12.1958, in: Communio Viatorum

(1952), 137–142, 137.



Auch der zweite Titel, starker Gott (rwbg la), weist mit dem Aspekt göttlicher Stärke
auf ein Thema, das sich in schöpfungs- und geschichtstheologischen Texten findet.
Der Name weckt Bilder und Assoziationen: Das verschwitzte, erschöpfte Ankom-
men und  Ausruhen  zwischen den  zerklüfteten Gebirgen  des Ostjordanlands
(Dtn 3,24). Ein hellgrüner, schnell wachsender Sprössling auf einem verwitterten
Baumstumpf (Jes 11,2). Gewaltige (und gewaltsame) Befreiungsvisionen, ausgelas-
sene Gesänge, Flöten, Trommeln und Zimbeln (Ps 21,14). Überwältigende Natur-
bilder (Ps 24; 89) und Vorstellungen von karnevalesker Umkehr irdischer Herr-
schaftsverhältnisse und Statussymbole (Hiob 12). Bilder, die die düsteren Negativ-
folien überstrahlen und zugleich schon zur Zeit ihrer Niederschrift die Theodizee
auf den Plan riefen: „Wo sind dein Eifer und deine Kraft?“ (Jes 63,15). An Heilig-
abend lautet die Antwort, in aller schil-
lernden Vieldeutigkeit: Hier! In Win-
deln gewickelt und in einer Krippe lie-
gend (Lk 2,12) bekommen Gottes Eifer
und Kraft Hand und Fuß, wird Fleisch,
was geweissagt ist (Joh 1,14), und stellt von der ersten Lebensminute an die Ver-
hältnisse heilsam auf den Kopf: Hirten bekommen himmlischen Besuch, Konkre-
tionen der Visionen der Knechte und Mägde (Joel 3,2). – Vater der Ewigkeit (däjba)
ist weniger Titel als theophorer Eigenname und als solcher stärker mit der Person
des Trägers verbunden als ein Amt, das schneller weggenommen ist als ein Name.
Der Träger des Namens symbolisiert „die nicht mehr aufhebbare Offenbarung der
Vaterschaft JHWHs für alle Erwählten in Ewigkeit“17, die flüchtige menschliche Be-
ziehungen und Sympathiebekundungen bei weitem überbietet. – Ebenso program-
matisch ist der letzte Titel, Fürst des Friedens (öwlf rf), möglicherweise mit einem
polemischen Unterton: „Fürst“ meint einen in der Hierarchie dem König nachge-
ordneten Herrscher, die Verwendung des Begriffs hat vielleicht den Zweck, „den
verkündigten Heilskönig von der tatsächlich nicht immer friedensfördernden Art
der irdischen Könige abzusetzen.“18 Was „Frieden“ als Zusammenfassung dessen,
„was ein König unter dem Segen JHWHs zustande bringt“19, konkret bedeuten
kann, ist schon vorher in der Perikope und im Jesajabuch unter Verwendung ge-
läufiger Metaphern aufgeblitzt: Treiberwerkzeuge und Unterdrückungstechniken
(Joch und Stock) werden zerstört, militärische Textilien und Herrschaftssymbole
verbrannt (9,4) oder durch Umschmieden in landwirtschaftliches Gerät entschärft
und einer neuen, friedlichen Bestimmung zugeführt (2,4). Die Perikope lädt zur
homiletischen Spurensuche: Wo blitzen solche Bilder im Alltag der Menschen, der
Gemeinde, der Gesellschaft auf, wo gebieten sie dem Dunkel Einhalt?

In Windeln gewickelt und in einer
Krippe liegend (Lk 2,12) bekommen

Gottes Eifer und Kraft Hand und Fuß.
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17 Beuken (Anm. 4), 252.
18 Grimm (Anm. 14), 37.
19 Beuken (Anm. 4), 252.



. . . und es ward und ist im Werden.

In der Vorstellung der creatio continua verschwimmen die Zeiten: „So gewiss sein
Schöpferwirken immer in actu bleibt, Schöpfung als creatio continua kann nicht aus-
gesagt werden, ohne auf einen ‚Anfang‘, den Gott seiner Geschichte mit kreatürli-
chem Dasein und damit dessen eigener Geschichte gesetzt hat, und ein Ziel dieser
Geschichte zu verweisen.“20 In der Perikope (8,23; 9,1–4) entspricht dem die Ver-
wendung des perfectum propheticum, einer zwischen Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft oszillierenden (dabei philologisch nicht unumstrittenen) Zeitform, die „die
Zukunft als bereits vollzogen präsentiert.“21 Auch in den geläufigen Weihnachtslie-
dern wechseln die Tempora mitunter von Vers zu Vers (EG 23; 24; 30; 44 u. ö.) und
verdeutlichen dabei, dass die „Zeitenwende“ zwar einmaliges Geschehen, als solches
jedoch nicht ohne Vor- und Nachgeschichte ist. Aufgabe einer Predigt, die der Spur
der Perikope folgt, wäre es somit, Welt- und Heilsgeschichte miteinander zu verspre-
chen und ins Dunkel des anbrechenden Heiligabends hinein zu verkünden: Fürchtet
euch nicht. Euch ist heute der Heiland geboren. Homiletische Königsdisziplin halt.

Dr. Holger Pyka, geb. 1982, ist seit 2015 Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde
Uellendahl-Ostersbaum in Elberfeld.
Röttgen 102, 42109 Wuppertal
holger.pyka@ekir.de

44 Jes 9,1–6

20 Wilfried Joest/Johannes von Lüpke, Dogmatik I: Die Wirklichkeit Gottes (UTB 2214), Göttin-
gen/Stuttgart 52010, 165.

21 Beuken (Anm. 4), 245.
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1Tim 3,16 24.12.2018 Christnacht

Stoff für die kommenden 364 Tage

Ein Weihnachtsstück anderer Art

Adelheid Ruck-Schröder

Prolog eines wohlwollenden Zeitgenossen

„Ich kenne die Antwort schon, trotzdem frage ich jedes Jahr aufs Neue, spätabends
am 24. Dezember: ‚Möchte jemand mit mir in den Mitternachtsgottesdienst gehen?‘
Dann blicke ich in die müden Augen meiner Familie [. . .]. Stimmt, bequemer wäre
es, im Wohnzimmer vor dem Kamin zu bleiben. Alle Geschenke sind ausgepackt, die
Kinder schlafen bereits, das Essen liegt schwer im Magen, der Tag scheint vorbei, aber
mein Weihnachten beginnt erst jetzt. Ich finde es besinnlich, sich so spät noch einmal
aufzumachen, hinaus in die Kälte und durch die leeren Straßen zu laufen, bis zu der
alten erleuchteten Kirche inmitten der schlafenden fränkischen Kleinstadt. Der
Nachmittagsgottesdienst ist für viele Pflicht vor der Kür unterm Tannenbaum, aber
wer zum Mitternachtsgottesdienst geht, der kommt aus Überzeugung.“1

Die Schönheit des Glaubens – ein mitternächtliches Weihnachtsstück
kosmischen Ausmaßes

1Tim 3,16 wird am 24.12.2018 erstmals in der Christnacht gepredigt, nicht mehr wie
bislang in der Christvesper. Das birgt eine Chance. Mitten in der Nacht wird sich die
Dynamik dieser Verse nämlich anders, unverstellter entfalten als am frühen Abend vor
Bescherung und Familienfest, wo von diesem Text oft wenig mehr bleibt als die Phrase
des „Geheimnisses von Weihnachten“. Krippe und heilige Familie treten jetzt in den
Hintergrund. Die weihnachtliche Bühne ist
frei: Mit 1Tim 3,16 kommt eine auf den ersten
Blick ganz unweihnachtliche, dafür religions-
geschichtlich revolutionäre Sicht zum Klin-
gen:2 Die Fusion von Erde und Himmel,

Gött. Predigtmed. 73, 45–49, ISSN (Printausgabe): 0340-6083, ISSN (online): 2197-0815
© 2018 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

Die Fusion von Erde und Himmel,
Mensch und Gott, in sechs Zeilen

äußerst verdichtet . . .

1 Marc Baumann, Die rohe Botschaft. Über die Schwierigkeit der Predigt am Heiligabend, in:
Zeitzeichen 12/2016, 40; Baumann ist Journalist der Süddeutschen Zeitung; er führt in den Zeitzei-
chen seinen Beitrag vom 23.12.2015 im Magazin der Süddeutschen Zeitung fort; dieser ist abrufbar
unter http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/44015/ [Zugriff vom 01.08.2018].

2 Vgl. dazu Christoph Markschies, Gottes Körper. Jüdische, christliche und pagane Gottesvorstel-
lungen in der Antike, München 2016, bes. 374ff.



Mensch und Gott, in sechs Zeilen äußerst verdichtet, ein Stück, das von „großer innerer
und äußerer Bewegtheit ist und doch das Thema zielklar durchläuft, das bei der sarx
[Fleisch] beginnt und bei der doxa [Herrlichkeit] endet“.3 Dieses religionsgeschichtlich
revolutionäre Denkmodell hat Menschen damals in Furor versetzt und tut es heute
noch. Wird es gelingen, den Besuchern der Christnacht dieses fremde, hymnische Weih-
nachtsstück kosmischen Ausmaßes vor Augen zu führen, und zwar so, dass sie die
Schönheit dieses sprachlichen Kleinodes wahrnehmen? Der Hymnus könnte von meh-
reren Sprecher*innen an verschiedenen Orten im Kirchraum in Szene gesetzt werden.
Zu berücksichtigen wäre dabei die Struktur des Hymnus: Drei Strophen verbinden je-
weils die himmlische und die irdische Sphäre in rhythmischen Paaren. Die Paare wie-
derum sind kunstvoll chiastisch miteinander verknüpft:

„Denn groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens:
Er (griech. hos) ist
offenbart im Fleisch,

gerechtfertigt im Geist,
erschienen den Engeln,

verkündet den Völkern,
geglaubt in der Welt,

aufgenommen in die Herrlichkeit“ (1Tim 3,16).

1. Strophe: irdische/himmlische Sphäre
2. Strophe: himmlische/irdische Sphäre
3. Strophe: irdische/himmlische Sphäre.

Der Chiasmus folgt dem Schema ab-ba-ab. Ein Pol reicht jeweils dem nächsten
gleichsam die Staffel weiter. Die Gegensätze bleiben dadurch beständig aufeinander
angewiesen. Es geht nicht um eine dogmatische Abfolge von Lebensstationen Jesu,
sondern um einen Prozess, eine dynamische Wechselwirkung zwischen Fleisch und
Geist, Mensch und Gott, Erde und Himmel im Christusgeschehen.4 Die knappen
Aussagen über Christus werden dabei zugleich zu einem „Modell für menschliches
Verhalten und Erleben (als Ausdruck des vere homo), aber immer ist in [Jesu] Ge-
schick ein Überschuss enthalten, der nicht in seiner Funktion als Modell aufgeht.
Darin kommt der vere deus zum Ausdruck.“5

Die Strittigkeit des Glaubens – ein lohnendes Thema für die Christnacht

„Das Geheimnis des Glaubens“ in 1Tim 3,16 ist aber nicht nur ein ästhetisches Geheim-
nis. Es stellt auch ein denkerisches Geheimnis dar. Das darf nicht rational zerredet wer-
den, kann aber durchaus zum Widerspruch herausfordern. Die Predigt braucht die

46 1Tim 3,16

3 Gottfried Hotz, Die Pastoralbriefe, ThHK XIII, Berlin 1972, 90.
4 Vgl. Jürgen Roloff, Der erste Brief des Timotheus, EKK XV, Neukirchen-Vluyn 1988,195.
5 Gerd Theißen, Erleben und Verhalten der ersten Christen. Eine Psychologie des Urchristentums,

Gütersloh 2007, 550.



Strittigkeit dieses Geheimnisses nicht zu verschweigen. Sie kann sie explizit zur Sprache
bringen. Das korrespondiert mit dem Anspruch in 1Tim 3,16: Es geht dem pseudepi-
graphischen Autor des Ersten Timotheusbriefs nämlich durchaus um „gemeinschaftli-
che Zustimmung“ (homologoumenos, V. 16a), um die Welt als Ort, an dem „geglaubt
wird“ (episteuthe, V. 16b). Wer das so betont, weiß, dass die Welt nicht nur Ort des
Glaubens, sondern noch mehr Ort der Glaubenskontroverse ist.

Der Erste Timotheusbrief ist in seiner Auseinandersetzung mit sogenannten „Irrleh-
rern“, also Christen anderer Überzeugungen,6 ein Zeugnis für die Strittigkeit des Glau-
bens in der Kirche selbst. Epistheuthe en kosmo („geglaubt in der Welt“) ist hapax legome-
non und kommt in dieser Form nur hier vor. Ihm korrespondiert durchaus in einer
Spannung der andere Pol „aufgenommen in Herrlichkeit“. Die Welt ist weit davon ent-
fernt, ein Ort der himmlischen Herrlichkeit zu sein. Oder ist das angesichts des einzig-
artigen Verwobenseins der Sphären in diesem Hymnus schon falsch? Immerhin gibt es
in der Welt Glauben. Und das ist durchaus herrlich. Nicht zufällig formuliert der Hym-
nus „geglaubt in der Welt“ (V. 16b), nicht: „von der Welt“. Das passt gut zur Gemenge-
lage an Heilig Abend. Denn die, die in der Christnacht mitfeiern, verhalten sich indivi-
duell unterschiedlich zum Geheimnis des Glaubens und zu „dem, der geglaubt wird“.
Der eingangs zitierte Journalist Marc Baumann etwa bezeichnet sich selbst „beinahe“ als
Atheisten. Aber auf dem Weg zum Mitternachtsgottesdienst an Heilig Abend sagt er:
„Mein Weihnachten beginnt erst jetzt“. Dabei erwartet er mehr als nur Besinnlichkeit.
Dem pseudepigraphischen Verfasser des Ersten Ti-
motheusbriefs geht es in der Tat um mehr, nämlich
um ein eschatologisches Geschehen.7 Was verbor-
gen war, ist jetzt offenbar und fordert Zustimmung
und Lobpreis. Darin kommt ein erstaunliches
Selbstbewusstsein der urchristlichen Gemeinden zum Vorschein. Ist doch anzunehmen,
dass sich damals eine eher kleine Gruppe von Gläubigen zum Gottesdienst versammelt
hat, vielleicht in einem Hinterzimmer in Ephesus, abseits der Öffentlichkeit, aber mit
dem Anspruch, Christus als Retter der Welt zu preisen! Dabei haben sich die Gemeinden
der Pastoralbriefe ständig ins Verhältnis und in Widerspruch zur antiken Mehrheitsge-
sellschaft setzen müssen.8 Diese Strittigkeit und diesen Anspruch für das Jahr 2018 zu
thematisieren, ist ein lohnendes Thema für die Christnacht.

Das christologische Incognito des Glaubens – eine Sprachschule für die
Predigt

Die Strittigkeit macht sich an einer Person fest. Wo kriegt man das Geheimnis dieser
Person zu fassen? Es ist paradox: Der Hymnus verbirgt die Person, indem er von ihr
spricht. Schon im Auftakt legt der Verfasser mit dem kleinen Wörtlein hos („er“) eine

Was verborgen war, ist jetzt
offenbar und fordert

Zustimmung und Lobpreis.
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6 Vgl. Lukas Bormann, Theologie des Neuen Testaments. Grundlinien und wichtigste Ergebnisse
der internationalen Forschung, Göttingen 2017, 201.

7 Roloff (Anm. 4), 202.
8 Vgl. dazu Bormann (Anm. 6), 196.



unscheinbare, aber wirkungsvolle Stolperfalle. Wie im Philipperhymnus (vgl. Phil
2,6) ist es das Signal für das folgende hymnische Traditionsstück. Aber worauf bezieht
sich das Relativpronomen? Zu dem unmittelbar davor genannten mysterion (Ge-
heimnis) passt es sprachlich nicht. Die leichtere Lesart hat deshalb geglättet und statt
hos ho („es“) eingesetzt. Das hat sich aber zu Recht nicht durchgesetzt. Hos bezieht
sich nicht auf das Geheimnis, sondern auf eine Person. Aber diese Person wird im
Umfeld des Hymnus nicht beim Namen genannt!9 Aus dem Zusammenhang des
Briefs wird natürlich klar, wer gemeint ist: Christus Jesus, Mittler zwischen Gott und
Menschen (vgl. 1Tim 2,4). Das ist erstaunlich: In vier von sechs Verben redet der
Hymnus von Offenbarung, Verkündigung und Enthüllung, aber der entscheidende

Name bleibt unausgesprochen. Kunstvoll ist er
in den sechs Partizipien verborgen. Auch Gott
verbirgt sich im passivum divinum der Aoriste.
Ist dieses Moment des Verschweigens und der

Verknappung der Sprache ein genialer Kunstgriff, um das Geheimnis des Glaubens
noch größer zu machen? Mich mahnt dieses christologische und theologische Inko-
gnito dazu, die Begriffe „Gott“ und „Christus“ in der Predigt mit äußerster Sparsam-
keit zu verwenden.

Der späte Gast und die Orientierungskraft des Glaubens

Mitten in der Christnacht erwartet wohl keiner mehr einen Gast. In unserem Pre-
digttext ist aber – ganz unweihnachtlich – von einem späten Gast die Rede.
Ihn will ich zum Abschluss dieser Meditation auf die weihnachtliche Bühne rufen. Es ist
der pseudepigraphische Autor des Ersten Timotheusbriefs selbst. Er kündigt sich in
V. 15a an.Man ahnt,dass er nie eintreffen wird.Deshalb schreibt er ja diesen Brief.Darin
zitiert er nicht nur den Hymnus in 3,16. Er provoziert auch eine entscheidende Frage,
die an Weihnachten viele Menschen in die Kirche mitbringen: Es ist die Frage nach der
Orientierung und Vergewisserung für die kommenden 364 Tage im Jahr.Darin schwingt
auch der Rückblick auf das vergangene Jahr mit. „Wenn ich aber erst später komme, sollst
du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes.“ Liefert der Hymnus die Antwort
oder ist es umgekehrt: Antwortet die Frage nach dem Verhalten auf den Hymnus? Der
späte Gast holt uns so oder so auf den Boden der Tatsachen zurück. Das „Geheimnis
des Glaubens“, das mysterion tes eusebeias, nimmt die Lebensgestaltung im Begriff der
eusebeia ausdrücklich in den Blick.10

Religion will nicht nur wohlige und stimmungsvolle Geheimnisse austauschen. Nie-
mand verlässt mitten in der Nacht das Sofa,um noch ein bisschen Weihnachtsstimmung
einzufangen. Religion – täuschen wir uns nicht – ist nicht nur ein weichgespültes Wohl-
befinden, sondern auch ein Verhalten. „Wenn Populisten weltweit die Meinungshoheit
für sich beanspruchen,Politikverdrossenheit die Demokratie gefährdet und das Internet

Auch Gott verbirgt sich im
passivum divinum der Aoriste.

48 1Tim 3,16

9 Vgl. dazu die Beobachtungen von Manfred Josuttis, Offene Geheimnisse – Christvesper –
24.12.2007, 1Tim 3,16, in: GPM 62/1 (2007), 42–47, 43.

10 Vgl. Bormann (Anm. 6), 196.



uns in unserer immer kleineren Meinungsblase
festhält, wie nötig wäre da eine neutrale, von allen
anerkannte, höhere Stimme. [. . .] [D]ann kann
auch die Weihnachtspredigt der richtige Ort sein,
um neben aller Besinnlichkeit und Krippenspiel-
idylle kurz ernste Themen anzusprechen.“11 Religion fragt nach dem zum Glauben pas-
senden angemessenen Verhalten. Das Geheimnis des Glaubens strahlt aus, ob wir das
wollen oder nicht. Dazu gehören nach Tim 3,16 nicht nur abstrakt „die Welt“, sondern
sehr konkret die Völker und mit ihnen die politische Lage in der Welt. Der Verfasser
fokussiert noch konkreter den oikos, das Haus, in seiner doppelten Bedeutung, als
Wohnort und als Modell der Gemeinde.12

Menschen möchten vielleicht ihr Verhalten nicht der Religion andienen, aber Re-
ligion fordert eine Entsprechung von Glauben und Tun. Wie das aussieht, ist wiede-
rum nicht nur parteipolitisch höchst umstritten. Auch wer sich biblisch orientieren
möchte, stößt auf eine riesige Bandbreite: Wer sich an die Ethik der Pastoralbriefe
hält, zu denen der 1. Brief an Timotheus ja zählt, landet bei einer patriarchalen, bür-
gerlichen Ethik: Frauen sollen schweigen und sich unterordnen, Männer sollen Fa-
milienvorstand sein usw.13 Das wird kaum für die Predigt hilfreich sein. Wer sich
demgegenüber an den Evangelien orientiert, muss mit schrofferen Auskünften rech-
nen: Die ersten werden die letzten sein . . ., Wer dich auf die rechte Backe schlägt . . .,
Ein Kamel kommt leichter durchs Nadelöhr als ein Reicher ins Himmelreich . . .

Für die Predigt in der Christnacht über 1Tim 3,16 ist entscheidend: Ein dem Glau-
ben angemessenes Verhalten ist nicht eine 1:1 Normierung für alle. Die Kirche als
„Säule der Wahrheit“ hat nicht die Deutehoheit, wohl aber die Pflicht zu deuten. In
diesem Sinn wünscht sich auch Marc Baumann eine „höhere, neutrale Stimme“ in
der Weihnachtspredigt. Es geht darum, sich überhaupt auf das Modell einlassen, Re-
ligion und Verhalten zu verbinden. Die nächtliche Gemeinde an Weihnachten darf
sich und uns nicht entpflichten von dem, was sie in dieser Nacht als Geheimnis be-
rührt. Das reicht an Stoff für die kommenden 364 Tage.14

Dr. Adelheid Ruck-Schröder, geb. 1966, ist seit 2015 Studiendirektorin des Prediger-
seminars Loccum.
Im Kloster 2, 31547 Rehburg-Loccum
adelheid.ruck-schroeder@evlka.de

Religion ist nicht nur ein
weichgespültes Wohlbefinden,

sondern auch ein Verhalten.
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11 Baumann (Anm. 1), 41.
12 Kirche als „Haus“ lässt nicht nur an die patriarchale Hausstruktur denken (vgl. 1Tim 3,5), son-

dern an die endzeitliche Vorstellung der Kirche als Hauswesen Gottes, als Tempel Gottes: „wer
sich in ihm bewegt, hat es mit Gott selbst zu tun.“ Vgl. Roloff (Anm. 4), 199.

13 Vgl. Bormann (Anm. 6), 203f.
14 Liedvorschläge: EG 16,1–5: Die Nacht ist vorgedrungen; EG 23,1–4: Gelobet seist du Jesu Christ;

besonders Strophe 3: „Den aller Welt Kreis nie beschloss, der liegt in Marien Schoß . . .“; EG
24,1–3.15: Vom Himmel hoch, da komm ich her; EG 27,1 + 6: Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich;
EG 41, besonders Strophe 4: „Gott ist im Fleische, wer kann dies Geheimnis verstehen? Hier ist
die Pforte des Lebens nun offen zu sehen“ (Gerhard Tersteegen, 1731); EG 46,1–3: Stille Nacht,
heilige Nacht.
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Weihnachts-Wortwechsel

Annette Kurschus

„. . . Immer findet der Atem
Zweige

Wolken
Vogelkehlen.

Immer das Wort,
das heilige Wort

einen Mund“1

Nach-Wort und Vor-Gabe

Mit der Revision der Ordnung der gottesdienstlichen Lesungen und Texte rückt der
Johannesprolog im Predigtjahr 2018/2019 als Predigttext erstmals vom Zweiten auf
den Ersten Weihnachtstag.

Das große Wort vom Wort, das im Anfang bei Gott war, Fleisch ward und unter
uns wohnte, bildet nach den Präludien von Christvesper und Christnacht nun die
Ouvertüre des Weihnachtsfestkreises.

Doch auch an dieser neuen Position bleibt das große „Vor-Wort“2 des vierten
Evangeliums für Hörerinnen und Prediger zugleich auch liturgisch-gottesdienstli-
ches Nachwort zur Heiligen Nacht, zu der großen Freude, die in Christvesper und
Christmette verkündigt und, so Gott will, auch zu Herzen genommen wurden.

Der Auftakt ist zugleich auch der Höhepunkt des Weihnachtsfestes. Der Anfang,
auf den im Text die Verse 1ff. hymnisch zurückblicken und der in V. 14 in der Ge-
genwart sichtbar geworden ist, wurde gottesdienstlich-liturgisch ebenso wie im in-
dividuellen und familiären Erleben gestern gelegt, in der Christnacht: „Euch ist heute
der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids“ (Lk 2,14).

Was aber kann, soll und muss danach noch gesagt werden? Was darüber hinaus
gibt es, das zu hören sich die Gemeinde an diesem Weihnachtsmorgen auf den Weg
gemacht hat?

Und: Was soll die Predigerin einem Text wie Joh 1,1–5.9–14(16–18)3 nachsagen,
der – dem Weg des ewigen und fleischgewordenen Wortes hin zu den aktuell Hören-

Gött. Predigtmed. 73, 50–56, ISSN (Printausgabe): 0340-6083, ISSN (online): 2197-0815
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1 Auszug aus Hilde Domins, Ars longa, in: dies., Gesammelte Gedichte, Frankfurt a. M. 1987, 295.
2 Klaus Wengst, Das Johannesevangelium, Kapitel 1–10 (ThKNT 4.1), Stuttgart 2004, 42.
3 Die in der Perikope ausgesparten bzw. eingeklammerten Verse gelten den Aussagen über Johan-

nes den Täufer, auf dessen unter- und nachgeordnete Stellung zu Jesus Johannes, wie alle Evan-



den („wir sahen“/„uns verkündigt“; V. 14.18) folgend – in erhabenen Worten nicht
weniger als den ganzen Kosmos, die Tiefe der Zeit und der Schrift, die Geheimnisse
der Heilsgeschichte und die Fülle der Gnade durchmisst?

Schließlich: Wie könnten meine Worte diesen Worten oder gar dem Wort stand-
halten – und müssen sie es überhaupt?

Statt mich mit ihnen zu messen, will ich im Vor-Wort die
Vor-Gabe hören lernen und darin die Verheißung und Ent-
lastung für mein Reden. Wer immer das Wort ergreift, lebt
ja von Vorworten. Immer sind da welche, die mit mir und zu mir gesprochen haben.
Immer schon waren da welche, die vor mir gesprochen haben – immer wird da auch
eine sein, die nach mir spricht und an meiner Statt. Immer schon diejenigen, die
mich Laute und Silben und Worte und Sätze lehrten, die hinhörten und aufhorchten,
die nachfragten und Antwort gaben, die mit mir sprachen und sangen und beteten.

Das Wort vom Wort, das im Anfang war, zieht mich als Mensch und als Predigerin in
den Strom der Worte, die seither und seit jeher von diesem Wort her gesagt wurden.

Schwellenzeiten und Schwellenworte

Die Festtage und die Tage bis Silvester und Neujahr sind Schwellenzeiten und eben
damit auch Zeiten besonderer Worte und Wortwechsel.

Am Heiligen Abend und mehr noch in den Tagen danach werden nicht nur neue
Bücher und Socken, sondern auch alte Worte, alte Lieder und alte Geschichten aus-
gepackt. Sehr konkret und wortwörtlich ist das Christfest ein Fest der Wort-Wechsel.

Mit den Geschenken wechseln auch gute Worte die Seiten, schriftlich und münd-
lich, handschriftlich oder elektronisch, auf Büttenpapier oder als E-Card, stilvoll oder
humorig, originell oder als Floskel. „Gesegnete Weihnacht und ein gutes neues Jahr“
„Happy X-mas“ „Hdgdl“.

Ein gutes Wort, das ich mir nicht selber sagen kann, aber mir gesagt sein lasse.
Darum, so scheint mir, geht es schon in unseren Grüßen zum Fest. Wie standardisiert
und verblasst, wie banal und unbeholfen sie auch sein mögen, fast immer versuchen
sie etwas weiterzugeben, das sich schwer in Worte fassen lässt und doch zugleich Wor-
te und Zeichen und Gesten braucht, um überhaupt Gestalt zu haben und als Gabe
erkennbar zu werden.

Sind dann die Gaben getauscht und Karten und Whatsapps gelesen, ist Zeit für
Gespräch und Schweigen, für Zwischenworte und Zwischentöne. Viel Zeit. Und wie
mit den Tagen die Menüs, die Festkleider und die Familien- und Freundeskonstella-
tionen wechseln, so wechseln auch die Gesprächspartnerinnen und die Gesprächs-
gegenstände. Alte Witze und neue Erfahrungen, Alltägliches und Außergewöhnliches,
Tiefes und Schweres, Hauptsachen und Zwischentöne kommen zu Gehör.

. . . im Vor-Wort die
Vor-Gabe hören.
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gelien, einigen Wert legt. Doch ist der Weihnachtsmorgen nicht der Ort für solche – für die den
Hörenden allenfalls historisch interessanten – Abgrenzungen.



Am Christfest werden Worte bewegt – wie zwischen Hirten und Jungfrau (Lk 2,19)
– und bewahrt in Herzen und Köpfen und Briefumschlägen, an Kaffeetafeln und
unter Christbäumen. Und wie zwischen Engel und Hirten auf dem Felde sind dabei
nicht selten auch auf Familienfesten Kinderworte und Kindheitstage besondere Ge-
sprächsgegenstände.

Die Welt als Anrede

Im Johannesprolog, so formuliert ein Ausleger, „wird proklamiert, aber nicht er-
zählt“.4 Der Prolog will deutlich machen, „dass es [. . .] bei der Geschichte Jesu um
nichts weniger als um Gott selbst geht, dass Er in dieser Geschichte vernehmbar wird
[. . .], dass im Wort Jesu Gott spricht und im dort [d. h. dem Evangelium, AK] be-
richteten Schicksal Gott handelt. [. . .] Wer Jesus sieht und an ihn glaubt, glaubt nicht
an einen besonderen Menschen, wie heilig auch immer er sei, sondern an den, der
ihn gesandt hat, nimmt [ihn] war als Ort der Präsenz Gottes.“5

Dazu nimmt der Evangelist den reichen Schatz der jüdischen Weisheitsliteratur
auf. Sie kann Gott nicht als einsame, selbstgenügsame Wirkursache verstehen kann,
die stumm vor sich hinwaltet, und auch nicht als ewigen Alles- und Besserwisser, der
im gepflegten Selbstgespräch um das eigene Ego kreist. Israels Weisheitstexte sehen
und hören JHWH von allem Anfang an als einen Gott in Beziehung, der sieht und
hört, einen Gott, der in und mit dieser Beziehung über sich hinausgeht.

Die Weisheit, so das apokryphe Buch der Sapientia Salomonis, „bleibt bei sich selbst und er-
neuert das All“ (7,26). Sie ist die „Architektin aller Dinge“ (7,21). Die Weisheit ist „Spiegel des
Wirkens und Abbild der Güte Gottes“, sie ist Gottes Ergötzen und das der Menschenkinder
(Spr 8,22f.27–31). Sie geht aus dem „Mund Gottes“ hervor (Sir 24,3.9); sie ist „verhüllt vor
den Augen alles Lebendigen“ (Hiob 28,20f.). Und zugleich geht sie umher „auf den Gassen“,
ruft „mitten im Getümmel, am Eingang der Tore der Stadt“, um „unter den Menschenkindern
zu wohnen“, fand aber „keine Wohnung“ (1Hen 42,1f.) in allen Völkern, bis schließlich Gott
selbst eingriff, „und brachte ihr Wohnen zur Ruhe und sprach: In Jakob wohne und in Israel
soll dir Erbe zufallen“ (Sir 24,6–8). In einem Atemzug mit Gottes wirksamem Wort ist die
Weisheit in Welt- und Menschschöpfung am Werk (Sap Sal 9,1f.).6

Die Rede vom logos in Joh 1 greift auf die ersten Worte der Genesis zurück (bere-
schit/en arche), bringt aber zugleich auch den wirkmächtigen Wortwechsel (Und er
sprach . . . und es ward . . .) auf den Begriff, wie er im Rhythmus von Sprechen und
Werden als cantus firmus den gesamten sogenannten Ersten Schöpfungsbericht
durchzieht.

Die Schöpfungsmittlerschaft des logos wird dabei nicht nur in Joh 1,3, sondern
ebenso in V. 10b betont. Ihren Zielpunkt findet sie in der Gegenwart der Glaubenden,
die in V. 12c und 13c als aus Gott geborene Gotteskinder beschrieben werden (vgl.
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4 Ebd.
5 AaO., 49.
6 Vgl. die ausführlichere Zusammenstellung bei Wengst (Anm. 2), 44.



Joh 3,3.5): „Das anfängliche Schöpferwirken Gottes ist kein anderes als das, wie es
jetzt in der Verkündigung des auferweckten Gekreuzigten Gestalt gewinnt und neue
Schöpfung zeitigt.“7

Johannes gibt der Weisheit und dem schöpferischen Wort ein Gesicht. Durch die
Verbindung von Schöpfung und Christusglauben bekommt die göttliche Weisheit,
die auch in alttestamentlich-jüdischen Texten weder eine Sache noch ein Prinzip ist,
sondern persönliche Züge trägt, ein konkretes menschliches, genauer dieses mensch-
liche Gesicht des Juden Jesus von Nazareth: „Den aller Weltkreis nie beschloss, der
lieget in Marien Schoß“.

Zugleich aber werden durch die Verbindung von Weisheits- und Worttheologie
diese Person und dieses Gesicht und diese Geschichte – als die des Schöpfungsmitt-
lers – auch mit der Welt, ihrem Sein und Werden verwoben. Wo sich in Christus Gott
als der Schöpfer der Welt im Wort und als Wort identifizierbar macht, wird umge-
kehrt auch die Welt vernehmbar.

Nicht von ungefähr stimmen in den Weihnachtsliedern buchstäblich „Erd und
Sternenzelt“ (EG 47) in den Freudenruf ein, als sei mit dem Namen Jesus das lang-
vermisste Zauberwort gefunden, das die Welt singen macht. Kaum zufällig können
in vielen Weihnachtsgeschichten und -märchen die Tiere und Dinge sprechen, und
die Menschen verstehen sie – jedenfalls in dieser Nacht.

Wem das Wort Fleisch wurde, wird die Welt
sprechend. Vom Heulen des Windes und dem
Knistern des Kaminfeuers über das Schnurren
der Katze und den Klang zweier Weingläser bis
hin zum menschlichen Atmen und Weinen und Lachen und Sprechen und Schweigen
hat sie den Klang und Ton einer Anrede, die ins Gespräch mit dem Gott zieht, der
das Wort ist und das Wort sucht und das Wort braucht. „Er war in der Welt, und die
Welt ist durch ihn gemacht“ (V. 10).

„Seit ein Gespräch wir sind . . .“ – Der Mensch als Sprachgeschöpf

Was für die Schöpfung als Ganze gilt, gilt erst recht für die Menschen: „Wir – die
Menschen – sind ein Gespräch. Das Sein des Menschen gründet in der Sprache.“8 So
formuliert der Philosoph Martin Heidegger im Rückgriff auf eine Gedichtzeile Fried-
rich Hölderlins und fügt in deren Deutung hinzu: „Aber dies geschieht erst eigentlich
im Gespräch. [. . .] Als Gespräch nur ist die Sprache wesentlich.“

Längst haben auch Anthropologie, Entwicklungsbiologie und Hirnforschung das
Charakteristikum und die grundlegende Fähigkeit der Gattung homo sapiens in der

Wem das Wort Fleisch wurde,
wird die Welt sprechend.
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7 AaO., 49.
8 Martin Heidegger, Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung (1936–1968), hg. v. Friedrich-Wilhelm

v. Herrmann, Frankfurt a. M. 32012, 47. Näheres hierzu bei Christoph Schwöbel, „Seit ein Ge-
spräch wir sind . . .“ Der Mensch als Sprachgeschöpf, in: ders., Gott im Gespräch. Studien zur
theologischen Gegenwartsdeutung, Tübingen 2011, 423–449.



Gabe des Gesprächs gefunden. Der homo narrans lebt und überlebt in Wort und Ant-
wort, in Ideen und Hoffnungen und in weit über das Vorfindliche hinausgreifenden,
verbindenden Geschichten.9

Und gerade vom Gesamtzeugnis der Bibel her gilt: „Der Mensch ist in den biblischen
Überlieferungen im radikalen Sinne das Sprachgeschöpf, geschaffen durch die Anrede
des Schöpfers, lebend in allen Situationen des geschöpflichen Daseins im Medium der
Kommunikation mit dem Schöpfer – im Lobpreis, im Dank, in der Bitte und nicht
zuletzt in der Klage. Der Mensch ist als das geschaffene Ebenbild des schöpferischen
Redens Gottes zugleich der homo significans, das Geschöpf, das durch Sprache lebt,
durch die Kommunikation mit dem Schöpfer und in der Kommunikation mit dem
Schöpfer und in der Kommunikation mit seinen Mitgeschöpfen, durch die er ebenso

die Anrede Gottes vernimmt.“10

Im Wort, das Fleisch ward, bringt
Gott nicht etwas zu Wort, sondern sich
selbst ins Gespräch. Er verwickelt sich
als Mensch in die Geschichte dieses und

damit aller Menschen. Gott selbst sagt sich aus. Mit Haaren und Haut, mit Stimme
und Sprache, Lippen und Ohren.

Sprachstörungen und Sprechlust

Gewiss, wenn die Weihnachtszeit eine Zeit des Gesprächs ist, so gibt es da zugleich
auch die Erfahrungen des Verstummens, des Tunlichst-Verschweigens, des Missver-
stehens und des Sich-nichts-zu-sagen-Habens.

Auch der Johannesprolog beschreibt in den Versen 10c.11 eine solche Erfahrung
des Kommunikationsabbruchs, die sich – als Erfahrung Gottes – bis in das Stocken
des Satzbaus hinein verfolgen lässt. Denn während in V. 10a–c ein sogenannter drei-
gliedriger Stufenparallelismus vorliegt, in dem erst der dritte Satzteil das Nicht-Er-
kennen dessen konstatiert, was doch eigentlich aller Welt einleuchten müsste (V. 9),
ist der Folgevers 11 nur noch zweigliedrig (. . . doch die Welt hat ihn nicht erkannt):
„Hat“ – so fragt ein Ausleger – „dem Autor der Schock darüber buchstäblich die
Sprache verschlagen?“11

Exegetisch strittig ist die inhaltliche und sachlogische Zuordnung der beiden Verse und
ihrer Leitworte. Sind die Wendungen ta ùdia (ta idia) und oÖ ùdioi (hoi idio) synonym zum
kísmo™ (kosmos) aus V. 10c zu verstehen, sodass beide Male die Welt Subjekt des Nichter-
kennens wäre? Oder ist an ein spezielleres Nach-Hause-Kommen des göttlichen Logos,
nämlich in sein jüdisches Volk, zu denken? Oder sind, wie im Fortgang des Evangeliums,
die ùdioi (idioi) (Joh 13,1; 10,3f.12; 17,6) die Schülerinnen und Schüler Jesu?12

Im Wort, das Fleisch ward, bringt Gott
nicht etwas zu Wort, sondern sich

selbst ins Gespräch.
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9 Vgl. Werner Siefer, Der Erzählinstinkt. Warum das Gehirn in Geschichten denkt, München 2015.
10 AaO., 443.
11 Hartwig Thyen, Das Johannesevangelium, HNT 6, Tübingen 2005, 83.
12 Zur Diskussion vgl. aaO., 83–86.



Die Predigt muss diese Fragen nicht beantworten. Sie weiß – wie die Hörenden – um
die vielfachen Sprachstörungen und Sprachlosigkeiten, die individuellen, die der Glau-
bensgemeinschaften und die der Welt. Geht das Nichterkennen – wie Hartwig Thyen im
Blick auf das ouk ôgnw (ouk egno) V. 11 formuliert – nicht einfach auf „intellektuelle
Defizite“ zurück, sondern rührt es „aus dem Versagen der Anerkennung des fremden
Anderen“ her,13 so bietet sich der Predigt hier ein weites Feld theologischer und dabei
zugleich eminent politischer Sprachkritik. Doch meine Predigt am Weihnachtsmorgen
soll nicht in der Klage, im Schrecken und im Kopfschütteln über das Misslingen von
Sprache und Verstehen stecken bleiben.14 Vielmehr will sie, dem Sprachfluss des Textes
folgend, zum Staunen darüber gelangen, wie und wo das Wort Gottes und die Worte
Jesu trotzdem und dennoch durchdringen und ankommen,Neues zur Welt bringen und
die Macht austeilen, „Gottes Kinder zu werden“ (V. 12f.).

Hier, wo es um die Glaubenden geht, kommt der Johannesprolog der klassischen
Weihnachtsdiktion von Kindheit und Geburt nahe. Der Glaube „als freie und spon-
tane Antwort auf das Wort, das als schöpferisches [Wort, AK] solche Freiheit allererst
stiftet und zu ihr ermächtigt“,15 wird versprochen mit dem Wunder der Geburt und
dem Staunen über die Gottesgabe des Lebens.

Es geht nämlich in V. 12f. nicht darum, bestimmte Menschen – die ihn nicht
aufnahmen und seinem Namen nicht glaubten – im Sinne einer nicht zu beein-
flussenden Vorherbestimmung oder einer zwingend zu erbringenden Vorbedin-
gung auszuschließen. Es geht umgekehrt um das Staunen des Glaubens, der sich
seines Ursprungs in Gott bewusst wird. Kaum zufällig teilen sich ja das Wort, das
Fleisch wird, und die Gotteskinder (genesthai; 12c und 14a;), der Eingeborene vom
Vater und die, die aus Gott geboren sind, die Vokabeln des Werdens- und Gebo-
renwerdens (ÉgennŒhvsan [egennesthan] / monogenŒ™ [monogenes]: V. 13d und
V. 14c).

„Die ihrer Genese aus Fleisch und Blut verhafteten sterblichen Menschen wer-
den paradoxerweise, was der logos [. . .] von Ewigkeit her immer schon war, näm-
lich Kinder Gottes.“16

Von hier aus fällt dann auch noch einmal neues Licht auf das, was mit der Vor-
gabe des Wortes geschenkt und ermöglicht ist. Denn wo das Wort Mensch ward,
da können und sollen auch Menschen neu ins Wort finden, zu Wort kommen und
einander ins Gespräch ziehen.

Gerade Kleinkindern – die ja am Christfest alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen
– ist im Spracherwerb übrigens wie kaum je davor und danach die zutiefst
menschliche Sprach- und Wortlust anzusehen. Spielend setzt sich ihr Sprachdurst
über alles Nicht-Können hinweg, und die blanke Lust an Silben und Tönen, die
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13 AaO., 83.
14 Gewiss aber wird sie sich hüten, das historische Erschrecken des Johannes-Autors über die Ab-

weisung Jesu durch seine jüdischen Zeitgenossen zum zeitlosen Vorwurf an das Gottesvolk Israel
zu vergrundsätzlichen und Jüdinnen und Juden zu Prototypen des Nicht-Verstehens zu verzeich-
nen.

15 Thyen (Anm. 11), 83.
16 AaO., 89.



schiere Freude am Benennen und Kennen führen im Nach-Sagen und Neu-Sagen
zu eigenen Worten und eigener Sprache.

Das Versprechen weiter sprechen

„Never place a period where God has placed a comma.“ Dieser Satz stammt aus ei-
nem Brief der amerikanischen Schauspielerin und Komikerin Gracie Allen. Ihr Ehe-
mann George Burns entdeckte den Brief bei der Durchsicht von Unterlagen im Nach-
lass seiner Frau und zitiert den Satz in einer Biographie.

„Setz nie einen Punkt, wo Gott ein Komma gemacht hat.“ Die United Church of
Christ, die amerikanische Partnerkirche der Union Evangelischer Kirchen, hat diesen
Satz im Jahr 2004 aufgegriffen und zum Motto einer Kampagne gemacht. Die Kam-
pagne fragt danach, was Gott, der Fleisch ward und sich stets neu ins Wort gibt, jetzt
und hier zu sagen und zu verstehen gibt.

Das Komma, das inzwischen zu einer Art Logo der Kirche geworden ist, rechnet
ausdrücklich damit, dass der Gott, der das Wort ist und Fleisch ward, jetzt und hier
mehr und anderes zu hören, zu verstehen und zu denken und dann auch zu sagen
gibt als bisher.

Eine graphisch und inkarnationstheologisch treffende Umsetzung17 dieses Logos
legt die stets gleiche Silhouette des Kommas als Passepartout über die Gesichter
wechselnder Menschen und macht so einen jeden und eine jede zum lebendigen
Satzzeichen im Gespräch des Gottes, der Wort ist und Fleisch ward.

Die Predigt am Weihnachtsmorgen spricht von dem großen Gespräch, das (in)
Gott ist und in das Gott führt, in das er die Welt als Schöpfer hineinzieht und in das
er selbst sich in Christus hineinziehen ließ.

Sie geht Gottes- und Menschen-Wort-
wechseln nach und sucht als Nach-Sagen
des Wortes eigene und neue Töne; sie
weiß sich – und alles menschliche Reden

– aufgehoben in Gottes Lust am Gespräch. Sie webt und knüpft Gesprächsfäden, die
sich viel von dem sprechenden Gott versprechen.

Annette Kurschus, geb. 1963, ist Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen und
Stellvertretende Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Evangelische Kirche von Westfalen, Altstädter Kirchplatz 5, 33602 Bielefeld
praeses@lka.ekvw.de

. . . Gesprächsfäden, die sich viel von
dem sprechenden Gott versprechen.
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17 https://www.youtube.com/watch?v=X_duU9ABimw [abgefragt am 20.09.2018].
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Von reiner Empfängnis, oder:
Wie schön, dass Du geboren bist!

Hans-Ulrich Gehring

In die Wiege gelegt

Die alte Perikopenordnung sah diesen Text für die Feier der Christnacht vor. Dass er
nun auf den zweiten Tag des Christfests platziert ist, entspricht seinem spröden Cha-
rakter wohl eher. Nun, da ‚alles getan‘ und die Hoch-Zeit des Heiligen Abends vo-
rüber ist, jetzt, da familiäre Rituale mehr oder weniger mit Anstand absolviert, Gaben
getauscht, die Lieben besucht, Speisen und Getränke konsumiert wurden, stellt sich
eine gewisse Ausnüchterung ein, damit aber auch Gelegenheit zur ruhigen Betrach-
tung: Was ist uns denn da nun in die Wiege gelegt? Herausfordernd freilich bleibt
sie, diese paulinische Grußadresse in unsere Weihnachtszeit: Schwergängig, begriff-
lich und gedanklich überladen, selbst bei mehrfachem Lesen kaum zugänglich, nicht
zu reden vom einmaligen und erstmaligen Hören. Diese Selbstvorstellung des Paulus
gegenüber der römischen Gemeinde, dieser ebenso grandiose wie gewagte Entwurf
einer Legitimierung seines apostolischen Seins und Tuns, die erkennbar schon in die-
sen ersten Versen des Römerbriefs anhebt – was sagt sie uns zur Christgeburt und
im Blick auf unsere Zeit?

Gehen wir einmal getrost davon aus: Worum es Paulus geht, das ist mehr als legitim!

Legitimationsbedarfe des Apostels: Theologisches Programm . . .

Anlass und Absicht seines Schreibens nach Rom sind in wesentlichen Zügen bekannt:
Paulus bereitet seinen Besuch der römischen Gemeinde vor. Für seinen Drang und
Zwang (1Kor 9,6), aller Welt das Evangelium zu verkündigen, ist das Machtzentrum
der damaligen Welt eine entscheidende Station auf seinem Weg bis an die ‚Enden der
Erde‘, nach Spanien (vgl. Röm 15,23f.28). Mit dieser ‚Missionsstrategie‘, der konse-
quenten Umsetzung seiner theologischen Überzeugung, erweist sich Paulus als „ein
Pionier der Universalisierung. Er steht für den Aufbruch der Menschen aus partiku-
laren Traditionen, aber auch dafür, dass man sich in Treue zu diesen Traditionen für
alle Völker öffnen kann.“1 Im Unterschied zu seinen anderen im neutestamentlichen
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Kanon überlieferten Schreiben richtet sich dieser Brief nun an eine Gemeinde, die
Paulus nicht selbst gegründet hat – auch wenn ihm (vgl. die Grußliste in Kap. 16)
etliche Personen aus ihr bekannt sind. Umgekehrt waren sein Engagement und seine
umstrittene theologische Position der römischen Gemeinde mindestens gerüchte-
weise zu Ohren gekommen. Was aber genau man in Rom von ihm dachte, ob man
ihn überhaupt willkommen heißen würde, und welche Zerrbilder seiner Person und
Lehre womöglich dort existierten, kann Paulus zum Zeitpunkt der Abfassung seines
‚Römerbriefs‘ nicht recht einschätzen. Umso mehr, und dieses Anliegen gibt dem
Brief sein Gepräge, ist ihm an einer umfassenden Darlegung und Legitimierung sei-
nes Glaubens, Denkens und Handelns gelegen.

Dabei nimmt schon das Briefpräskript, die Predigtperikope am zweiten Weih-
nachtstag, eine richtungweisende Funktion ein. Seine singuläre Gestalt – ein einziger
Satz über volle sechs Verse hinweg, bevor sich der obligate Friedensgruß an die Ad-
ressat*innen wendet – rührt daher, dass Paulus hier bereits wesentliche Motive des
gesamten Schreibens annonciert. Schon dieses Präskript ist in der Tat als ‚theologi-
sches Programm‘ (Eduard Lohse)2 lesbar.

. . . und Psychogramm eines Reformators

Bedenkenswert erscheint mir allerdings, diese Verse (wie das gesamte Schreiben)
auch auf einer psychologischen Ebene zu deuten. Gerd Theißen und Petra von Ge-
münden haben dies unternommen. Ihr Anliegen ist eine Zusammenführung refor-
matorischen Paulusdeutung mit der neueren Paulusforschung, die unter einer ‚New
Perspective on Paul‘ dessen Theologie ganz als Ausdruck einer innerjüdischen Aus-
einandersetzung um die Frage der Exklusivität des Heils für Israel interpretiert hat.
Theißen/von Gemünden hingegen deuten dieses Schreiben des Paulus auch „psy-
chologisch als sein persönliches Bekenntnis [. . .]. Wir verstehen den Römerbrief als
Niederschlag seiner theologischen Entwicklung und seiner inneren Konflikte.“3 Ich
stelle mir also den Apostel mit Theißen und von Gemünden als einen jüdischen Re-
formator vor,4 der um das Wagnis seines Anspruchs ebenso wie um das Prekäre sei-
nes Auftrags weiß. Angesichts der Entwicklungen innerhalb der Urchristenheit steht
ihm die Gefahr eines Scheiterns seiner Mission und damit eines Auseinanderbre-
chens von jüdischer Synagoge und christlicher Gemeinde vor Augen.

Paulus steht damit offenbar in mehrfacher Hinsicht unter Legitimationsdruck: Sein
Besuch, so steht zu erwarten, wird in der Hauptstadt die ohnehin heikle Situation der
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des Paulus“ (Gütersloh 2017) literarisch entfaltet. Für die Perikope interessante Passagen finden
sich dort auf den Seiten 43ff. und 142ff.

2 Eduard Lohse, Das Präskript des Römerbriefes als theologisches Programm, in: Michael Tro-
witzsch (Hg.), Paulus, Apostel Jesu Christi. FS für Günter Klein zum 70. Geburtstag, Tübingen
1998, 65–78.

3 Theißen/von Gemünden (Anm. 1), 38 (Hervorhebung von mir).
4 Vgl. aaO., bes. 53ff.



Gemeinden in zusätzliche Unruhe versetzen. Die Anfänge des Christentums in Rom
datieren wohl in die Zeit des Kaisers Claudius (41–54 n. Chr.). Attraktivität und Zu-
wachs schon der jüdischen Synagogengemeinden gaben immer wieder Anlass für Span-
nungen mit der römischen Obrigkeit, die phasenweise sogar zur Ausweisung mindes-
tens eines Teils der jüdischen Bevölkerung führten.5 Dies verschärft sich nun durch die
Auseinandersetzungen um das Christusbekenntnis. Generell war die römische Reli-
gionspolitik an destabilisierenden Kräften nicht interessiert. Sie tolerierte eine große
Bandbreite religiöser Erscheinungsformen, solange in ihnen die jeweiligen Traditionen
und natürlich die Loyalität zu Staat und Kaiser gewahrt blieben. Jede Infragestellung in
dieser doppelten Hinsicht aber war unerwünscht und wurde geächtet. Genau für eine
solche Infragestellung des religiösen und politischen status quo aber stehen Person und
Position des Paulus. Für ihn sind Lehre und Leben untrennbar. Deshalb besteht für ihn,
davon gehe ich aus, Legitimationsbedarf in genuin theologischer wie in persönlicher
und politischer Hinsicht. Das Ineinander dieser Aspekte erst macht verständlich, dass
und warum der Apostel sich hier ‚in vollem Ornat‘ präsentiert.6

Autorität im Herrn . . .

Dazu einige Beobachtungen zum ebenso komplexen wie kunstvollen Aufbau des Prä-
skripts: Zunächst, darauf weist Michael Wolter hin, ist bemerkenswert, dass Röm 1,1–7
und der epilogartige Abschnitt 15,14–21 in vielem übereinkommen. So „entsteht eine
Inklusion, die noch dadurch verstärkt wird, dass die Entsprechungen sich in den jeweils
folgenden Abschnitten (1,8–17 // 15,22–32) fortsetzen.“7 Dies verstärkt den Eindruck
einer ‚leitmotivischen Funktion‘ des Präskripts. Dessen Struktur wiederum lässt einen
konzentrischen Aufbau erkennen: Die paulinische Selbstvorstellung seines apostoli-
schen Auftrags in V. 1 bzw. 5f. kreist um die inhaltliche Mitte des Evangeliums (V. 2–4),
die wiederum im Bekenntnis zu Jesus Christus als ‚unserem Herrn‘ (V. 4b) ihr Zentrum
findet. Die rahmenden Teile bestimmen die Berufung des Apostels in unterschiedlicher
Akzentuierung hinsichtlich des Inhalts (V. 1ff.) und des Ziels (V. 5f.) der Evangeliums-
verkündigung. Dem entsprechen die beiden komplementär aufeinander bezogenen
Leitbegriffe ‚Evangelium‘ und ‚Glaube‘ (V. 1 bzw. 5).

Von seinem proklamatorischen, Autorität beanspruchenden Charakter her unter-
scheidet sich dieses Präskript erkennbar von den persönlicher und verbindlicher ge-
stimmten Versen des folgenden Proömiums (V. 8–17). So ist gleich eingangs die
Selbstbezeichnung als ‚doulos Christou Iesou‘ im Sinne der ersttestamentlich-jüdi-
schen Tradition nicht nur als Kennzeichnung eines Dienst- und Abhängigkeitsver-
hältnisses, sondern auch als ‚Amts- und Ehrentitel‘8 zu verstehen. Er charakterisiert
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6 Vgl. Michael Wolter, Der Brief an die Römer (EKK VI/1), Neukirchen-Vluyn 2014, 46.
7 AaO., 77. Zur folgenden Analyse vgl. 77f.
8 Vgl. Alfons Weiser, Art. ‚douleuo‘ etc. in: Horst Balz/Gerhard Schneider (Hg.), Exegetisches Wör-



Person und Auftrag des Apostels im Sinne jener Mittlerschaft, die auch die ersttesta-
mentlichen Patriarchen und Propheten als ‚Knechte Gottes‘ bezeichnet hatte. Diese
Besonderheit seines Dienstes unterstreicht Paulus nicht nur durch die weiteren, stei-
gernden, freilich immer passivisch formulierten, ‚rein empfänglich‘ verstandenen At-
tribute seines Berufen- und Ausgesondertseins (V. 1). Auch die Unterscheidung zwi-
schen ‚wir‘ und ‚ihr‘ ab V. 5 markiert deutlich eine Differenz zwischen dem ‚berufe-
nen Apostel‘ und den von Jesus Christus durch die Evangeliumsverkündigung
berufenen Heiligen der römischen Gemeinde (vgl. V. 6f.). Paulus bemüht sich also
sichtlich um Legitimierung durch den Nachweis seiner Autorisierung durch Christus
als dem wahren und einzigen Herrn der Welt.

. . . in Kontinuität mit Israel

Eine zweite Dimension dieser Verse, wenn man so will: eine zweite Legitimations-
strategie des Apostels, ist zu beachten. Sie kommt im Verweis auf die Kontinuität
der prophetischen Verheißungen Gottes (V. 2) ebenso zum Ausdruck wie in der
Zitation eines judenchristlichen Bekenntnisses in V. 3b–4a.9 Die besondere theolo-
gische Position des Paulus, sein apostolischer Auftrag, den Gehorsam des Glaubens
unter den Völkern ohne Auflage einer Toraobservanz im umfänglichen Sinne auf-
zurichten (vgl. V. 5), nötigt Paulus zu einer Auseinandersetzung mit der eigenen
konflikthaften Biografie ebenso wie zur Rechenschaftslegung seines Denkens und
Handelns innerhalb der Urchristenheit. All dies wird gerade im Römerbrief explizit
verhandelt und klingt schon hier im Präskript an. „In keinem anderen Brief bemüht
sich Paulus derart intensiv darum, die Einbettung seiner Christusverkündigung in
die Geschichte Gottes mit Israel so deutlich herauszuarbeiten wie im Römerbrief.
Er macht diese Einbettung hier zum Bestandteil seiner Selbstvorstellung und gibt
damit gleich zu Beginn seines Schreibens unmissverständlich zu erkennen, dass er
auch sein eigenes Wirken als integralen Bestandteil dieser Geschichte versteht.“10

Ich fasse diesen exegetischen Durchgang durch Struktur und Gehalt des Römerbrief-
präskripts folgendermaßen zusammen: Paulus begründet Legitimität und Autorität sei-
nes Apostolats in doppelter Weise durch die Identität seines besonderen Berufen-Seins

in Christus Jesus und durch die Kontinuität seines
Dienstes in der Geschichte Gottes mit seinem Volk
Israel. Das Schlüsselwort freilich für diese Autori-

sierung, ihr einziger tragender und motivierender Grund ist: Gnade.

Das Schlüsselwort ist: Gnade.
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terbuch zum Neuen Testament, Stuttgart 31980, 852, vgl. Wolter (Anm. 6), 79f.
9 Aufgrund sprachlicher Eigentümlichkeiten herrscht hierüber ein weitgehender exegetischer

Konsens, vgl. Wolter (Anm. 6), 78. Vermutlich zitiert Paulus hier allerdings keine fixierte Formel,
sondern eher einzelne prägnante Formulierungen eines solchen Bekenntnisses. Lohse (Anm. 2),
77f., macht darauf aufmerksam, das sich Paulus gerade im Römerbrief immer wieder auf vorge-
gebene urchristliche Bekenntnisformulierungen bezieht.

10 Wolter (Anm. 6), 85.



Mehr als legitim: Die Gnade der unzeitigen Geburt

Der Anspruch, den Paulus erhebt, seine Berufung (nicht: Bekehrung!) zum Apos-
tel, der besondere Auftrag, den er bekam – sie sind mehr als legitim. Sie sind Ausdruck
und Konsequenz der Gnade des einen Herrn der Welt, Jesus Christus. So lässt sich
die Aussageintention dieser Verse, die Herrschaftsproklamation dieses Präskripts fas-
sen. Gnade aber ist nicht nur das erste Wort, mit dem Paulus die berufenen Heiligen
in Rom wie die zu allen Zeiten der Christenheit und so auch die am zweiten Weih-
nachtstag Versammelten grüßt. Gnade begründet nicht nur die Friedensbotschaft der
Weihnacht für alle Welt. Sie intoniert nicht nur das Geheimnis der Weihnacht, das
in der Gestalt des kleinen Kindes und neugeborenen Königs in reiner Empfängnis
zur Welt kommt. Gnade ist eben auch Ursprung, Modus und Motor des paulinischen
Apostolats, der Nukleus seiner
Identität in Christus und der
Kontinuität seiner Verkündi-
gung im Heilshandeln Gottes.
Durch Christus hat Paulus
‚empfangen Gnade und Apos-
telamt‘ (V. 5), durch Gottes Gnade ‚ist er, was er ist‘ (vgl. 1Kor 15,10). In seinem
Schreiben an die korinthische Gemeinde, bezeichnet sich Paulus als ‚unzeitige Ge-
burt‘ (V. 8), als Geringsten unter den Aposteln, als ehemaliger Verfolger der Gemein-
de Gottes nicht wert, diese Auszeichnung zu tragen. Mehr als alle anderen, schreibt
er dort, habe er, der unzeitig Geborene, gearbeitet, ‚nicht aber ich, sondern Gottes
Gnade, die mit mir ist‘ (1Kor 15,10b). Weit vollmundiger tritt er in unserer Perikope
auf. Und dennoch gehören diese beiden Stellen zusammen, als Kehrseiten dieser ei-
nen Medaille der Gnade Gottes. Die nächtliche Frage des Nikodemus, wie es zugehen
kann, dass ein Mensch neu geboren wird (Joh 3,4), bekommt Paulus in einer biogra-
fischen Zäsur ‚vor Damaskus‘ beantwortet. Seitdem weiß er sich als neue Kreatur.
Dieses neu geboren werden – von Neuem, von oben, aus Gnade – liegt aber allen
Legitimierungsanforderungen zugrunde, kommt ihnen immer schon zuvor. Sie un-
terfängt alle erfolgreichen oder misslingenden, alle angemessenen oder verfehlten Le-
gitimationsbedarfe und -strategien unseres Daseins. Gnade als reine Empfängnis be-
gründet die Herrschaft dieses neugeborenen Königskindes, geboren aus dem Ge-
schlecht Davids und von den Toten auferweckt, durch alle Zeiten hindurch. Dieses
Evangelium der Gnade, diese Erfahrung des Empfangenseins und Empfangendür-
fens ist aber nicht nur von persönlicher, sondern zugleich von eminent politischer
Bedeutung.

Reine Empfängnis! – Wider die Delegitimierung des Menschlichen

„Während politische ‚Weltherrscher‘ damals in die Stellung von Göttern rückten,
proklamierte eine kleine religiöse Gruppe im Römischen Reich Christus als alterna-
tiven Weltherrscher und schrieb ihm die Unterwerfung aller Mächte im Himmel und

Gnade ist Ursprung, Modus und Motor des
paulinischen Apostolats, der Nukleus seiner

Identität in Christus und der Kontinuität seiner
Verkündigung im Heilshandeln Gottes.
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auf Erden zu. Der Römerbrief ist ein Dokument dieses Anspruchs.“11 Ein Anspruch,
der heute gegenüber neuen ‚Göttern‘, auch und vor allem gegen die angemaßte Herr-
schaft des ‚homo Deus‘12 erhoben werden muss. Menschliches Leben ist heute von
Geburt an und schon davor den Legitimationszwängen einer funktionalen Logik aus-
gesetzt, die immer umfassender auf Standardisierung und Optimierung zielt. Glo-
balisierte Märkte und Innovationsschübe im Zeichen der Digitalisierung deklarieren
von heute auf morgen Menschen als ‚überflüssig‘13 und unzeitgemäß. Es scheint, als
fordere unsere Ära des kollabierenden Spätkapitalismus eine Rechtfertigung des
Menschen nicht mehr angesichts von Schuld und Verfehlung, auch nicht in erster
Linie von Scham und Ehre,14 sondern angesichts seiner schieren Existenz als poten-
tiell defizitärem Wesen in Fehlbarkeit und Schwäche. Gesellschaftliche und globale
Verteilungskämpfe verschärfen sich wechselseitig und werden in bekannter Manier
zu Lasten der Schwachen und Fremden ausgetragen. Die Aporien einer Weltherr-
schaft aber, die alle ökologischen und sozialen Grundlagen des Lebens erodieren lässt,
die Menschen permanent im Präsentations- und Legitimationsmodus hält und im
Angesicht der Maschine zu mechanistischer Perfektion drängt, sind offenkundig.

In dieser Gedrängelage feiern wir Weihnachten als Fest der unzeitigen Geburt in
reiner Empfängnis. Wir feiern das Aufscheinen einer Herrschaft, die neues Leben
schafft und begrüßt, diesseits von und lange vor allen Legitimationsbedarfen. Chris-
tus ist die Gnadensonne (EG 34). Das unverschämte Engagement für diese ‚Herr-
schaft‘ Gottes speist und nährt sich gegen alle Widerstände aus der Dynamik Gottes
(Röm 1,16), wie sie in den Zeugnissen der jüdisch-christlichen Tradition bewahrt ist.
Sie bezeugen nur scheinbar unzeitgemäß, was immer am Anfang steht und gilt: Leben
ist nicht legitimationspflichtig. Kinder kommen zur Welt, Menschen werden neu ge-
boren, ein Anfang war und wird immer wieder, auch aus Schwäche und Scheitern
heraus. All das ist weder begründbar noch begründungspflichtig, weil es von Anbe-
ginn ist und mehr als legitim. Durch Gottes Gnade sind wir, was wir sind. Sie lässt
uns erstaunen: ‚Was hast du, das du nicht empfangen hättest?‘ (1Kor 4,7) Sie lässt
uns ahnen: Was wärst du, wenn du nicht empfangen wärest? Sie lässt uns singen, und
in jedem Geburtstag, den wir feiern, schwingt es mit: ‚Wie schön, dass Du geboren
bist!‘

Pfr. Dr. Hans-Ulrich Gehring, geb. 1962, ist Studienleiter für Theologie, Digitalisie-
rung der Kommunikation und Kultur an der Ev. Akademie Bad Boll und lehrt als
Titularprofessor Praktische Theologie an der Theologischen Fakultät der Universität
Basel.
Blumenstraße 28, 73760 Ostfildern-Kemnat
hans-ulrich.gehring@ev-akademie-boll.de
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11 Theißen/von Gemünden (Anm. 1), 304.
12 Vgl. Yuval Noah Harari, Homo Deus. Eine Geschichte von Morgen, München 2017.
13 Vgl. dazu im homiletischer Perspektive: Andrea Bieler/Hans-Martin Gutmann, Rechtfertigung

der „Überflüssigen“. Die Aufgabe der Predigt heute, Gütersloh 2008.
14 Vgl. Klaas Huizing, Scham und Ehre. Eine theologische Ethik, Gütersloh 2016.



Mt 2,13–18(19–23) 1. Sonntag nach dem Christfest – 30.12.2018

Mt 2,13–18(19–23) 30.12.2018 1. So. n. dem Christfest

„Sei neben mir und sieh . . .“

Ann-Kathrin Knittel

Was macht das Christkind eine Woche später?

Fast eine ganze Woche liegt der Heilige Abend zurück. Übersättigte Familienträgheit
hier, konfliktgeladene Zerreißprobe dort. Einige sind schon wieder auf der Arbeit,
andere wissen, dass sie auch im nächsten Jahr keine haben werden. Das Christkind
ist nicht bei allen vorbeigekommen – manche haben es auch gar nicht erwartet. Man-
che haben kein Christkind gesehen vor lauter Tränen, andere vor lauter Geschenk-
papier, wieder andere sind sogar vielen über den Weg gelaufen.

Was macht das Christkind eine Woche nach Heiligabend? In der lukanischen
Kindheitsgeschichte können wir wohl davon ausgehen, dass Maria und Josef sich
auf dem Weg nach Jerusalem befinden, am Horizont schon die Silhouette des Tem-
pels erkennbar. Vom Hirtenstall zu Gold und Kerzenglanz und prophetischem
Lobpreis (vgl. hierzu auch die Evangeliumslesung aus Lk 2,[22–24]25–38[39–40]).
Bei Matthäus hingegen taucht sich die vorangegangene Anbetungsszenerie mit
Gold, Weihrauch und Myrrhe (V. 9–12) ins Dunkel. Schwarz, blutrot und hek-
tisch. Schon eine Woche zuvor waren dunkle Gewitterwolken am Horizont zu se-
hen gewesen. Die Suche der weitgereisten Gelehrten nach dem neugeborenen Kö-
nig der Juden in Jerusalem deutet den folgenden, nicht bei der Gräueltat in Beth-
lehem  endenden Konflikt an: Obwohl Herodes und die übrige Jerusalemer
Führungselite sofort wissen, nach wem die Weisen fragen, macht sich keiner von
ihnen auf, um selbst nach dem verheißenen Messias zu sehen. Zeitlebens wird der
Konflikt zwischen Jesus und den politischen und religiösen Autoritäten weiter-
schwelen, bis sie ihn am Kreuz hängen sehen(vgl. z. B. Mt 9,27–34 12,22–45;
21,15f.; 23,37–39; 27,20–25).1

Schon eine Woche nach Heiligabend ist es nicht mehr so friedlich. Sei es als Bruch
zum zurückliegenden Gold und Kerzenglanz, sei es als ein Ineinanderfließen von er-
lebtem und erzähltem Dunkel oder sei es auch einfach als drastischer Störfaktor in
feiertagsgetränkter Unaufgeregtheit – der anstehende Predigttext liegt schwer im Ma-
gen nicht nur, aber auch aufgrund der wiederkehrenden Erfüllungszitate
(V. 15.18.23), die nach der Rolle Gottes innerhalb des Geschehens fragen lassen. Die
überstürzte Flucht zur Unzeit. Die Verantwortung für den Rest der Familie. Die mas-
senhafte Ermordung von Kleinkindern. Wie bei Mose (Ex 1,15–2,11). Untröstbare
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Mütter. Und Väter. Jesus als machtpolitisch
ungewolltes und verfolgtes Kind. Das Land
der Knechtschaft als Land der Zuflucht. Ge-
nau wie und anders als Mose. Genau wie und
anders als viele.

So nah und doch so fern

Sei neben mir und sieh,
was mir geschehen ist.
Es ist vorbei, die Spuren noch im Herzen.
Kein Platz für mich, für Schlaf in diesem Bus.
Die Füße vertrocknet, der Traum versank im Auge.
Die Polizei sagte stopp.
Geht zurück, geht zurück.
Alle dann in den Waggons, nur ich allein auf dem Gleis.
Das Schlauchboot sank, und mein heißes Herz für Europa wurde kalt.
Die Welt schlief, nur wir waren wach,
hungrig, durstig, müde.
Wir sind ja weggegangen, schwieriger wird es zurückzukehren.
Das ganze Sich-Zerreißen, für ein bisschen Ruhe.
Nicht meine Ruhe.
Die Ruhe meiner Familie.
Yasser Niksada, 14, in Afghanistan geboren, in Iran aufgewachsen, über die Überfahrt nach Europa2

Die Geschichten von jenen unter uns, die sich gefühlt bruchlos in den Predigttext
einschreiben können,3 sind in den vergangenen Jahren ein kaum noch wegzuden-
kender Teil unserer Nachrichten- und Informationswelt und damit auch von Predig-
ten geworden, die ihren Gegenwartsbezug immer wieder in den gegenwärtigen Be-
völkerungsverschiebungen und Fluchtbewegungen weltweit finden. Das ist kraftvoll
da, wo sie die Geschichten mit der Geschichte versprechen: „Wir sind ja weggegan-
gen, schwieriger wird es zurückzukehren.“ – Nicht einmal nach dem Tod des Gewalt-
herrschers wagt Josef es, in seine Heimatstadt Bethlehem zurückzukehren, fürchtet
er doch dessen wohl nicht minder tyrannischen Sohn. Schwierig ist es dort, wo die
konkreten Menschen aus dem Blick geraten, wo sie nicht selbst zu Wort kommen,
sondern Beispiel, Illustration oder zum Begriff erstarrter Lebensweltbezug sind.
Denn ebenso wie sich Menschen, die gegenwärtig durch Fluchterfahrungen geprägt
sind, nicht bruchlos in die biblische Geschichte einschreiben können, da die wenigs-
ten eine kontinuierliche göttliche Betreuung in Form von Traumoffenbarungen in
Anspruch nehmen können, so sind auch ihre Geschichten zwar ein nicht mehr weg-
zudenkender Teil unserer Gesellschaft, aber eben doch kein integraler Bestandteil un-

Jesus als machtpolitisch
ungewolltes und verfolgtes Kind.

Das Land der Knechtschaft als
Land der Zuflucht.
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2 https://thepoetryproject.de/yasser-niksada-spuren/ [abgerufen am 27.03.18].
3 Vgl. dazu die Predigt von Anna Artin Bosnoian, Er ist in der Mitte unseres Leidens (Matthäus

2,13–23), in: Claudia Rammelt/Ann-Kathrin Knittel/Uta Zeuge-Buberl (Hg.), ORIENTierun-
gen. Die Bibel im Kontext gelesen (Predigtempfehlungen Bd. 3), Berlin 2017, 44–48.



serer je eigenen Geschichte. Wie es auch die Er-
zählung aus Mt 2,13–23 nicht ist. Wir wollen
gesehen werden und sehen die anderen nicht.
Wir wissen auch gar nicht mehr, wo wir hin-
schauen sollen – auf die ermordeten Kinder,
auf das Jesuskind auf der Flucht, auf die Draht-
zieher, die zurückgebliebenen Eltern, unsere Eltern, uns als Eltern?

„Das ganze Sich-Zerreißen, für ein bisschen Ruhe. Nicht meine Ruhe. Die Ruhe
meiner Familie.“

Aufreibende Wege nehmen wir auf uns. Für die Kinder, für die dement geworde-
nen Eltern, die brüchig gewordene Ehe. Untröstbar sind auch hier Eltern, fragend,
warum es das eigene Kind getroffen hat und warum andere ‚davon kommen‘. Ent-
fremdet sind andere von den Orten ihrer Herkunft, ihrer Familie. Wir sind nicht auf
der Flucht, aber wir suchen nach Fluchtlinien – danach, wo das alles hinführt, nach
Gott in unseren je konkreten Umständen. Wir werden nicht verfolgt, aber fühlen uns
in unserer Existenz dennoch bedroht. Wir sind nicht auf der Flucht, aber wir sehnen
uns nach Zuflucht, nach jemandem, der neben uns ist und uns sieht, der unsere Ge-
schichte aushält.4

Wenn aus Weihnachtsmännern Osterhasen werden

Nicht nur in der freien Marktwirtschaft, die einer verbreiteten Mär zufolge die üb-
rig gebliebenen Schokoladenweihnachtsmänner ab Mitte Februar einfach neu in
Osterhasenpapier einwickelt, sondern auch im Kirchenjahr folgen Weihnachts- und
Passions- bzw. Osterzeit fast unmittelbar aufeinander. Was verbraucherorientiert
wie ein Wechsel von einer Festzeit in die nächste wirkt, ist kirchenjahreszeitlich eine
enorme Talfahrt – kaum hat man über die Geburt des Jesuskindleins gejubelt, ist
man schon wieder in die Bußzeit, die uns auf Leiden und Sterben Jesu hinführt,
hineingeworfen. Doch auch schon mitten in der Weihnachtszeit, die am anstehen-
den 1. Sonntag nach dem Christfest unter das Thema der Inkarnation gestellt wird
(vgl. den Wochenspruch aus Joh 1,14), schimmert die Passionszeit am Horizont.
Schwarz, blutrot und violett.

Das ist nicht nur ein flüchtiger Eindruck, der sich der Interpretationswut von
Theologinnen und Theologen verdankt, die gern betonen, dass Krippe und Kreuz
aus demselben Holz geschnitzt sind. Das ist vielmehr schon im Matthäusevange-
lium selbst angelegt. Ist es in der Kindheitserzählung Herodes, der sich von den
Weisen zum Narren gehalten sieht (V. 16), so ist es in Mt 27,19.31.41 Jesus, der
von den Soldaten des Pilatus verspottet und in ein Narrenkostüm gesteckt wird;
an beiden Stellen wird das Verb Émpaùzw/empaizv (verspotten) verwendet. Auch

Wir wollen gesehen werden
und sehen die anderen nicht.

Wir wissen auch gar nicht mehr,
wo wir hinschauen sollen . . .
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4 Die Dimensionen von Sehnsucht nach individuellem und politischem Frieden werden in EG
20,2–3 eindrücklich miteinander verbunden.



die so auffällige Bezeichnung von Jesus als Na-
zoräer (V. 23) taucht bei Matthäus nur noch
einmal in der Szene vom Verrat des Petrus auf
(Mt 26,71). Das Leiden der vielen Kleinkinder
wegen des Einen (V. 16–18) spiegelt sich im
Leiden des Einen für die Vielen (Mt 26,28).

Kein göttlicher Plan steht hinter dem Unheil, hinter der Ermordung der Kinder,5

wohl aber hinter der Ankunft Jesu, der in der Fluchtlinie aller Propheten als der
gesehen wird, der einen Neuanfang aus den Ruinen, aus dem Totgeglaubten schafft
(vgl. V. 23)6.

Die Kindheitserzählung des Matthäus geht nicht in der Weihnachtserzählung
auf und verweist – wie es Kindheitserzählungen so an sich haben – schon auf die
große Linie, die noch folgen wird. Die Heilige Nacht lässt sich nicht festhalten,
sondern drängt immer schon auf die Karwoche hin. Ja, Inkarnation meint wohl
gerade das: das uneingeschränkte Sich-Einlassen auf die Welt mit ihren Spielre-
geln, in der der Tod Hunderter ein Kollateralschaden sein kann, in der Angst die
Akteure antreibt, das Einschlagen eines Leidensweges. Gott ist hier nicht der all-
mächtige Strippenzieher, sondern macht sich eben selbst auf den Weg. In die
Fremde, ins Land der Knechtschaft. Mit Luther gesprochen ist eine theologia glo-
riae (Theologie der Herrlichkeit) eben nicht nur nicht angemessen, sondern
schlichtweg auch gar nicht möglich. Reden von Gott kann – und muss im Ange-
sicht der Welt, wie sie ist – fundamental theologia crucis (Theologie des Kreuzes)
sein.7 Und so binden es auch seit Jahrhunderten die Weihnachts- (vgl. das Wo-
chenlied EG 41,3) und Adventslieder zusammen: Weihnachten als Feier der
Fleischwerdung, verdichtet in dem Namen Immanuel – Gott mit, neben und für
uns, gerade da, wo im Leiden kein Sinn gefunden werden kann, ja, gar nicht ge-
funden werden darf, wo Leben scheitert und sich selbst verfehlt:

Dem alle Engel dienen, / wird nun ein Kind und Knecht. / Gott selber ist erschienen / zur
Sühne für sein Recht. / Wer schuldig ist auf Erden, / verhüll nicht mehr sein Haupt. / Er
soll errettet werden, / wenn er dem Kinde glaubt.
Die Nacht ist schon im Schwinden, / macht euch zum Stalle auf! / Ihr sollt das Heil dort
finden, / das aller Zeiten Lauf / von Anfang an verkündet, / seit eure Schuld geschah. / Nun
hat sich euch verbündet, / den Gott selbst ausersah. (EG 16,2–3)

Das Leiden der vielen
Kleinkinder wegen des Einen

spiegelt sich im Leiden des
Einen für die Vielen.
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5 Vgl. die Einleitung des Erfüllungszitats in V. 17 mit „damals“/títe (tote) zu der in V. 23 mit
„damit“/Ñpw™ (hopos).

6 Neben der Aufnahme des Namens Nazareth, könnte Matthäus hier auf Jes 11,1, wo von einem
Spross (r‰a/nezær) aus dem Stamm Isais die Rede ist, anspielen.

7 Diese fundamentale Unterscheidung macht Luther 1518 in seiner Heidelberger Disputation auf.
Vgl. hierzu WA I, 353–374 (bes. 354, 362). Für eine Auflistung der weiteren Belege für theologia
crucis bei Luther vgl. Michael Plathow, Das „Wort vom Kreuz“ und die Kreuzestheologien. Lu-
thers „Heidelberger Disputation“ (April 1518) – fürs heute neu bedacht (Theologische Orien-
tierungen Bd. 21), Berlin 2015, 26 Anm. 39.



So fern und doch so nah

Die Geschichte aus Mt 2,13–23 ist nicht meine Geschichte. Selbst nach sorgfältigen
exegetischen und dogmatischen Streifzügen liegt der Predigttext schwer im Magen.
Ihn als Trost- oder gar Heilsgeschichte zu lesen, fällt schwer.8

Zu ausgeliefert die Kinder, zu schutzlos auch das Jesuskind. Vollkommen auf das
Sich-Zerreißen seiner Eltern angewiesen. Hier will ich keine Zuflucht suchen, son-
dern Zuflucht bieten. Das Leiden der Vielen tut weh, die Schutzbedürftigkeit Gottes
ist eine Zumutung, die ihren Gipfelpunkt am Kreuz findet. Vielleicht hören wir des-
halb beim Lesen der Geschichte auch nur die Bitte: „Sei neben mir und sieh . . .“.

Vielleicht werden wir aber gerade so Teil von ihr, indem wir zu Mit-Menschen
Gottes werden. Vielleicht können auch wir das Jesuskind erst dann, wenn wir das
verstanden haben, wirklich bitten: „Sei neben mir und sieh.“

Ann-Kathrin Knittel, geb. 1987, ist derzeit Vikarin in der Evangelischen Kirche in
Eberbach.
Luisenstr. 6, 69412 Eberbach
ann-kathrin.knittel@ts.uni-heidelberg.de
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8 Dies gelingt aber z. B. Bosnoian (Anm. 3), 47: „Es gibt Zeiten, da scheint es uns, als ob sich Könige
wie Herodes in unserer Welt durchsetzen. Sie bleiben an der Macht und fügen uns Schaden zu.
Manchmal scheint es, als müsste sogar Gott vor dem Bösen fliehen. Aber das Evangelium geht
weiter und Jesus kehrt zurück.“ Diese Perspektive gilt freilich für den vorliegenden Predigttext
wie auch für seinen Passions- und Osterhorizont und bietet ebenso Ansätze zur Ausgestaltung
einer Predigt.
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Aufbauende Predigt oder:
Hoffnung auf der Schwelle

Peter Bukowski

Verstörende Formulierungen

Wer am Altjahresabend in die Kirche geht, möchte etwas Aufbauendes hören. Worauf
dieses Bedürfnis im Einzelnen gerichtet ist, hängt von der persönlichen Lage und von
der je eigenen Sicht auf das vergangene Jahr ab und ebenso von den unterschiedli-
chen Erwartungen, die an das neue Jahr geknüpft werden. Aber in aller Verschieden-
heit wünschen sich die Gottesdienstbesucher*innen Ermutigung, das Vergangene ab-
schließen und auf das kommende Jahr getrost zugehen zu können, den Zuspruch
von Halt, der auch und gerade in krisenhaften Zeiten trägt, und eine Hoffnungsper-
spektive, die den Blick weitet und zugleich Orientierung bietet – Aufbauendes eben.

Angesichts dieser Erwartung, die ich aus eigener Erfahrung teile und der ich mich
als Prediger stellen will, habe ich mit dem neu in die Perikopenordnung aufgenom-
menen Text Jes 51,4–6 beim ersten Lesen ‚gefremdelt‘. Denn sein letzter Vers (V. 6)
klingt so gar nicht erbaulich, sondern beschwört eher ein Weltuntergangsszenario
herauf: „Der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wie ein Kleid zer-
fallen . . .“ Gewiss, es folgt ja noch ein „Aber“: „Aber mein Heil bleibt ewiglich und
meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen“ Nur: Für wen soll das gute Nachricht
sein, wenn doch alles vergeht und die Erdenbürger „wie Mücken dahinsterben“?

Wem nützt Gottes Heil, wenn da nichts und
niemand mehr ist, der sich daran freuen kann?
Ich notiere meinen Leseeindruck, weil ich ver-
mute, dass V. 6 bei den Hörer*innen ähnliches
auslösen kann. Umso mehr wird es darauf an-

kommen, die verstörenden Formulierungen vom Gesamtduktus des Textes her ins
rechte Licht zu setzen und deutlich zu machen, dass es sich hier um alles andere als
eine apokalyptische Vorhersage des nahen Weltendes handelt, vielmehr um den
nüchternen Blick auf die prinzipielle Vergänglichkeit all dessen, was uns so unum-
stößlich-festgefügt erscheint. Dass dieser Blick nötig und auch heilsam ist, zumal
wenn er zugleich die Augen öffnet für das, besser: für den, auf den fester Verlass ist,
wird die Auslegung zu zeigen haben.
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Die Kluft zwischen Alltag und Predigt

Wenn wir uns dem Predigttext als Ganzem zuwenden, werden wir schnell entdecken,
dass er im Blick auf den Altjahresabend eine ausgesprochene Bereicherung darstellt,
bietet er doch zahlreiche Kontaktflächen zum Kasus. Bei Jes 51,4–6 handelt es sich
um den mittleren Teil eines durchkomponierten Textes, der von V. 1–8 reicht. Ob
man ihn nun mit Ulrich Berges1 als „Lehrstunde“ versteht, oder mit Hans-Jürgen Her-
misson2 als „kleine Predigt“ – klar scheint zu sein, dass es sich um Worte handelt,
welche die Prophetie des Deuterojesaja voraussetzen, an sie anknüpfen und sie be-
kräftigend vertiefen. Sie richten sich an eine angefochtene Exilsgemeinde; angefoch-
ten, weil sie „zu lange auf die Realisierung der prophetischen Verheißungen gewartet
hat.“3

„Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich
und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat . . .“ (Jes 40,1). Das haben die
Leute gehört, das haben sie sich gern sagen und vor Augen malen lassen: in groß-
artigen und ermutigenden Hoffnungsbildern, in den Liedern vom Gottesknecht
und in den Zusicherungen, dass Gott „im Regimente sitzt“ und ihre Sache zu ei-
nem guten Ende bringen wird – doch zugleich erleben sie, dass die angekündigte
und sehnlich erwartete Wende (noch) nicht eingetreten ist. Darin sind uns die im
Text Angesprochenen ganz nah. Auch wir können ja nicht anders, als unser bishe-
riges Erleben immer wieder abzugleichen mit voraufgegangenen Predigterfahrun-
gen. Und wir werden, mal weniger, mal mehr, je-
ner schmerzlichen Kluft gewahr, zwischen den
guten Worten des Glaubens und den (allzu oft)
unguten Realitäten, die unseren Alltag prägen
und unser Leben bestimmen. Wir wollen die gu-
ten Worte nicht missen, sonst kämen wir nicht
mehr in den Gottesdienst, aber zugleich sind wir
umgetrieben und angefochten von der Frage, die Karl Barth einst als Leitfrage aus-
gemacht hat, die ausgesprochen oder unausgesprochen jede homiletische Situa-
tion mitbestimmt: „Ob’s denn wahr ist?“4 Und gerade am letzten Tag des Jahres,
der dazu angetan ist, Bilanz zu ziehen, stellt sie sich mit besonderer Wucht. Fast
möchte man all die Zeitgenossen beneiden, die sich jedenfalls mit dieser Frage und
der durch sie ausgelösten Anfechtung nicht abzumühen haben. Sie haben ja keine
Ahnung, was es bedeutet, wenn einem gerade das Wichtigste – mit den Worten
des Katechismus: der „Trost im Leben und im Sterben“ – immer wieder fraglich
wird. Und notorisch fraglich bleiben muss, weil wir noch im Glauben und nicht
im Schauen leben!

Wir wollen die guten Worte
nicht missen, aber zugleich
sind wir umgetrieben und

angefochten von der Frage
„Ob’s denn wahr ist?“

Altjahrsabend – 31.12.2018 69

1 Ulrich Berges, Jesaja 49–54, HThKAT, Freiburg i. Br. 2015, 114.
2 Hans-Jürgen Hermisson, Deuterojesaja (Jes 49,14–55,13), BKAT, Göttingen 2017, 191.
3 Ebd.
4 Karl Barth, Not und Verheißung der christlichen Verkündigung, in: ders., Das Wort Gottes und

die Theologie, München 1924, 99–124, 106.



Ermutigung

Es lohnt sich, zunächst einen kurzen Blick auf die Eingangsverse (V. 1–3) zu werfen, denn
hier werdenWeichenfür das Verständnis des Folgendengestellt.„Hörtmirzu“(V. 1).Wie
wichtig diese Aufforderung ist, zeigt sich schon daran, dass sie mit etwas anderen Worten
in V. 4 („Merke auf mich“, „hört mich“) und gleichlautend in V. 7 wiederholt wird. Sie
besagteinDoppeltes:GottselbsthatdieSeinenimBlickundlässtsichvonihrerVerzagtheit
bewegen. Deshalb werden diese gut daran tun, ihm einmal mehr zuzuhören und so in
Kontakt zu treten zu dem, dessen Zusagen ihnen fraglich geworden waren (vgl. Dtn 6,4;
Röm 10,17).Die dreifache Wiederholung erinnert aber auch daran,dass solches neue Zu-
hören nicht selbstverständlich ist, vielleicht sogar Überwindung kostet. Deshalb wird vor
allem in V. 4 ein werbender Ton angeschlagen: „Merke auf mich, mein Volk, hört mich,
meine Leute!“ Besser noch: ein seelsorglicher Ton, geht es doch um „Trost“: „Ja, der HERR

tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer . . .“ (V. 3). Dabei werden die Angesprochenen
wegenihrerZweifelwedergescholten,nochwerdensieermahnt,diese gefälligsthinter sich
zu lassen.Statt eines Appells wie „Ihr müsst nur feste glauben!“ wird der Blick in die Rich-
tung schon erfahrener Zeichen der machtvollen Güte Gottes gelenkt. So wie JHWH aus
Abraham und Sara gegen alle Erwartung ein großes Volk erstehen ließ, so wird er auch
künftig seine Verheißungen wahr machen: Einmal werdet auch ihr, die jetzt Verzagten,
wieder etwas zu Lachen haben. Und das nicht nur, weil sich in euch etwas verändert hat,
sondern weil die Verhältnissesich ändern werden: Dürres Land wird zum Garten werden.

Bezeichnend übrigens, dass außerhalb der Genesis nur an dieser Stelle neben
Abraham auch Sara (V. 2) genannt wird. Soll damit das besondere Wunder der Volk-
werdung erinnert werden? Jedenfalls bewährt sich die Kraft dieses Wunders in jeder
Generation neu, denn das Verb theowlaelkaem (wörtl.: ihr geht hervor) ist sachgemäß
im Präsens zu übersetzen, will also besagen, dass jede Generation an der lebensspen-
denden Kraft JHWHs und an seiner Bundestreue Anteil hat. Merke: Gerade am Alt-
jahresabend sollte ein aufbauender Gottesdienst in Predigt und/oder Liturgie den in
V. 1–3 vorgenommenen ‚Blickwechsel‘ nicht außer Acht lassen: „. . . und vergiss
nicht, was er dir Gutes getan hat . . .“

Der weite Blick

In den Versen 4–6 weitet sich der Blick. Das künftige Geschick des Volkes Gottes er-
scheint im Horizont seines universalen Wirkens. „Meine Weisung wird von mir ausge-
hen, und mein Recht will ich gar bald zum Licht der Völker machen . . .“ (V. 4). Alle in
V. 4f. gemachten Zusagen nehmen Formulierungen aus den ersten drei Gottesknechts-
liedern auf,5 aber mit dem bezeichnenden Unterschied,dass jetzt nicht der Gottesknecht
– ob individuell oder kollektiv verstanden, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle
– Subjekt des heilsamen Geschehens ist, sondern JHWH selbst: Von ihm geht Weisung
aus, er macht sein Recht zum Licht der Völker, seine Gerechtigkeit ist nahe, sein Heil tritt
hervor, seine Arme werden die Völker richten. Angesichts der bangen Frage des Volkes
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5 Eine genaue Aufstellung findet sich bei Hermisson (Anm. 2), 178.



nach der eigenen Zukunft inmitten einer als übermächtig erlebten heidnischen Umwelt,
versichert JHWH die Angefochtenen seiner die Völker umspannenden Herrschaft. Dies
aber nicht in dem Sinne, als würden die Völker zugunsten von Israel zugrunde gerichtet,
vielmehr gehen sie zusammen mit Israel einer lichtvollen Zukunft entgegen. Dass das
heilvolle und rechtswahrende Handeln Gottes nicht groß genug verstanden werden
kann, wird durch die Akkumulation der entsprechenden Begriffe zum Ausdruck ge-
bracht: „Weisung“, „Recht“, „Gerechtigkeit“ und „Heil“. Berges fast zusammen: „In einer
Weltordnung nach JHWHs Weisung und Recht gibt es weder Rivalitäten unter den Völ-
kern noch Streit zwischen ihnen und dem Gottesvolk, denn die Erwartung von Heil und
Gerechtigkeit verbindet alle miteinander.“6

Was ist mit dieser großartigen, universal ausgerichteten Heilszusage im Blick auf
die Angefochtenen nun eigentlich ‚gewonnen‘?

Licht der Völker und nahe Gerechtigkeit

Zum einen: Es macht einen Unterschied,
ob ich nach dem Wirken Gottes in einer
vermeintlich gottlosen und nur eben als
bedrohlich erlebten Umwelt frage, oder
ob mir die Augen für die Perspektive ge-
öffnet werden, dass Gott – für mich viel-
leicht noch verborgen und den Betreffenden gar nicht bewusst – auch dort am Werke
ist. In dieser Perspektive konnten die politischen Veränderungen, die mit dem Erstarken
des Perserreiches am Horizont sich abzeichneten, als Zeichen des heilsamen Wirkens
Gottes verstanden werden. Eine groß angelegte Wahrnehmungshilfe bietet die „Lichter-
lehre“ Karl Barths (KD § 69,2), die uns für die Erwartung öffnen will, „wahre Worte“, ja
„Gleichnisse des Himmelreichs“ auch außerhalb des Volkes Gottes zu erwarten und zu
entdecken. Wir sind im Blick auf „Weisung“, „Recht“, „Gerechtigkeit“ und „Heil“ nicht
so allein und auf uns allein gestellt, wie wir manchmal denken!

Sodann werfen die unterschiedlichen Zeitstufen in V. 5a ein bezeichnendes Licht
auf die Spannung von „schon“ und „noch nicht“. Im Hebräischen folgen einem No-
minalsatz ein perfektischer und ein imperfektischer Verbalsatz. „Als Gerechtigkeit ist
JHWHs Zuwendung für die Völker bleibend nahe, als Heil ist sie schon hervorgetre-
ten (qatal) und als Durchsetzung des Rechts zeigt sie sich jetzt und zukünftig.“7

Hier wird einer „Happy-Clappy-Verkündigung“ ebenso der Riegel vorgeschoben,
denn „bleibend nahe“ ist etwas anderes als „da“, wie einem resignativen Rückzug in
die Innerlichkeit. Es geht aber auch nicht darum, lediglich auf ein besseres „Jenseits“
hin zu vertrösten. Vielmehr ist Gottes heilbringendes Wirken im Gange – oft genug
mag es sich unseren Zeitvorstellungen und unseren Wünschen entziehen, dann aber
wird es uns auch wieder überraschen und deutlicher zutage treten als wir erwarteten.
Auch das haben wir in den vergangenen Jahrzehnten erleben dürfen.

Es macht einen Unterschied, ob ich
nach dem Wirken Gottes in einer

vermeintlich gottlosen Umwelt frage,
oder ob Gott auch dort am Werke ist.
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7 Berges (Anm. 1), 129.



Sehnsuchtsvolles Hoffen

Daraus folgt schließlich: Dem so verstandenen heilbringenden Wirken Gottes ent-
spricht auf Seiten der Menschen ein sehnsuchtsvolles Hoffen: „Die Inseln harren auf
mich und warten auf meinen Arm“ (V. 5b). Diesen Hinweis dürfen wir keinesfalls
unterschätzen. Denn Hoffnung ist der stärkste Lebensantrieb überhaupt. Nur die
Hoffnung vermag aus lähmender Resignation herauszuholen und gegen unüber-
windbare Widerstände anzugehen. Martin Luther Kings „I have a dream“ ist zum
bleibenden Symbol dieser Hoffnungskraft geworden.8

Dass diese Hoffnungskraft ausgerechnet von den Enden der (damaligen) Welt aus-
gesagt wird, soll noch einmal auf die Universalität des hier Bezeugten hinweisen.

Mir selbst hat sich dieser Halbvers in einem unvergessenen Predigterlebnis ganz
unmittelbar erschlossen: Auf einer Tagung der Reformierten Weltgemeinschaft pre-
digte ein Amtsbruder von den Kiribatiinseln über unseren Text. Dieser Inselstaat, auf
halbem Wege zwischen Fidschi und Hawaii, liegt jedenfalls aus meiner Perspektive
wirklich „in der Ferne“. Er besteht aus 33 Inseln und Korallenatollen, die über eine
Meeresfläche von der Größe der USA verteilt sind; so beträgt für den Kollegen die
Entfernung zum nächst größeren Krankenhaus 3,5 Flug(!)stunden. Unter der Leit-
frage „Hat Gott die Menschen in Kiribati vergessen?“ berichtete er von den jetzt
schon überall spürbaren katastrophalen Folgen des Klimawandels: Vergiftetes Trink-
wasser, zerstörerische Sturmfluten – die meisten Atolle liegen nur ein bis drei Meter
über dem Meeresspiegel. Und wenn die Entwicklung so weitergeht, werden noch sei-
ne Enkel im wortwörtlichen Sinne den Untergang ihrer Heimat erleben. Auf diesem
Hintergrund redet er von der Wirkung der Jesajaworte auf seine Gemeinde: Nein,

Gott hat Kiribati nicht vergessen, sondern die
Welt hat Kiribati vergessen; die, die an der zuneh-
menden Erderwärmung verdienen, auch die Ent-
scheidungsträger, die dem Rad nicht in die Spei-
chen fallen, und auch die Vielen, die durch ihren

Lebensstil am mörderischen Umgang mit Gottes Schöpfung teilhaben. Aber je mehr
sie von ihnen allen enttäuscht sind, umso mehr klammern sich die Gemeinden in
Kiribati an den, der auch ihren Inseln Gerechtigkeit und Heil zugesagt hat. Im Got-
tesdienst vergewissern sie sich seiner Nähe. Im Hören, im Singen und im Beten holen
sie sich Kraft, den Alltag zu bestehen, Energie, wieder und wieder durch Unwetter
zerstörte Regionen neu aufzubauen, Ermutigung zur Solidarität und gegenseitigen
Hilfe in Situationen, wo jeder einzelne um das blanke Überleben kämpft. Und gegen
die noch so begründeten Untergangsszenarien setzen sie ihre Hoffnung: Aufmerksam
nehmen sie wahr, dass es in der Welt auch die anderen gibt, die angetreten sind, einer
Bewahrung der Schöpfung zu dienen und in weltweiter Vernetzung Zeichen heilsa-

Gott hat Kiribati nicht
vergessen, sondern die Welt

hat Kiribati vergessen . . .
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8 Diese Rede wurde vor 65 Jahren, am 28. August 1963 vor dem Lincoln Memorial in Washington
gehalten. Es gibt eine Fülle von (vielen Gemeindegliedern bekannten) Spielfilmen jüngeren und
älteren Datums, die von der real-verändernden Hoffnungskraft erzählen; ich nenne als Beispiele
nur: „Ghandi“, „Invictus“ und „Selma“.



mer Veränderung setzen. Zu ihnen suchen sie Kontakt und uns alle bitten sie, betend
und arbeitend an ihrer Hoffnung teilzuhaben. „Die Inseln harren auf mich, und war-
ten auf meinen Arm“ – der Bruder aus Kiribati bezeugt es auf eindrucksvolle Weise.

Biblischer Realismus

Diese Hoffnung wird im letzten Vers des Predigttextes, dessen Thema die Vergänglich-
keit ist, nicht etwa abgeschwächt oder relativiert, sondern in eine bestimmte Richtung
hin abgesichert. Denn Hoffnung droht vor allem zu erlahmen durch das gebannte Star-
ren auf die Gegebenheiten, auf unveränderbare Strukturen, auf vermeintlich unhinter-
gehbare Sachzwänge. Schlüsselsätze und -worte lauten: „Es ist, wie es ist.“ – „Da kann
man nichts ausrichten!“ – „Die da oben machen ja doch, was sie wollen!“ – „Das muss
man so hinnehmen.“ – „Alternativlos.“ So wird dem, was der Fall ist,gleichsam göttliche
Qualität zuerkannt, der man sich zu beugen hat, mit der man sich allenfalls so gut es
geht arrangieren kann. Aber Himmel und Erde – hier verstanden als Summe alles Be-
stehenden, auch aller Gesetzmäßigkeiten und Strukturen – sind nicht ewig, sie sind
vergänglich. Und auch die mächtigsten unter den Machthabern sind doch nur sterbliche
Menschen. Dass sie „wie Mücken“ dahinsterben, kann als drastische Erinnerung an die
ägyptischen Plagen verstanden werden: „Fürsten sind Menschen, vom Weibe geboren
und kehren um zu ihrem Staub . . .“ (EG 303,2)9. Ewig, also nachhaltig und über die
Zeiten hinweg verlässlich ist nur das Heil dessen, auf den wir hoffen, und die Gerech-
tigkeit, die von ihm ausgeht. Wo immer Menschen aufstehen und der Spur ihrer Hoff-
nung folgen, werden sie von solchem biblischen Realismus geleitet.

Dazu noch zwei Zitate, die sich wie ein Kommentar zur Stelle lesen:
Auf dem Kirchentag in Essen 1950, also fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten

Weltkrieges, sagt der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann: „Die Herren dieser
Welt gehen, aber unser Herr kommt.“

An der Schwelle zum Karl-Barth-Jahr, das die reformierten Kirchen anlässlich sei-
nes 50. Todestages (8.12.1968) 2019 begehen, mag an dessen letzte Worte erinnert
werden: Kurz vor dem Zu-Bett-Gehen telefonierte er mit seinem Freund Eduard
Thurneysen. Man spricht über die dunkle Weltlage. Am Ende sagt Barth: „Aber nur
ja nicht die Ohren hängen lassen. Nie. Denn ‚es wird regiert.‘“10.

D. Dr. h. c. Peter Bukowski, geb. 1950, war bis 2015 Direktor des Seminars für
Pastorale Ausbildung in Wuppertal und Moderator des Reformierten Bundes und ist
jetzt als theologischer Lehrer und Gestalttherapeut in freier Praxis tätig.
peter.bukowski@t-online.de
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9 Liedvorschläge: Neben den Liedern zur Jahreswende (EG 58–65) eignen sich besonders: Lobe
den Herren, o meine Seele (EG 303); Nun danket Gott, erhebt und preiset (EG 290); Der Tag,
mein Gott, ist nun vergangen (EG 266).

10 Barth zitiert hier ein Wort Christoph Blumhardts; vgl. Eberhard Busch, Karl Barths Lebenslauf:
nach seinen Briefen und autobiographischen Texten, München 1975, 515.
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Ermutigung

Oder: Variationen der Furchtlosigkeit

Christina Costanza / Detlef Dieckmann

Schöne Worte, schroffer Kontext

„Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen.
Sei getrost und unverzagt . . .
Sei nur getrost und unverzagt . . .
Sei getrost und unverzagt.
Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht;
denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.“

Was für eine wunderbare Zusage: Ein vierfaches „Fürchte dich nicht!“ in diesem Text,
gerahmt von der Verheißung, dass Gott dabei ist – in allem, was du tun wirst. Und
so ist Jos 1,9 in der Lutherübersetzung auch fettgedruckt, als Stärkungswort für so
manche Situation auf dem Lebensweg, besonders in Umbruchzeiten. Oder beim
Übergang in ein neues Jahr.

In Zeiten, in denen in den Tageszeitungen, in der kommunalen Politik oder an
den Küchentischen viel darüber geredet wird, wie Ängste zu überwinden sind, lassen
sich Anknüpfungspunkte für Mutmachworte im Leben des Einzelnen und der Ge-
sellschaft finden.

Wovor habe ich Angst? Bei welchen Vorhaben im neuen Jahr brauche ich Mut?
Wie können wir aus dem Vertrauen auf Gott heraus bewirken, dass in diesem Land
nicht aus Angst Enge wird und aus Mut Gewalt entsteht?

„Fürchte dich nicht!“ Was für eine wunderbare Zusage, gerade am Neujahrstag –
eigentlich. Wenn da nicht der Kontext wäre. Denn diese Worte gelten Josua, als er für
den Zug in das neue Land zugerüstet wird. Josua, der mit seinen Kriegsleuten dort
Menschen vertreiben und töten wird, um das Land zu besetzen. So wird es jedenfalls
im Buch Josua erzählt.

Im historisch-kritischen Nachdenken über die hermeneutischen Schwierigkeiten
des Textes liegt die Chance, die Vielfältigkeit des in der Bibel geschilderten Gottver-
trauens auszuloten. Auch Furchtlosigkeit und Mut sind ambivalent. Aus Jos 1,1–9
lassen sich zwei Varianten eines „Fürchte dich nicht!“ herauslesen, die Optionen im
Umgang mit den Ängsten der Gegenwart sind – wie sich zeigen wird, einmal in ge-
fährdender und einmal in heilsamer Weise.
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Grenzüberschreitungen und Grenzsetzungen

Als kriegserprobter Mann (vgl. Ex 17,9ff.) und enger Vertrauter des Mose (vgl. Ex
24,13) scheint Josua bestens geeignet für die Aufgabe, das Volk in sein neues Land zu
führen (Jos 1,1). Er muss nur noch aktiviert werden. „Mose, mein Vertrauter, ist tot,“
sagt JHWH, ADONAJ (1,2), als solle Josua die Vergangenheit und die Trauer um Mose
hinter sich lassen. „Und jetzt: Steh auf!“, sagt ADONAJ wörtlich, oder: „mach dich auf!“
Eine äußere Grenze soll Josua überschreiten, den Jordan, und möglicherweise auch
innere Grenzen, „hin zu dem Land, das ich ihnen jetzt gebe“ oder „so gut wie schon
gegeben habe“ (hebr. ntn im Perfekt). Wem? „Den Söhnen (und Töchtern) Israels“!
Die nämlich stehen seit Dtn 1,1 am Jordan und müssen sich all die Gebote anhören,
bevor sie nun endlich ins Land ziehen können.

Weil hier wie auch sonst immer davon gesprochen wird, dass ADONAJ den Israe-
lit*innen das Land gibt (und fast nie davon, dass Israel es sich wie eine Kriegsbeute
nimmt),1 müsste konsequent von der Landgabe statt von der Landnahme gespro-
chen werden.2

Von der lebensfeindlichen Wüste bis zum Ort der Lebensfülle, dem Libanon,
vom Euphrat im Osten bis zum Meer im Westen soll sich das neue Territorium
erstrecken – ähnlich dem sog. „davidisch-salomonischen Großreich“ (vgl. 2Sam
8,1–14; 1Kön 5,1), das nach allem, was wir historisch wissen, wohl wesentlich klei-
ner war. Im Buch Josua können die Lesenden sogar eine Differenz innerhalb der
erzählten Welt wahrnehmen, weil das Land, auf das Josua und seine Kriegsleute
schließlich ihre „Fußsohlen“ setzen, nach abschließender Lektüre des Josuabuches
kleiner sein wird, als der Erzähler es ADONAJ in V. 4 ankündigen lässt.

Der vermutliche historische Ablauf der gesamten Landgabe steht noch stärker
zu dem in Spannung, was das Buch Josua erzählt. Nach wissenschaftlichem Kennt-
nisstand hat die hier dargestellte Landgabe so nicht stattgefunden: Aus der frühen
Eisenzeit (1250/1200–1000 v. Chr.) finden sich keine archäologischen Spuren, die
das Szenario einer solchen ‚Landnahme‘ bestätigen, angeblich eroberte Städte wie
Ai oder Jericho wurden offenbar in ganz anderen Zeiten zerstört.3 Das Volk Israel
ist vermutlich nicht außerhalb des Landes entstanden und dann in dieses einge-
zogen, sondern in einer Umbruchssituation im Land entstanden.4

Josua ist kein Geschichtsbuch nach modernen Maßstäben, sondern Literatur
aus der Perspektive einer späteren Generation, entstanden wohl 600 bis 800 Jahre
nach der Zeit, von der es erzählt. Der geschichtliche Hintergrund auch des
Predigttextes ist die deuteronomistische Theologie, die mit der Frage ringt, wa-
rum Israel bzw. Juda untergegangen ist und wie dies hätte verhindert werden kön-
nen.
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1 Einzig in Jos 11,16.23a ist davon die Rede, dass Josua das Land eingenommen habe.
2 Vgl. Matthias Ederer, Das Buch Josua, NSK.AT 5/1, Stuttgart 2017, 76, und besonders pointiert

Ernst Axel Knauf, Josua, ZBK.AT 6, Zürich 2008, 23.
3 Vgl. z. B. Ederer (Anm. 2), 39.
4 Vgl. z. B. aaO., 39–42.



Unter dieser Fragestellung spielen Jos 1 und andere Texte durch, wie sich Israel
nach Meinung der Deuteronomisten von vornherein hätte verhalten müssen: Israel
hätte sich von den fremden Völkern und fremden Göttern unter allen Umständen
abgrenzen müssen, sich nicht verschwägern, die anderen Völker lieber vertreiben als
sich unter sie mischen. Nach der Grenzüberschreitung also neue Grenzen ziehen. Aus
diesem Blickwinkel wird im Josuabuch eine Vergangenheit fingiert, in der es nach
der Landgabe nur noch Völker gab, die sich in das religiöse System der Israelit*innen
einfügten – oder gar keine Völker mehr. „Die gute Nachricht: Der Völkermord an
den Vorbewohnern fand nur auf dem Papier statt. [. . .] Die schlechte Nachricht: Weil
er nun mal in der Bibel stand, hatte er trotzdem eine verheerende Wirkungsgeschich-
te, besonders im Christentum“5, weil immer wieder sich überlegen fühlende Eroberer
ursprüngliche Bewohner eines Landes vertrieben oder vernichtet haben, wie z. B. die
Kreuzfahrer die Juden und Muslime im ‚Heiligen Land‘, die Horden Cromwells die
Iren, die Puritaner die amerikanische Urbevölkerung oder die Buren die Zulus, und
sich dabei auf das Buch Josua beziehen konnten.

„Fürchte dich nicht!“, erste Variante: Sei hart und stark!

Mit dem Predigttext stecken wir also in einer Welt der Eindeutigkeiten, in der Phan-
tasiewelt der Deuteronomisten, in der ADONAJ zu Josua spricht: „Keiner wird vor dir
standhalten können – alle Tage deines Lebens“ (1,5), und damit das erste Mal die
kommenden Auseinandersetzungen zwischen Josua und den Völkern im Land an-
deutet. So wie ADONAJ mit Mose war (z. B. Ex 3,18), so werde er jetzt mit Josua sein.
Dabei werde ADONAJ „nicht nachlassen“ und ihn „nicht verlassen“.

Entsprechend ist die Haltung, die von Josua gefordert ist: „Sei mutig (chasaq) und
stark (’amatz)“, fordert ADONAJ Josua auf (1,6). chasaq und ’amatz sind Verben, d. h.,
Josua soll hier in einer bestimmten Weise handeln, nämlich mutig, kraftvoll, ja, mit
Härte, wie ein Krieger. Besonders tröstlich klingt chasaq im Hebräischen nicht, und
auch die Wiedergabe von ’amatz mit dem Adverb „unverzagt“ klingt in der Luther-
Übersetzung gegenüber dem Ausgangstext wie weichgespült.

Die Furchtlosigkeit, die hier vorgestellt wird, ist eine sich hart machende Stärke,
ein Sich-Abkapseln gegenüber den vermeintlichen Bedrohungen von außen, vom
Anderen. Furchtlos sein heißt in diesem Sinne: Sich nicht durch Andere schwächen
lassen, sich nicht beirren lassen von dem einen Weg, den man sich selber vorgenom-
men hat und zu dem es keine Alternativen gibt.

Eine Gesellschaft, die auf solcher Furchtlosigkeit aufgebaut ist, ist eine Gemein-
schaft der klaren Grenzen, in der feststeht, wer zu wem gehört, wer gut und wer böse
ist. Ein Einzelner, der sich das „Fürchte dich nicht!“ in solchem Sinne sagen lässt, hält
fest am Eigenen, bleibt bei seinen Vorsätzen, setzt seine eigenen Interessen durch.
Wer weiß, vielleicht ist so manches Vorhaben, das in den Tagen um den Jahreswechsel

76 Jos 1,1–9

5 Knauf (Anm. 2), 28.



herum geschmiedet wird, von solcher Furchtlosigkeit geprägt.6 Wie wäre es, in der
Predigt eine zweite Variante biblischer Furchtlosigkeit zu zeichnen, die sich ebenfalls
im Text ankündigt?

„Fürchte dich nicht!“, zweite Variante: Sei gelassen und hab Vertrauen!

In der Hebräischen Bibel behielten die Deuteronomisten mit ihrem exklusiven Ent-
wurf nicht das letzte Wort. Denn nach ihnen umstellten die Trägerkreise der pries-
terschriftlichen Überarbeitung die deuteronomistischen Texte mit inklusiven Vor-
stellungen von einem viel-namigen Gott, der alle Menschen in ihrer Unterschiedlich-
keit geschaffen hat, und von einem friedlichen Zusammenleben der verschiedenen
Völker (Gen 9; Gen 23). Dieses integrative Konzept passt zu Texten wie der Völker-
wallfahrt zum Zion in Mi 4 und Jes 2.

Auch im Text Jos 1,1–9 selber deutet sich ein Gegengewicht zur kriegerischen
Furchtlosigkeit der Härte an: Ein weiteres Mal hört Josua von ADONAJ den Anspruch
oder Zuspruch, nun noch einmal sprachlich verstärkt: „Sei nur (raq) mutig und sei
sehr (meod) stark!“ Doch mitten im Satz wandelt sich das Thema: Es geht nicht mehr
(nur) um den Weg ins Land, sondern um die Weisung, die Tora: „Sei nur mutig und
sehr stark, dass du entsprechend der ganzen Tora handelst, die mein Knecht Mose
dir gegeben hat“ (1,7a). Mit diesem Vers wird
Josua Schritt um Schritt vom militärischen
Anführer zum Tora-Schüler des Mose und
zum Vorbild im Halten der Tora.7 „Weiche
nicht ab, weder nach rechts noch nach links!
Damit du Erfolg hast auf allen deinen Wegen“ (1,7b). Geschickt wird die Wegmeta-
phorik eingesetzt, um den Übergang vom Thema Land zum Thema Tora zu schaffen.

Die Tora, das ist in der Erzählwelt des Buches Josua zunächst die Weisung, die
Mose ab Dtn 1,5 verkündigt und die er nach Dtn 31,9.24 niedergeschrieben hat. Diese
Tora soll Josua Tag und Nacht verinnerlichen, sie „behüten“ (schamar), wie es in V. 8a
wörtlich heißt, um nach ihr zu handeln. Wie von selbst werde sich dann der Erfolg
einstellen: Josua wird mit seinem Volk in das Land kommen, dort bleiben und ein
gesegnetes Leben führen. Die Verse 1,3–9 zitieren geradezu Texte aus der Mose-Tora
im Buch Deuteronomium.8

Auf der Ebene der Hebräischen Bibel können die Lesenden mit dem „Buch der
Tora“ zudem die Tora als Kanonteil verbinden, also die sogenannten fünf Bücher

Schritt für Schritt wird Josua vom
militärischen Anführer zum

Tora-Schüler des Mose.
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6 Wie sich die hier skizzierte erste Variante der Furchtlosigkeit in der Gegenwart kulturell und
existentiell äußern kann, ist zu lesen in dem Essay von Thomas Bauer, Die Vereindeutigung der
Welt. Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt, Ditzingen 82018.

7 Daher liegt es nahe, dass Josua im rabbinischen Judentum zum exemplarischen Tora-Gelehrten
wird (tSanh 4,9). Demgegenüber tritt Josua als Krieger in der rabbinischen Auslegung zurück
(zu LevR 17.6 vgl. Ederer [Anm. 2], 369f.).

8 Vgl. Jos 1,3–5 und Dtn 11,24–25; Jos 1,5 und Dtn 31,8.23; Jos 1,7 und Dtn 5,32–33; Jos 1,8 und
Dtn 17,19; Jos 1,9 und Dtn 31,7–8. Vgl. dazu Ederer (Anm. 2), 77–84.



Mose. In dieser literarischen Perspektive würde Josua vom Noah-Bund lesen, von
ADONAJs Verheißung an Abraham, dass er ein Segen sein und in ein segensreiches
Verhältnis mit den Völkern kommen werde (Gen 12,2f.), von der ‚interreligiösen‘
Begegnung Abrahams mit Malkizädäq (Gen 14,17–20) oder von Isaaks Friedens-
schluss mit Abimelech, der als ‚Nichtisraelit‘ den Abraham-Nachkommen im Namen
ADONAJs segnet (Gen 26,28f.).

Die Gestalt der Furchtlosigkeit, die sich aus der Lektüre dieser Kon-Texte nährt,
lebt von der Wahrnehmung Anderer, von Achtsamkeit, Respekt und Besonnenheit
(vgl. 2Tim 1,7 zum „Geist der Besonnenheit“, der den „Geist der Furcht“ vertreibt).
Der Weg, von dem der Furchtlose nicht abweichen soll, ist ein reich verzweigter Weg,
wie die Tora reich verzweigt ist. Viele Menschen wandern auf diesem Weg, aus an-
deren Völkern und Kulturen. Sie sind herausfordernd in ihrer Fremdheit, aber keine
Bedrohung. Denn die Wandernden ins neue Land – oder ins neue Jahr – leben aus
dem Vertrauen auf den Gott, der die vielen verschiedenen Menschen geschaffen hat
und in der Tora Wegweisung gibt.

Ein psychologisch-soziologischer Begriff für die hier aufscheinende Variante der
Furchtlosigkeit ist Diversitätstoleranz: die Kompetenz, für das Eigene einzustehen,
mutig den eigenen Weg zu gehen, für sich selber zu sorgen und zugleich offen zu sein
für das Andere, Unerwartete, Neue, gar Fremde, das mir auf diesem Weg begegnet.

Die Furchtlosigkeit nimmt die Gestalt der Ge-
lassenheit an, in der das sich ängstigende Herz
zur Ruhe kommt: Als Josua seinen Leuten be-
richtet, was ADONAJ ihm hier sagt, setzt er diese

Vision dazu: dass Gott ihnen Ruhe geben wird (1,13).

Josua – Jesus: Gott hilft

Statt den literargeschichtlichen Hintergrund der beiden „Fürchte dich nicht!“-Alter-
nativen zu schildern, kann sich die Predigt narrativ an der Figur des Josua orientieren
und die beiden Varianten der Furchtlosigkeit als Optionen auf dem Weg ins Neue
erzählen.

Wer ist dieser Josua, dem die eingangs zitierten Zusagen gelten? Im biblischen Text
zunächst ein militärischer Anführer, den Gott für seine Aufgabe als Eroberer stärkt.
Dann ein exemplarischer Tora-Student, der die Vielfalt dessen wahrnimmt, was Men-
schen von Gott hören, und der auf den Segen vertraut, der seinem Volk und der
ganzen Menschheit verheißen ist.

Mit Jos 1 tritt Israel in eine neue Epoche ein, steht am Anfang des Übergangs „aus
der mythischen Vorzeit der ‚Wüste‘ in die geschichtliche Zeit.“9 Josua führt vom Al-
ten ins Neue, selber umgetrieben von Ängsten, verführbar durch Visionen von Härte
und Eindeutigkeit, doch zugleich einer, dessen Gottvertrauen offen ist für eine wei-

Die Furchtlosigkeit nimmt die
Gestalt der Gelassenheit an . . .

78 Jos 1,1–9

9 Knauf (Anm. 2), 42.



chere Form der Furchtlosigkeit. An Josua lässt sich erzählen, wie das gehen könnte:
sich auch in harten Zeiten nicht verhärten lassen, bei Übergängen sich auf das ein-
lassen, was an Neuem kommt – einen sanften Mut fassen. Singen lässt sich das auch,
zum Beispiel mit Liedern wie „Sanftmut den Männern! Großmut den Frauen!“ (Ger-
hard Schöne) oder „Ermutigung“ (Wolf Biermann), „Vertrauen wagen“ (EG N/B 607)
oder „Selig seid ihr“ (EG BY/TH 644, EG RH/W/L 666). Wie hätte die Geschichte
nach Jos 1 anders weitergehen können?

Im Hebräischen trägt Josua einen sprechenden Namen: Jehoschua – „ADONAJ hilft“,
ähnlich wie der deutsche Name ‚Gotthilf‘, sozusagen: ‚Gott hilft‘. Damit ist Josua eine
Figur, in der sich alle wiederfinden können, die das Vertrauen haben, dass Gott hilft,
oder die um seine Hilfe bitten. Die Septuaginta übersetzt den Namen Josua mit Ie-
sous, ‚Jesus‘. Für Origenes war daher klar, dass der ‚Jesus‘ im Buch Josua auf den Jesus
des Neuen Testaments deutet: auf den Jesus, der ein Diener des Mose war, weil er
dem Gesetz unterworfen war (Gal 4,4); auf den Jesus, der in das Land leitet, das nach
den Seligpreisungen die Sanftmütigen besitzen werden (Mt 5,5). Das verheißene
Land ist für Origenes das neue Leben aus der Taufe, in Jesus selbst ist die „Ruhe vor
den Kriegen“ (Jos 11,23)10 – der Friede, in dem alle Ängste besänftigt sind.

Dr. Christina Costanza, geb. 1977, ist Studienleiterin am Theologischen Studiense-
minar der VELKD.
PD Dr. Detlef Dieckmann, geb. 1970, ist Rektor des Theologischen Studienseminares
und Privatdozent für Altes Testament an der Ruhr-Universität Bochum.

Bischof-Meiser-Str. 6, 82049 Pullach im Isartal
costanza@velkd-pullach.de
mail@detlefdieckmann.de
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10 Origenes Homilie 2,2, Übersetzung nach Thomas R. Elßner/Theresia Heither, Die Homilien des
Origines zum Buch Josua. Die Kriege Josuas als Heilswirken Jesu, Stuttgart 2006, 26.
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Ps 34,15 Jahreslosung

Für den Frieden brennen

Eva Hadem

Suchen und Trachten, Jagen und Gehen

Die Jahreslosung schreibt ein vertrautes Friedenswort in unfriedlichen Zeiten über
das neue Jahr 2019, von dem wir nicht wissen, was es bringen wird. Auf dessen
Schwelle wir aber fürchten, dass sich die Kriege und Konflikte aus dem alten Jahr
fortsetzen werden. Während diese Predigtmeditation entsteht, steht die Welt sprach-
los vor den Opfern der Giftgasanschläge in Syrien. Den vor wenigen Tagen erfolgten
Raketenabschuss auf Syrien durch die USA, Großbritannien und Frankreich lehnen
80 % der Bevölkerung in Deutschland ab. Die Mehrheit der Deutschen folgt Trumps
Tweet „Mission erfüllt“ nicht.

„Suche Frieden und jage ihm nach“, so heißt es in Ps 34,15. Klare Worte, vertraut
und ein Auftrag, den die meisten Christenmenschen sofort unterschreiben würden.
So hält es auch die aktuelle EKD-Friedensdenkschrift von 2007 fest:

„Weil Gott in Christus Frieden stiftet, können Christenmenschen inmitten einer von Ge-
walt entstellten Welt aus diesem Frieden leben. Der Friede Christi wird in jeder Feier des
christlichen Gottesdienstes vergegenwärtigt. [. . .] Die Verkündigung des ‚Evangeliums des
Friedens‘ (Eph 6,15) in Wort und Sakrament lässt sich insgesamt als Inhalt jedes Gottes-
dienstes verstehen. Die Beauftragung zum Eintreten für den Frieden auf Erden oder die
Beratung über mögliche Wege zu ihm empfangen hier Richtung und Orientierung. In be-
sonders intensiver Weise wird der Friede Christi in der Feier des Heiligen Abendmahls
erlebbar. Zu ihr gehört der Friedensgruß, den Christen einander zusprechen. Wenn die
Gemeinde in der Feier des Abendmahls Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott und Ge-
meinschaft erfährt, so kann dies Konfliktpotenziale überwinden und neue Zukunft eröff-
nen. Diesen Frieden nimmt die Gemeinde mit, wenn sie nach empfangenem Mahl mit den
Worten ‚Geht hin in Frieden‘ verabschiedet wird.“1

Und weil der Frieden jeden Gottesdienst so tief prägt, ist er kein Randthema, kein
Auftrag, den wir bei genügend Zeit auch noch erfüllen könnten. Er gehört ins Herz
unseres Tuns und Lassens. Und so schließt die Friedensdenkschrift:

„Wer aus dem Frieden Gottes lebt, tritt für den Frieden in der Welt ein. Das christliche
Friedenszeugnis konkretisiert sich in Verkündigung und Gottesdienst, in Bildung und Er-
ziehung, im Eintreten für das Grundrecht der Gewissensfreiheit, für Versöhnung statt Ver-
geltung und für einen gerechten Frieden als Leitbild einer kooperativen Weltordnung. Frie-
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de ist ein – immer erneut zu gewährleistender – Prozess der Förderung der Freiheit, des
Schutzes vor Gewalt, des Abbaus von Not und der Anerkennung kultureller Verschieden-
heit. Er basiert auf der Fähigkeit, unausweichliche Konflikte konstruktiv bearbeiten zu kön-
nen. Die Einübung in diese Fähigkeit beginnt im alltäglichen Leben der Menschen.“2

Aber leben wir ihn auch? Hören wir zwischen den Zeilen, was der Auftrag heute kon-
kret heißen könnte?
– „Suche Frieden und jage ihm nach!“, so heißt es bei Luther (Luther 2017)
– „Suche Frieden und gehe ihm nach!“, formuliert die Bibel in gerechter Sprache.
– „Trachte nach Frieden, jage ihm nach!“, übersetzt Martin Buber.
Suchen und trachten, jagen und gehen – die Nuancen in den Übersetzungen mögen
helfen, genauer hineinzulesen, was sonst allzu schnell mit Häkchen zu den Akten
gelegt wird.

Wer nach Frieden trachtet, will ihn erlangen. Die Person ist ganz auf dieses Ziel aus-
gerichtet. Wer Frieden sucht, versucht ihn zu finden, fahndet danach, stöbert dort,
wo er ihn vermutet, möglicherweise an gänzlich abgelegenen Orten. Und es mag sein,
dass die Suchende dabei etwas ganz anderes findet. Auch wenn in den landläufigen
Worterklärungen „suchen“ als Synonym für „trachten“ genannt wird, mag uns das
Bubersche Trachten daran erinnern, dass unser Friedensauftrag mehr ist als ein all-
gemeines Suchen, denn das zielstrebige Drängen klingt im hebräischen baqasch, et-
was zu erreichen suchen, mit. Und spätestens das zweiten Verb im Satz, radaph, je-
mandem eifrig und eilig hinterher sein, lässt keinen Zweifel daran, was gemeint ist:
Brennt für den Frieden!

Es mag sein, dass darum die kirchliche Frie-
densstimme in dieser Welt eher leise zu hören ist,
weil wir uns mehr auf das Suchen als das Trach-
ten verlegt haben, weil uns das Ziel am Ende nicht
so klar vor Augen steht, Gottes Friedensreich in viel zu weite Ferne gerückt ist: Suche
den Frieden und jage ihm nach!

Glück aus Erdbeeren oder: als Gerechter leben

Die christlichen Kommentatoren legten Ps 34 lange geringschätzig und verständnis-
los bei Seite. Sie lasen in den Psalmversen nur eine naive Vergeltungstheorie. Mag
auch der lehrende Grundton des Gedichtes zu viel pädagogische Absicht transpor-
tieren je länger die Verse im strengen ABC beginnen, aber es bleibt doch das Dank-
gebet eines Einzelnen. Individuell und real erlebt und für die Nachwelt als Bekenntnis
formuliert. Durchs Hiobs dramatische Gottesferne ist der Beter nicht gegangen, aber
darum ist doch sein Glaubenszeugnis nicht weniger wert: „Ich suchte Adonai, da er-
hörte er mich“ (V. 5). Die zu predigende Jahreslosung ist im Psalm Teil der Lehre

Haben wir uns vom Trachten
zu sehr aufs Suchen verlegt?
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von der „Furcht Gottes“ (V. 12–18) und dabei bilden die Verse 14 und 15 so etwas
wie den Ratgeber für ein erfolgreiches und angenehmes Leben. Eine kleine Anleitung
zum Glück:

Glücklich ist, wer sein Reden im Zaum hält.
Glücklich ist, wer Gutes tut und sich vom Bösen fernhält.
Glücklich ist, wer den Frieden sucht und ihm nachstrebt.3

Das könnte in jedem Glücksratgeber stehen oder auch auf unserem Marmeladen-
glas am Frühstückstisch, auf dem in großen Buchstaben geschrieben steht „Glück
aus Erdbeeren“. Irgendwie zu einfach. Und doch sind dies die Zeichen des Zadik, des
Gerechten, sagt der Psalmbeter.

Für die Landeskirche Hannovers gibt es eine historische Karte, die die Landeskir-
che in blaue und rote Gebiete einteilt. Blau sind die Landstriche, die von der Her-
mannsburger Erweckung um Louis Harms geprägt wurden, rot markiert wurden all
die Orte, in denen seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ein Katechismus der Aufklä-
rung das Glaubensleben der Menschen prägt. Die Menschen im roten Land schonen
ihre Kirche, weil sich Glauben für sie in einem ethisch richtigen Leben abbildet. Das,
was christliches Leben heißt, lernt man in Schule und Konfirmandenunterricht. Da-
mit fertig, weiß man, wie es geht und lebt danach. Zum Gottesdienst muss nur, wer
es noch nicht verstanden hat. Sonntags auf der Kirchbank sitzen, heißt nachsitzen.
Schnell erscheinen die roten Ecken der Kirche unfromm. Wer mit den Augen von
Ps 34 auf die Menschen schaut, entdeckt eine andere Glaubenstiefe.

Johann Siebald ist Bäckermeister – sein Leben lang. Mit eigenem Betrieb und al-
lem, was dazugehört. Bäcker mit Leib und Seele, wie man so schön sagt, aber nur mit
einer intakten Körperhälfte. Seine rechte Seite ist gelähmt. Als junger Mann kam er
so aus dem Krieg zurück – zerschossen und fürs Leben gezeichnet. Noch im Lazarett
brachte er sich bei, mit der linken Hand zu schreiben. Zuhause ging es nach dem
Krieg zurück in den Bäckerbetrieb. Wenn er die Torten zu den Kunden brachte,
mochte manch einer gefürchtet haben, dass Torte und Bäcker nicht heil ins Haus
kommen, aber Johann Siebald ließ sich nicht beirren. Auch mit einer Hand hielt er
als Chef alle Zügel im Betrieb fest im Griff.

Wer Johann Siebald gegenübersteht, schaut in zwei wache, freundliche Augen. Kei-
ne Spur von Bitterkeit im Gesicht. „Wissen Sie,“ lacht Bäcker Siebald verschmitzt,
„meine Frau hat eine leicht pessimistische Ader, aber ich bin Optimist. Und zusam-
men kriegen wir das wunderbar hin.“

Als er die 80 längst überschritten hat, trifft man ihn morgens bis 12 immer noch
im Bäckerbüro. Die Buchführung macht er im wahrsten Sinne des Wortes mit links.
Wenn die Lehrlinge mit Schrecken auf die anstehenden Prüfungen zusteuern, dann
klopfen sie an der Tür vom Seniorchef. Solche Nachhilfestunden sind für ihn eine
Selbstverständlichkeit. „Die Alten haben ihren Weg gefunden, aber den Jungen, den
müssen wir helfen und Vorbild sein für ihren Weg!“ Und für Johann Siebald sind das
keine leeren Worte.
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Am Ende sind es solche biographischen
Erzählungen und Erfahrungen, die uns auf
den Weg von Frieden und Gerechtigkeit lo-
cken, die für eine andere Welt brennen und
uns mitreißen – aus den Fragen und Be-
quemlichkeiten unseres Alltags heraus.

Dabei bleiben der Psalmbeter und Bäcker Siebald nicht beim einfachen Glück in
kleiner Münze. Es geht nicht um die Glückserwartung des Menschen, sondern um
die Nähe und Wirklichkeit Gottes. Sie bestimmen den Zadik, sein Leiden und Leben:
Suche den Frieden und jage ihm nach!

Nach Frieden fragen

„Wieso gibt es Kindersoldaten?“
„Was genau macht die UNO außer Frieden zu wollen?“
„Was spielt Deutschland für eine Rolle im Kongo-Konflikt?“
„Wieso gibt es Krieg?“
„Was ist Frieden?“

So fragen Kinder auf der Homepage „Frieden fragen“4 der Berghof Foundation. Sal-
sabil, 11 Jahre, im Flüchtlingslager in Jordanien, antwortet: „Hier helfen sich alle
gegenseitig. Das ist Frieden.“5 Und damit hat Salsabil längst verstanden, dass Frieden
mehr ist als die Abwesenheit von Krieg. Friede ist ein – immer erneut zu gewährleis-
tender – Prozess der Förderung der Freiheit, des Schutzes vor Gewalt, des Abbaus
von Not und der Anerkennung kultureller Verschiedenheit. So formulierte die EKD-
Denkschrift vom biblischen Schalom her, aber politisch anschlussfähig.

Mit dem biblischen Konzept von Schalom sind wir den Friedens- und Konflikt-
forschern in ihrer positiven Beschreibung des Friedens immer schon vorangegangen.
Der biblische Schalom meint einen eigenständigen und umfassenden Zustand des
Vollkommen- und Ganzseins, der alle Bereiche des Lebens einschließt, der die ganze
Schöpfung und alle Geschöpfe meint. Dieses Gesamtkonzept lässt sich als „lebenser-
möglichende Geordnetheit“ verstehen, der geordnete Urzustand der Welt, wie er im
ersten Schöpfungsbericht (Gen 1) von Gott geschaffen wird. Der gute Gott ordnet
die gute Schöpfung aus dem Tohuwabohu. Damit trägt das Konzept von Schalom in
der Hebräischen Bibel ontologische Züge: „Nur wenn ‚Frieden‘ herrscht, ist die Welt
im eigentlichen Sinne Welt. [. . .] Nur weil die Welt (als Schöpfung) auf diese ihre
Eigentlichkeit hin strukturiert ist, haben menschliche Bemühungen um ‚Frieden‘
Sinn und Aussicht auf Erfolg.“6

Am Ende sind es biographische
Erzählungen und Erfahrungen, die
uns auf den Weg von Frieden und

Gerechtigkeit locken . . .
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Getragen von der friedvollen Grundbestimmung dieser Welt und ausgerichtet auf
das Friedensreich, das uns Gott verheißen hat, erleben wir die Welt als unfertig, als
in Geschichte und Entwicklung begriffen. Und genau darin liegt die Chance des Mög-
lichen. Weil diese Welt mit ihren Systemen und Verhältnissen noch nicht fertig ist,
ist sie die Welt des Möglichen, in der alle Menschen guten Willens der zukünftigen
verheißenen Wahrheit, Gerechtigkeit und dem Frieden dienen können.7

Bleibt die alte Frage:

„Wie wird Friede? Durch ein System von politischen Verträgen? Durch Investierung inter-
nationalen Kapitals in den verschiedenen Ländern? d. h. durch die Großbanken, durch das
Geld? Oder gar durch eine allseitige friedliche Aufrüstung zum Zweck der Sicherstellung
des Friedens? Nein, durch dieses alles aus dem einen Grunde nicht, weil hier Friede und
Sicherheit verwechselt werden. Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit.
Denn Friede muß gewagt werden, ist das eine große Wagnis, und läßt sich nie und nimmer
sichern. Friede ist das Gegenteil von Sicherung. Sicherheiten fordern heißt Mißtrauen ha-
ben, und dieses Mißtrauen gebiert wiederum Krieg. Sicherheiten suchen heißt sich selber
schützen wollen. Friede heißt sich gänzlich ausliefern dem Gebot Gottes, keine Sicherung
wollen, sondern in Glaube und Gehorsam dem allmächtigen Gott die Geschichte der Völker
in die Hand legen und nicht selbstsüchtig über sie verfügen wollen.“8

Friedensbilder

Und am Ende gilt es wieder, Bilder vom Frieden zu malen, die uns locken und sehn-
süchtig brennen lassen. Die uns mutig werden lassen, den Schritt zu wagen. Die ins

Herz schreiben, was wir meinen, wenn
wir Frieden, Schalom sagen: Du sollst
geborgen sein, dich wohlfühlen, Träu-
me habe, frei sein . . .

Dann braucht es Augen, die den Frieden sehen und offen sind für seine Variatio-
nen:

„Einer fragte zwei Maler, die berühmt waren für ihre großartige Kunst, wie sie ein
Bild malen würden, das ausdrückt, was Frieden ist. Der erste beschrieb eine wunder-
volle Bildtafel. Sie zeige einen See mit stillem Wasser, umgeben von grünen Bäumen
und Vögeln von phantastischer Schönheit. An der Seite des Sees sehe man eine Herde
von Schafen mit ihrem Hirten, die in aller Ruhe grasen. Alles wäre äußerst friedlich
– es wäre das allerschönste Bild. Der zweite Künstler präsentierte ein ganz unerwar-
tetes Bild! Als hätte er das Thema nicht verstanden, das er malen sollte! Er sagte: ‚Ich
male eine raue See mit Wellen, deren Wasser ein finsterer Ozean ist und darüber ein
bedeckter Himmel. Warum das alles in einem Bild vom Frieden? Warte ab, mein

. . . ins Herz schreiben, was wir meinen,
wenn wir Frieden, Schalom sagen.
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Freund. Ich drücke den Frieden Gottes aus. Denn inmitten von all dem siehst du
einen Felsen, der fest im Sturm steht. Und in einer Felsspalte siehst du einen Vogel.
Er ist ganz ruhig und kümmert sich gar nicht um die Wellen und den Sturm rings-
herum. Da fühle ich den Frieden trotz des erschreckenden Sturmes, der draußen
ist.‘“9 Suche den Frieden und jage ihm nach!

Pfarrerin Eva Hadem, geb. 1972, ist seit 2014 Leiterin des Lothar-Kreyssig-Ökume-
nezentrums in Magdeburg und Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in
Mitteldeutschland.
Am Dom 2, 39104 Magdeburg
eva.hadem@ekmd.de
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9 Geschichte aus dem arabischen Raum, in: Auf dem Weg – Gerechtigkeit und Vielfalt. Materialien
zum Sonntag Judika, 18. März 2018, 31. Online unter https://www.sonntag-judika.de/filead-
min/user_upload/baukaesten/Baukasten_OP_Sonntag_Judika/Dokumente/2018-materialien-
sonntag-judika-vielfalt.pdf [abgerufen am 18. April 2018].



Mt 2,1–12 Epiphanias – 6.1.2019

Mt 2,1–12 6.1.2019 Epiphanias

Ein Fünf-Königs-Treffen mit dramatischen Weisen

Lars Hillebold

Ausführliche Regieanweisung oder eine Harmonia sanctorum trium regum1

Die Magier treten aus östlicher Richtung kommend auf.2 Sie werden als Weise aus
dem Morgenland erkannt. Drei treten besonders hervor: Kaspar als bartloser Jüng-
ling mit dunklem Teint in afrikanischen Gewändern, Melchior als bärtiger Greis mit
europäischer Königskleidung und schließlich Balthasar, ein Mann in den besten Jah-
ren.

Auf dem Bühnenbild im Hintergrund zeichnen sich afrikanische Elefanten, asia-
tische Kamele und europäische Pferde ab. Betörende Gerüche und der luxuriöse
Glanz ihrer Geschenke durchziehen den Raum. Alles ist üppig vorhanden. Der ara-
bische Weihrauch, die balsamartige Myrrhe aus Äthiopien und das im Sternenlicht
funkelnde Gold werden schon auf dem Weg für magische Praktiken und Hochzeits-
zeremonien genutzt. Am Wegesrand werden Menschen kosmetisch behandelt und
salbend geheilt. Die Geschenke werden mit entsprechender Geste dargebracht. Dem
zum Himmel aufsteigenden Weihrauch für Jesus als Gott mit der Geste des Gebets
folgt kostbares Gold für Jesus als König mit der Geste des Weltenherrschers. Schließ-
lich wird Jesus als der leidende und sterbliche Mensch mit Myrrhe gesalbt. Wo es sich
milieumäßig besser anbietet, kann eine Tradition des Hochmittelalters bemüht wer-
den: Das Gold wird mit Blick auf die Armut der Eltern geschenkt, der Weihrauch
gegen den Gestank im Stall geschwenkt, und mit der Myrrhe wird das Kind gesalbt.
In lutherischer Lesart verändern sich die Geschenke in Zeichen für Glaube, Hoffnung
und Liebe bzw. symbolisieren das Bekenntnis, welches in pietistischen Gemeinden
triadisch in ein gläubiges Herz, andächtiges Gebet und „Ertötung“ des Fleisches
(Bengel) entfaltet wird. Die Magier sind mit der Fähigkeit begabt, einen „Stern, der
seinen Namen trägt“, zu identifizieren.3 In ihrem Namen werden später Inschriften
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1 Die Zeiten ausführlicher Regie- bzw. Bühnenanweisungen im Naturalismus, in dem man die
schönen Könige und den grausamen Herodes gleichermaßen ausführlich dargestellt hätte, schei-
nen vorbei. Doch gehören solche Anweisungen dramentheoretisch zu den beiden Textebenen
eines Stückes, als die gesprochene und die ungesagte Ebene. In ähnlicher Weise gehört es zu den
Hörern, dass sie ihre ‚historischen‘ Vorstellungen zu den ‚Heiligen Drei Königen‘ schweigend
mitbringen. Einige davon sind – ähnlich einer Evangelienharmonie – hier zusammengestellt.

2 Zu den Motiven (Magier, Kind, Schrecken des Herrschers, Kindermord, Stern) und ihrer Her-
kunft vgl. Mosehaggada, JosAnt 2, Abrahamskreis, Bileamsnovelle (Num 24). Ausführlich hierzu
und zur Frage der Historizität, den astronomischen Erklärungsmöglichkeiten und Weiterem vgl.
Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus. Mt 1–7 (EKK I/1), Zürich 31992, 112ff.

3 Zur Vorstellung eines bei der Geburt aufgehenden persönlichen Sterns siehe Textbelege bei



und andere Schutzhandlungen zeigen, was gerade in dieser Perikope aufscheint: ihre
Fähigkeit, sich auch populärreligiös den Themen und Menschen der jeweiligen Zeit
zu nähern.

Andere sehen es kritischer: „Die Wirkungsgeschichte unseres Textes ist auch ein
Beispiel für seine Wirkungslosigkeit.“4 Demgegenüber bringt die Performance des
Textes mit seinen Personen, Orten und Handlun-
gen es mit, ein zeitenüberdauerndes Kunstwerk
zu sein, in dem Menschen sich selber einzeichnen
können. „So untheologisch und ungeschichtlich
dieser liebe Name des gemeinten Festes auch sein
mag, weil die Weisen aus dem Morgenlande an
der Krippe weder den Gegenstand des Festes ausmachen, noch Könige waren und
auch nicht sicher drei gewesen sind, so weist uns ‚Dreikönig‘ doch bedeutsam auf
die Seite des Festgeheimnisses hin, dass die ersten Menschen aus der Ferne durch alle
Fährnisse sich hindurchsuchten, wandernd und pilgernd, zu dem Kinde, das ihr Er-
löser war. So ist dieser Tag das Fest der seligen Reise des gottsuchenden Menschen
auf der Pilgerschaft seines Lebens“.5 Man kann die Magiererzählung, exegetisch be-
gründet, unabhängig von der Herodesszene lesen, wie es bisher hier auch dargestellt
ist. Jedoch kommt durch Herodes ‚Crime‘ ins Drama. Das kann literarische Finesse
sein, oder die – ebenso exegetisch erforschte – politische Perspektive des Epiphanias-
festes.

Ein politischer Mythos: Das Fünf-Königs-Treffen

Im Sinne „imperiumskritischer Bibelauslegung“6 liest sich der Text im Kontext des
Römischen Reiches auffällig aktuell. Direkt nach dem jüdischen Krieg (zwischen 66
und 70 n. Chr.) entsteht das Matthäusevangelium vermutlich in Antiochia, dem heu-
tigen türkischen Antakya. Nahe der syrischen Grenze liegt es, strategisch günstig zwi-
schen dem Römischen Reich und Parthien, der konkurrierenden Großmacht im Os-

. . . ein zeitenüberdauerndes
Kunstwerk, in dem

Menschen sich selber
einzeichnen können.
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Matthias Konradt, Das Evangelium nach Matthäus. Neubearbeitung (NTD 1), Göttingen 2015,
40. Mit ein wenig Humor sei erinnert an DJ Ötzi und Nik P. Da die Volksfrömmigkeit rund um
das Epiphaniasfest ihre eigene Beständigkeit zeigen wird, singt sie auch ihr eigenes Liedgut über
„Einen Stern, der Deinen Namen trägt / Hoch am Himmelszelt / Den schenk ich Dir heut Nacht /
Einen Stern, der Deinen Namen trägt / Alle Zeiten überlebt / Und über unsere Liebe wacht.“

4 Luz (Anm. 2), 114. Der Blick in die kirchengeschichtliche Entwicklung des Epiphaniasfestes be-
schreibt eher eine Wirkvielfalt vom Geburtsfest Jesu bis zum Tauffest Jesu, mit den Erinnerungen
an die Hochzeit zu Kana und den Texten zur Speisung der 5000. Wann, wo und aus welchem
Anlass Epiphanie gefeiert wurde, ist von Jerusalem über Ägypten, Nordafrika bis nach Mailand
unter Augustin ähnlich vielfältig wie das Volksbrauchtum. Zur ausführlichen Darstellung: Hans
Förster, Die Feier der Geburt Christi in der Alten Kirche, Tübingen 2000.

5 Karl Rahner, Von der seligen Reise des gottsuchenden Menschen, in: Geist und Leben 22 (1949),
405–409, 405.

6 Vgl. Claudia Jansen, Über die Weisen aus dem Morgenland. Politisch brisant. Was hinter der
Geschichte der Weisen aus dem Morgenland steckt, zeitzeichen 11/2016.



ten. Die meisten Einwohner Antiochias lebten in beengten Verhältnissen mit Lärm,
Dreck, Feuergefahr, Verbrechen, sozialen und ethnischen Konflikten. Zu diesen Ar-
men gehörte wohl auch die Gemeinde des Matthäus. Unterernährung, Mangel- und
Infektionskrankheiten waren die Folge der Armut. Die Beschaffung des zum Leben
Nötigen wurde zur alles bestimmenden Sorge.

Das Evangelium von 80 n. Chr. hat noch den jüdischen Krieg vor Augen. Tau-
sende der einheimischen Bevölkerung waren ums Leben und es war zu gravieren-
den politischen Veränderungen gekommen. Überall im Land war das Militär prä-
sent. Das unterlegene Volk musste sich auch an neue religiöse Verhältnisse anpas-
sen. In diese Situation hinein erklingt im ersten Jahrhundert die Bezeichnung
christos und das hebräische maschiah immer mit einem politischen Klang. In den
einen Ohren klingt es nach antirömischem Aufstand und in den anderen nach der
mit dem Namen Jesu verbundenen Hoffnung auf Freiheit und Gerechtigkeit für
Arme und Unterdrückte. Die auf den ersten Blick oft als unhistorisches Märchen
und Legende bezeichnete Perikope wäre besser als „politische Legende“ bzw. „po-
litischer Mythos“ zu beschreiben. Denn die damalige Lage des jüdischen Volkes
zwischen den Großreichen Rom und Parthien kommt im Text deutlich zum Vor-
schein. „In den Tagen des König Herodes“ (40–4 v. Chr.) kommt es im Angesicht
des „neugeborenen Königs der Juden“ durch die „drei Könige“ zum „weltpoliti-
schen Ereignis“, einem Fünf-Königs-Treffen literarischer Art.7

„Die kommen aus dem Osten“ war schon damals keine neutrale Angabe einer
Himmelsrichtung, sondern meinte das meist gegen Rom siegreiche Partherreich.
Die Magier sehen in dem neuen König einen zukünftigen Verbündeten und er-
weisen ihm diplomatische Ehre. Proskynein umfasst in seiner Wortbedeutung das
diplomatische „huldigen“ und die spirituell-religiöse Geste des „Anbetens“. Wenn
man das Spannungsfeld nicht auflöst, sondern gestaltet, schließt der Text sich
nicht mit der „Bekehrung der Magier“ hermetisch ab, sondern öffnet sich herme-
neutisch zugleich in Richtung eines entspannten Umgangs mit den ‚konfessions-
losen Magiern‘. Schließlich erweisen die Symbolfiguren – aus den Völkern zum
Zion – dem Messias als jüdischem König die Ehre. Wer also, wie Matthäus, von
einem neuen König schreibt, dem nicht nur die politischen Feinde huldigen, son-
dern der sich mit diesen gar verbündet, der nimmt Konflikte mit dem Unrechts-
staat in Kauf. Zumal wenn man ihn später mit dem ‚nur‘ literarisch grausam-po-
litischen Schachzug des Kindermordes in Berührung bringt. Der mag einer histo-
rischen Überprüfung nicht standhalten; doch zeigen archäologische Funde, wie
der 1988 in Aschkelon von über hundert Kinderskeletten aus dem 3. Jh. n. Chr.,
dass solche Gräueltaten geschehen sind. Und die inneren Bilder der Menschen mö-
gen damals ebenso drastisch gewesen sein, wie die von Rubens im „Massaker der
Unschuldigen“ (1601) gemalten.8

88 Mt 2,1–12

7 „König“ (basileus) kommt im Text viermal vor: dreimal für Herodes (V. 1.3.9) und einmal für
den Neugeborenen, nach dem die Magier fragen (V. 2).

8 Das mag zu einer Bilder-Predigt mit Rubens „Massaker“ und der weiter unten angesprochenen
„Anbetung“ da Vincis anregen.



Die Perikope steht auf der Schwelle
zwischen noch Krippe und doch schon
Kreuz. Sie ist theologische und politische
Rede. Nach dem Schlaf Josefs (1,20) wird
sie wach und hört den Schrei in Rama (2,18). Alle sind unterwegs in diesen Kapiteln
und auf den Straßen. Demgemäß wurde nicht die Kanzel, sondern die Straße der
Ort der Verkündigung, der bis heute verbreiteten Weihnachtsspiele und auch der –
nicht mehr und noch nicht – üblichen Dreikönigsspiele.

Das Privileg der Armen

Die mobilen Szenen – Könige, dem Stern folgend, erst zu Herodes, hin zur Heiligen
Familie und dann an Herodes vorbei wieder in ihr Land zurück – haben zur Weih-
nachtszeit Evangelist, Politik und Kirche darstellend handeln lassen. Matthäus mag
eine religiöse Gegendarstellung zur Huldigung Neros durch den Partherkönig und
Magier Tridates im Jahre 66 n. Chr. geschrieben haben. Solche spannungsvollen Am-
bivalenzen konnte auch das weit spätere Edikt des preußischen Königs Friedrich II.
vom 23.12.1739 „Gegen die Christlichen Ahlefanzereien“9 seiner Zeit nicht verhin-
dern. Die Geistlichen ahmten bei den Aufführungen die Laute von Ochs und Esel
nach, worauf die Gemeinde mit kräftigem Muh antwortete oder gewaltig I-Ah schrie.
Die Hirten bliesen aus „Leibeskräften auf ihren unharmonischen Berufsinstrumen-
ten. [. . .] Es giengen selbst in großen Städten Schüler, Handwerksburschen, Soldaten,
oft von dem liederlichsten Gesindel verfolgt [. . .] umher, wozu sich noch immer die
heiligen drey Könige gesellten, spielten in den Häusern die ungereimtesten Frat-
zen“10. Das Epiphaniastheater leuchtete schließlich als Privileg der armen Schichten
des Volkes auch dem Herausgeber der Berliner Monatsschrift ein. „In der Hauptstadt
sind nur noch für den Pöbel die Verkleidung geblieben; und ich wünschte nicht, daß
man sie ihm nähme. Warum soll er nicht bei den Vorstellungen von Herodes, den
der Teufel mitten in seinem Staatsrathe zum bethlehemitischen Kindermorde bere-
det, [. . .] oder von den drei Königen aus Morgenlande [. . .] warum soll er bei diesen
Vorstellungen nicht, nach Belieben, Lachen oder Schrecken oder Glauben empfinden
dürfen, indeß wir vor unsrer regelmäßigen Bühne tödtliche Langeweile empfin-
den!“11 200 Jahre später, 2014, ein Szenario in der Hauptstadt . . .:

. . . auf der Schwelle zwischen noch
Krippe und doch schon Kreuz.
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9 Unter diesem Titel der Herausgeber Johann Erich Biester, der der adlig-bürgerlichen Reformbe-
wegung zur Zeit Friedrichs des Großen nahestand, in: Berlinische Monatsschrift hrsg. von Fried-
rich Gedike und Johann Erich Biester, Band 4 (1784), 432: „Wir vernehmen mißfällig, wie bisher
noch Gebrauch gewesen, dass [. . .] die Leute mit Kronen, oder auch Masken von Engel Gabriel,
Knecht Ruprecht, usw. gegangen [. . .].“

10 Christian Felix Weiße, „Über die Christ- oder Weihnachtsbescherung“, in: ders., Der Kinder-
freund. Ein Wochenblatt. Teil 1. Leipzig 1776, 187–189.

11 Berlinische Monatsschrift (Anm. 9). Mit Ausrichtung auf das Privileg der Armen und die Meta-
pher des Kindes vgl. die Predigt von Henning Luther, Frech achtet die Liebe das Kleine, Stuttgart
2008, 27.



Eine Perikope zieht durch Berlin

Auf die Sternensinger wartet hier niemand. Hier in den Hochhäusern macht nie-
mand einfach die Tür auf. Siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland und sprachen:
Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Vom Ber-
liner Senat haben die Sänger*innen schulfrei bekommen. Sie singen im Einkaufszen-
trum und bei den Maltesern. Als das der König Herodes hörte, erschrak er. Als wir in
den ersten Jahren das riesige Einkaufszentrum besuchten, haben uns die Leute an-
gesehen wie auf dem Pferdemarkt. Selbst Katholiken sind peinlich berührt um uns
hergeschlichen! Überhaupt wurden wir erst ins Einkaufszentrum gelassen, als der
Pfarrer persönlich die Presse ins Spiel brachte. Wo der Christus geboren werden sollte,
sagten sie: In Bethlehem in Judäa; denn so steht geschrieben durch den Propheten (Micha
5,1): Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten
Judas; denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Doch
mittlerweile kennen uns die Menschen, und wir kennen in den Einkaufspassagen die
Geschäfte, die uns wohlgesonnen sind, und auch die, die uns sowieso rausschmeißen.
Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem
Ort stand, wo das Kindlein war. „Warum dürfen wir eigentlich nicht überall den Segen
anschreiben?“, fragt der Berliner Sternensänger Felix. „Das ist doch was Gutes.“ Da
sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut. Doch mir wird rasch bewusst: Hier in den
Hochhäusern macht niemand einfach die Tür auf. Hier lässt man niemanden einfach

so in die oft sehr bescheidene und beengte
Wohnung, und hier hat auch kaum jemand
Geld zum Spenden übrig. Und sie gingen in
das Haus und sahen das Kindlein mit Maria,

seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenk-
ten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe.12

Dramatisch inszenieren

Matthäus verdichtet dramatisch; vom gesamten Evangelium hin zum Erzählzyklus
(1,18–2,23) und schließlich zur Perikope selbst. In ihr zeichnet sich Jesu zukünftige
Rolle ab, und der Konflikt, der sein Wirken maßgeblich begleitet, wird wach, wie Josef
nach der Engelserscheinung. Theater- und literaturwissenschaftlich seiner Zeit vo-
raus, gestaltet Matthäus ein dichtes Drama in geschlossener Form. Allein mit den
Verben erschließt und veranschaulicht sich der dramatische Aufbau der Perikope.
Liest man sie als Drama, fällt ein anderes Licht auf die Perikope, als wenn man sie
rein linear liest.

In der Exposition werden die handelnden Personen eingeführt, und der dramati-
sche Konflikt kündigt sich an: geboren, kamen, sprachen, aufgehen sehen, anzubeten,

Hier in den Hochhäusern macht
niemand einfach die Tür auf.
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12 Collage zwischen Ausschnitten aus Mt 2 und einem Artikel zur Sternensingeraktion 2014, vgl.
Kindermissionswerk, Die Sternensinger. Jahresbericht 2013, 16f.



hörte und erschrak. In der folgenden Komplikation verschärft sich die Situation: zu-
sammenkommen, erforschte, geboren und sagten. Nun erreicht die Handlung die
Klimax: rief, erkundete, erschienen, schickte, sprach, zieht, forscht, findet, sagt’s,
komme, anbete. In der anschließenden Retardation mit – im Blick auf den Auftrag
des Herodes – aufschiebenden und verlangsamenden Momenten (gehört, zogen, sie-
he, aufgehen sehen, ging, stand, sahen, hocherfreut). Diese bereiten die Lysis vor, in
der – im Drama – alle Konflikte gelöst und die Handelnden geläutert werden. Zu-
mindest für die Weisen – gingen, sahen, fielen nieder, taten auf, schenkten, befohlen
wurde, nicht zurückzukehren – trifft die dramatische Funktion der Reinigung an die-
ser Stelle zu.

Für einen anderen jedoch gar nicht. Wer die Perikope dramatisch liest und vor
der Kanzel, auf der Straße, im Einkaufszentrum die Klimax ausschmückt, könnte
geneigt sein, das Drama des Herodes zu predigen. Heckt er in seinem Schrecken
vor dem Kind (V. 3) direkt den Plan gegen das Kind (V. 13) und gegen alle Kinder
(V. 16) aus? Sind die hochgelobten Weisen so wenig empathisch, dass sie nichts
von Herodes’ heimtückischen Plan spürten? Oder hatte Herodes den Plan viel-
leicht noch gar nicht? Ist er strategisch ebenso ratlos wie die Weisen, die nur durch
den externen Engelsberater auf den anderen Ausgang hingewiesen sind? Oder soll-
ten gar die Magier in die Verantwortung für den Kindermord genommen werden?
Denn sie gingen nicht zurück zu Herodes. Sie informierten ihn nicht. Durch sie
fühlte er sich betrogen und wurde zum Mörder. Besteht Fluchtgefahr bei den Ma-
giern? Sollten sie angesichts der dramatischen Folgen ihres Wegziehens vor Ge-
richt gebracht werden? Eine Predigt als inszenierte Gerichtsverhandlung, bei der
die Zuschauer urteilen: schuldig oder Freispruch. Dann geschieht Predigt nicht im
Zuhören, sondern im Mitspielen.13

Die in der Perikope und in jedem Drama aufscheinenden Sehnsüchte nach Weis-
heit und Ganzheit, Verständlichkeit und Einfachheit mit leichter Kitschgefahr („Sie
zogen wieder in ihr Land“ und wenn sie nicht gestorben sind . . .) werden durch die
dramatische Lesart gebannt. Wer das Drama lieber linear lesen will und den Höhe-
punkt in der Anbetung der Könige sieht, entdeckt einen ganzheitlichen Entwurf. So
als hätte Matthäus schon in der Perikope das „größte Drama aller Zeiten“ in nuce
gefasst. Sein Text lässt an Epiphanias nichts im Dunkeln. Das gebrochene Sein Jesu
im eigenen Volk scheint auf. Alles scheinbar Heimtückisch-Verräterische an der Bitte
des Herodes und seiner Anbetungsankündigung tritt langsam zu Tage. Selbst der Wi-
derstand der Magier gegen die politische Macht blitzt am Ende auf.

An der Perikope lässt sich homiletisch exemplarisch darstellen, wie sich dramati-
sche und theologische Sichtweisen grundsätzlich verbinden. Es „kommen Gesten
zum Einsatz, die den Konflikt des menschlichen Lebens einfangen und zugleich lösen.
Dazu zählen die Grundgesten der jesuanischen Miniaturdramen, die auch heute
noch als Inspirationsquelle für überraschende Coverversionen und Innovationen
dienen. Für die Leser, Zuschauer, Mitspieler erwächst daraus die Anmutung zur Kon-
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13 Vgl. dazu den Roman und die Theaterinszenierungen von Ferdinand von Schirach, Terror. Ein
Theaterstück und eine Rede, Gütersloh 2016.



version. Gelegentlich zur großen, zur dramatischen Konversion.“14 Oder wie es Karl
Rahner predigtpoetisch zu dieser Perikope formuliert: „Er wurde einer von uns, so
dass es nimmer zweifelhaft ist, wie dieses Drama ausgeht, das die Menschheit auf der
Bühne ihrer Geschichte spielt, so dass es – o gebenedeiter Glaube – sicher ist, dass
diese scheinbar so ziellos improvisierte Tragödie voll Blut und Tränen doch eine gött-
liche Komödie voll himmlischer Zielstrebigkeit ist, seit eben Gott ihr nicht mehr bloß
zuschaut, sondern  selber  mitspielt  und die  entscheidenden Stichworte selber
spricht.“15

Die unvollendete Anbetung konfessionsloser Weisen

Oder hat Karl Rahner Unrecht, und es passt nichts in dieser Geschichte zusammen:
die Weisen aus dem Morgenland nicht in eine Flüchtlingsunterkunft bei Bethlehem,
die Geschenke nicht zum Bedarf eines Neugeborenen, die Geburt eines Kindes nicht
zu den blutigen Kämpfen zwischen Nationen und Religionen und der wandernde
Stern von Nord nach Süd nicht zur Erdrotation von Osten nach Westen? Leonardo
da Vincis rechtzeitig zum 500. Todestag 2019 fertig restauriertes Bild wird immer eine
unvollendete „Anbetung der Könige“ sein.16 Auf die Frage von Felix, dem Sternen-
sänger, warum denn nicht überall „20 + C + M + B + 19“ hingeschrieben werden
könne, bekommt er keine Antwort. Ist es im Sinne des Evangelisten, wie es Karl Rah-
ner über die Weisen gesagt: „Ihr Herz pilgerte zu Gott, als ihre Füße nach Bethlehem
liefen“? Oder werden die Magier gerade „nicht von ihren gottlosen Künsten bekehrt,
sondern es sind weise und fromme Heiden“17? So bringt Ulrich Luz – in typischer
Weise – humorvoll und feinsinnig in den letzten beiden Worten das zusammen, was
unvollendet zusammengehört: Fromme Heiden betreten in konfessionsloser Anbe-
tung auf dramatisierte Weisen die Welt und die Bühne und bringen mit Geschenken
politische und religiöse Strukturen durcheinander.

Lars Hillebold, geb. 1972, ist Leiter des Referats Gottesdienst-Kirchenmusik-theolo-
gische Generalia, Studienleiter der Arbeitsstelle Gottesdienst der EKKW und Predigt-
coach (EKD-Zentrum für evangelische Predigtkultur, Wittenberg).
Wilhelmshöher Allee 330, 34131 Kassel
lars.hillebold@ekkw.de
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14 Klaas Huizing, Ästhetische Theologie. Band III. Der dramatisierte Mensch, Stuttgart 2004, 134f.
15 Karl Rahner, Von der seligen Reise des gottsuchenden Menschen. Gedanken zum Fest der Er-

scheinung des Herrn, in: Geist und Leben 22 (1949), 405–409, 406.
16 Frank Zöllner, Leonardo da Vinci restauriert: Ist Mückenschiss keine wahrhafte Geschichtsspur?

Samt Bild zu finden unter: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst/anbetung-der-koenige-
von-da-vinci-in-florenz-restauriert-14977025.html [abgerufen am 1.3.2018].

17 Luz (Anm. 2), 118.
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Messianische Momente

Vom Tun und Lassen und vom Lassen und Tun

Ralph van Doorn

Im Passiv-Sein Gott wirken lassen

Der 1. Sonntag nach Epiphanias führt auf biblische Spuren – mit dem Ziel, in den
großen und in kleinen Kontexten eine messianische Haltung zu gewinnen und ein-
zuüben, die die „Begebenheiten des persönlichen Alltags“ als Anrede versteht. Und
dann auf diese Anrede antwortet. „Die Worte unserer Antwort sind in der wie die
Anrede unübersetzbaren Sprache des Tuns und des Lassens gesprochen, – wobei das
Tun sich wie ein Lassen und das Lassen wie ein Tun gebärden darf“, formuliert Mar-
tin Buber.1

Doch wann ist Aktivität angesagt? Wann die Bereitschaft zu empfangen? Jos 3 als
vorgeschlagener Predigttext, die Erzählung von der Taufe Jesu nach Mt 3,1–17 als
Evangelium des Sonntags, Röm 12,1–8 als Epistel sind theologisch tief miteinander
verknüpft. Sie laden ein zu Josua-Jesus-, Jesus-Jo-
sua-, Saulus-Paulus-Konfigurationen und zeigen al-
lesamt: Leben im Vertrauen auf Gott ist zuerst Las-
sen, Zulassen, an sich etwas geschehen lassen.

Die dem Gottesdienst zu Grunde liegenden Text-
welten erschließen sich einer hyperaktiven Appell-
Theologie nicht. Dies zu beherzigen, würde auch den innerkirchlichen und den ge-
meindlichen und regionalen Strukturdebatten gut tun wie auch allen anderen Be-
mühungen von Menschen, die Welt auf das „Reich des Allmächtigen“2 hin zu ver-
bessern. Und nicht zuletzt der Predigt.

Messianische Momente

Gerade die Geschichte Davids, den der Wochenpsalm (89,4) erwähnt, gibt mit der
Episode von David und Abgiajil in 1Sam 25 hierzu einen eindrücklichen Hinweis.
Denn David fungiert in der Herausbildung der messianischen Tradition nicht nur
als Bild der Abgrenzung und Negativfolie, die zeigt, wie das Messianische eben nicht
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Zulassen, an sich etwas
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1 Martin Buber, Zwiesprache, Heidelberg 1978, 36f.
2 Alenugebet, Sidur 65.



sein soll. Vielmehr formuliert Abigajil in V. 25 die messianische Haltung, ohne die
Davids Königtum kein Fundament hätte:

David und seine Männer hatten die Herden des reichen Nabal beschützt.3 Mensch und Vieh
konnten sich sicher fühlen. Nun forderten sie ihren Lohn. Aber die Antwort auf die freund-
lich vorgetragene Bitte um den Lohn ist hochmütig und abwertend kränkend. David be-
kommt aus Nabals Mund zu hören: „Wer ist David? Und wer ist der Sohn Isais? Es gibt viele
Knechte, die ihren Herren davongelaufen sind“ (V. 10). Hungrig und seelisch tief gekränkt
folgt David einem durchaus verständlichen Reaktionsmuster: Er schwört bei Gott, dass alle
Männer, die zu Nabal gehören, sterben werden. Die Geschichte der Gewalt folgt der Logik
der Gewalt. Wer sollte an dieser Stelle das vermeintlich verhängte Verhängnis noch aufhal-
ten? Doch Gott sei Dank, es wird von einer rettenden und reizenden Gegenbewegung er-
zählt. Abigajil, noch Ehefrau des Idioten, bald seine Witwe und eine von Davids Frauen,
packt genug Proviant für David und seine Männer ein, sieht David, wirft sich auf den Bo-
den, nimmt die Schuld auf sich. Sich an dem Idioten die Hände schmutzig zu machen, ist
idiotisch. So rettet diese Frau das messianische Königtum, weil sie den späteren König davor
bewahrt, dem üblichen Reaktionsmuster der Logik der Gewalt zu folgen.4

„Nun aber, mein Herr, sowahr ER lebt und sowahr deine Seele lebt, der dir wehrt, ER,
in Blutschuld zu kommen, mit deiner eignen Hand dich zu befrein“ (V. 26, Buber/Ro-
senzweig). Sollte der messianische König auf die Idee kommen, sich mit seiner eigenen
Hand selbst befreien zu wollen, hätte er alles verspielt.5

Diese Haltung, die mehr ist als eine Idee, spielt auch im Neuen Testament eine
entscheidende Rolle. Das ist in Mk 15,29–31 in dem dramatischen Kontext der Kreu-
zigung des Jesus-Jehoshua zu lesen. Der zynische Spott, dass Jesus sich doch nun
selber helfen könne, wenn er denn der Christus, der König von Israel sei, offenbart
das in 1Sam 25 begründete messianische Geheimnis. Die kluge und schöne Abigajil
erweist sich hier tatsächlich als Verkörperung der in Spr 8 personifizierten Weisheit,
an der Gott Lust hat. Eben darum, weil sich der Christus nicht mit eigener Hand
rettet und befreit, sondern auch noch in der größten Not die Hilfe von Gott her er-
wartet, kann er der König von Israel sein . . . Diese Haltung verkörpert Mose. Und
Josua-Jesus wird genau dieses bewähren.
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3 Nabal, dieser Idiot – aus guten Gründen könnte man diesen Namen genau so übersetzen – steht
für den nur auf sich bezogen Menschen, den sein Reichtum dümmlich gemacht und verblendet
hat. Gleichzeitig erinnert sein Name an den Vorgang des Verwelkens. Nabaltypen und auch dem
kollektiven Nabaltypos, der für eine reiche und empathielose Gesellschaft stehen könnte, wird
jegliche Zukunft abgesprochen.

4 Durchaus strukturanalog erzählt Ex 14,10–14 vom vermeintlich verhängten Verhängnis Israels.
Die Idee der Befreiung und ihre Umsetzung sind für das Volk nichts als ein irrer Flop. Doch in
der Situation der unfassbaren Angst hält Mose am Vertrauen auf Gott fest: Gott kann und wird
handeln, wenn ihr stille seid. Das hörende Vertrauen wird auch Josua stark machen. Auch er wird
im Passiv-Sein Gott wirken lassen – und dann aus der Haltung des Empfangenden heraus an-
fangen, zu handeln.

5 In V. 33 wird David in seiner berührten und begeisterten Antwort dem genau zustimmen. Dass
auch hier – wie in V. 26 – die hebräische Wurzel jascha (ä@j) benutzt wird, die in Josua-Jesus
steckt, bestätigt das Angedeutete.



Israels Anführerinnen und Anführer leben nicht zuerst von ihrer eigenen Klugheit.
Ständig wird davor gewarnt, auf wirtschaftliche oder militärische Stärke zu setzen.
Allen gesegneten Entscheidungen geht das Hören voraus. Die lebendige Begegnung
mit dem lebendigen Gott und seiner „Stimme eines verschwebenden Schweigens“6

ist der einzige Weg, der zum Ziel führen wird. Es wird ums Hören gerungen. Wenn
die Geschichte des Volkes Gottes nicht in jedem Aspekt aus dem Gespräch Gottes
mit seinem Volk und aus dem Gespräch des Volkes mit seinem Gott hervorgeht, ver-
dreht sich der Weg, der Aufstand wird geprobt, das Ziel verfehlt.7 Gott tut etwas, das
Volk reagiert – so oder so. Gott gibt Gebote, um die rettende Freiheit zu schützen,
das Volk reagiert – so oder so; es wird um die Interpretation der alten Überlieferun-
gen gerungen, neue kommen hinzu. Hören, fragen, befragt werden. Die in jeglicher
Hinsicht eindrückliche Vielstimmigkeit der Bibel ist ein literarischer Niederschlag
dieses ewig währenden dialogischen Geschehens zwischen Gott und seinem Volk.

Dieser anspruchsvolle Weg endet nicht mit der Kanonisierung der Hebräischen
Bibel. Er findet seine Fortsetzung in Mischna, Talmud, Midrasch, Sidur – und auch
im Neuen Testament. Allen Textwelten gemeinsam ist, dass die Stimme Gottes in der
die Texte durchlebenden, durchleidenden, durcharbeitenden Gemeinschaft vernom-
men wird – wenn es denn geschieht . . . – und diese Gemeinschaft spinnt den Faden
weiter und webt am Gewebe. Denn neue Zeiten bedürfen der neuen Antworten. Die-
se werden nur tragen, wenn sie aus dem Sinn-Reservoir der Überlieferung heraus
inspiriert bleiben.

Mit unserer Macht ist nichts getan

Josua, der Protagonist der Predigtperikope, hieß laut Num 13,16 Hoschea. Erst Mose
nannte den Sohn Nuns Josua (Num 13,16) bzw. Jehoschua.

Warum eigentlich? Die hebräische Wurzel jascha’, die Retten und Befreien in sich
trägt (vgl. Mt 1,21), bleibt in dieser Namensänderung unangetastet, aber durch die
geänderte Vorsilbe wird klar unterstrichen: Josua ist kein Macher. JHWH ist Subjekt
des befreienden Handelns. Der Name Hoschea erinnert an die aktive und sogar kau-
sative grammatikalische Form des Hif ’il. Die Veränderung des Namens bestätigt sehr
pointiert das, was von Josua und seinem „Erfolg“
als dem Nachfolger des Mose erzählt wird.

Mit Moses starb der Mann,der die Gott gegen-
über angemessene Haltung in Vollendung lebte.8

Denn der selbst Gerettete konnte zum Vermittler
der rettenden Taten Gottes werden. Er setzte nicht auf „das Ross und seinen Reiter“
(Ex 15,21). Auch nicht auf die Kraft der Schenkel (Ps 147,10). Er verließ sich nicht

Der selbst Gerettete konnte
zum Vermittler der rettenden

Taten Gottes werden.
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6 Nicht im Sturm, nicht im Beben, nicht im Feuer begegnet Gott nach 1Kön 19,12.
7 Awon, Päscha, Chatta’a.
8 Vgl. Num 12,3: „Der Mann Mosche aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf der

Fläche des Erdbodens sind.“



auf die Kraft seiner Rhetorik (Ex 4,10–17). Er bewährte die messianisch-königliche
Perspektive, die Israels Ringen um Macht und Herrschaft von Mächtigen und Herr-
schenden aller Welt unterscheidet.

Nur im Sich-Helfen-Lassen wird Gottes Herrschaft der Weg bereitet, die sich ih-
rerseits als die Macht empathischer Liebe erweist. So klingt schon in der Episode vom
Namenswechsel des Josua die adventliche Pointe aus Sach 9,9 an: „Er [der messiani-
sche König] ist gerecht ein Helfer wert; Sanftmütigkeit ist sein Gefährt“ (EG 1,2).
Doch ist – anders als bei Luther – bei Sacharja von dem Kommenden die Rede als
einem, dem „selber geholfen wurde“ (vgl. etwa Buber z. St.). Nach dieser Lesart ist
also der König erlösungsbedürftig. Nur als „Befreiter“ kann er befreien.

Nicht zuletzt pastoraltheologisch erhellend scheint mir, dass die christliche Übersetzungs-
traditionen an dieser sensiblen Stelle aber meist lieber der Septuaginta (sozon – aktiv retten)
und der Vulgata (salvator – der Rettende) folgt. Es handelt sich zwar um ein Partizip im
Nifal, welches aber aktiv übersetzt werden müsse: Kann man(n) die Bedürftigkeit des mes-
sianischen Königs nicht zulassen, weil die dem König nachfolgenden Amtsträger ihre eigene
Bedürftigkeit gar nicht wahrnehmen – und eben doch lieber männliche Macher sind und
lässige Lasser nicht ins Weltbild passen?9

In just dieser inhaltlichen Spur wird auch der Josua des gleichnamigen Buches von
Num 13,6 her literarisch ‚aufgebaut‘. Josua ist eben wie Mose und David und wie der
messianische König ein geretteter Retter, dessen Tun sich wie ein Lassen und das
Lassen wie ein Tun gebärdet. Genau dadurch soll er groß werden vor Israel und eben-
so vertrauenswürdig sein wie Mose.10

Freilich, Josua und sein Buch haben keinen guten Ruf. Wie kann es nur sein, dass
dieses Gewalt verherrlichende Buch zur Bibel gehöre – so höre ich es wieder und
wieder in der Gemeinde.11 Gerade bei den Erzählungen der sogenannten Landnahme
bedarf es des genauen Hinsehens und der Aufmerksamkeit auf die biblischen Spuren
der Passivität und des Lassens.

Am Jordan zeigen sich diese Spuren literarisch durch die in Ps 114,3 verdichtete Paral-
lelität zwischen dem Durchzug durchs Schilfmeer und dem Überqueren des Jordan: „Das
Meer sah es [Gottes rettendes Handeln an Israel] und floh,der Jordan bog rückwärts aus“
(Buber/Rosenzweig). Hier wie dort müssen Israel und seine Anführer gemeinsam erken-
nen: „Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren“ (EG 362,2).

Josua kommt gar nicht auf die Idee, sich mit seiner eigenen Hand selbst befreien zu
wollen. So erweist er sich als würdiger Nachfolger Moses. Raus aus Ägypten, rein ins
Land – beides verdanken sich Volk und Anführer nicht selbst. Josua erscheint zuerst
als Feldherr gegen die Amalekiter (Ex 17,9); er ist siegreich – weil Mose das Vertrauen
auf Gott nicht verliert. Er siegt also nicht aus sich heraus.
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9 Wilhelm Gesenius, Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Ber-
lin 1962, 326.

10 Jos 3,7. In Jos 1,7–9 wird Josua zum Murmeln in der Tora ermutigt und verpflichtet.Nur so werde
das Werk gelingen. So aber wird es gelingen Vgl. Egbert Ballhorn, Die Wasser des Jordan standen
still (Jos 3,16). Erzähl – und Wahrheitsräume im Buch Josua, in: Bibel und Kirche 3/2013,
138–143.

11 Dazu Ernst Axel Knauf, Josua (ZBK), Zürich 2008, 30–34.



Wem man nachfolgt, ist nicht gleichgültig

Hinter dem her, wofür die Lade nach Ex 25,10ff., vor allem nach V. 22, steht, soll das
Volk gehen und den Weg finden.

Bevor Land und Leben – beides unverdiente Gaben Gottes – eingenommen bzw.
als Geschenk überreicht werden, wird ein Moment der Stille (V. 5) verordnet. Um
diesen Moment des Innehaltens tun und in seiner wunderbaren Bedeutung wahr-
nehmen zu können, soll das Volk sich heiligen. Die betreffende Wurzel qadasch (Prq)
steht im Hithpael. Es geht darum, sich selbst zu reflektieren, um sich dann zurück
zu nehmen, um für das Kommende offen zu werden.

Die selbst erdachten Strategien zur Lösung von ausweglosen Situationen werden
an die Seite gelegt. Machertum wird kritisch beäugt. Was man(n) in solchen Situa-
tionen zu tun pflegt, weicht dem Offenwerden für Gottes Handeln. Es soll kein Floß
gebaut und keine Brücke konstruiert werden. Der für alles eine schnelle Lösung ent-
wickeln wollende homo faber muss draußen bleiben, hat in dieser Situation keinen
Platz.

Die Stunde der Priester ist demgegenüber explizit eine Stunde ihres sich selbst
bescheidenden Dienens: Sie müssen sich bücken, um die Lade aufzuheben (V. 6).
SEINE Heiligkeit – wie in einer Sänfte getragen. Dann gehen sie voran. Vorhut in den
neuen Morgen. Niemand haut drauf – auf die Feinde. Keine vorlauten Kriegspredig-
ten sind zu hören. Funktionieren kann da nichts. Tun als Lassen . . . Und das Volk
soll folgen – nicht länger „einer Mehrheit zum Bösen“ (Ex 23,7).Der Lade nach. Dem
nach, wofür sie steht (vgl. V. 16f.).

Josuas Größe und seine Autorität als Nachfolger des Moses finden ihre Begrün-
dung nicht im Heldentum eines großen Kriegers, sondern im Mitsein JHWHs (vgl
Ex 3,14). Mann, nimm dich zurück! Mach Platz für IHN . . . JHWH (in Hebräisch
gedacht) JEHOSCHUA – auf die Konkretion des Immanuel kommt es an. Diese ist reine
Verheißung.

Mit V. 8 werden die Machtverhältnisse noch
einmal geklärt. Josua „befiehlt“ zwar – aber
eben auf Grund geliehener Autorität. Der Weg
ans Ufer und ins Wasser ist angeordnet. Nun
sollen Priester und Lade „das Ding nicht einfach
durchziehen“, sondern stehen bleiben. Lauschendes Innehalten ist kein Erweis von
Schwäche, sondern die Bedingung für Gottes Zukunft, die er seinem Volk gewähren
will und wird. Hören (!) ist es (V. 9), was Josua dem Volk zumuten soll.

Was es zu hören gibt (V. 10), ist nichts Neues. Aber doch ist es unerhört, was da
gehört wird. Denn, dass Gott hört und die verzweifelten Schreie seines geschundenen
Volkes erhört, dass also ER hört, mag eine traditionelle Formulierung sein.

Und doch bleibt dies das unbegreifliche Geheimnis, mit dem man nicht fertig wer-
den kann. Aber so wird Israels Zukunft erschlossen und gewährt. Die sieben Völker,
die JHWH enterben wird, stehen – was die Zahl 7 angeht – symbolisch für die Über-
windung all der Gefahren und Bedrängnisse, die Israels Zukunft zerstören. Ein le-
bendiger Gott in Israels Mitte: Altes „Wissen“ wird neu (an)erkannt.

Lauschendes Innehalten ist
kein Erweis von Schwäche,
sondern die Bedingung für

Gottes Zukunft.
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Mit dem rahmenden Verweis auf die Lade in V. 11 und 17 rückt zugleich Gott
selbst symbolisch in die Mitte. Doch wofür genau steht die „Architektur der Lade“?

Symbolische Architektur

Die Priester stehen im Trockenen. Die Macht der Lade macht das nicht einfach. Hier
wird kein Mirakel erzählt. Der Lade als Gegenstand kommt keine eigene Wirkmäch-
tigkeit zu.

So jedoch allerlei Filme. Etwa Spielbergs „Jäger des verlorenen Schatzes“ von 1981. Dort
soll Indiana Jones die verschollene Bundeslade sicherstellen. Diese wird auch von den Nazis
begehrt. Man sagt nämlich, dass die Armee, welche die Lade vor sich her trage, unbesiegbar
sei. Wer es mag, kann dieses geradezu mythische Motiv in der Predigt verwenden – als
krassen Kontrast zu biblischem Denken, das eben mit dieser extrem verbreiteten mythi-
schen Sicht nichts zu tun hat.

Denn Israels Zukunft wird durch das erschlossen, wofür die Lade steht. Es gilt, die
Symbolik der heiligen Architektur zu entschlüsseln (Ex 25,10–22). Sehr bedeutsam
ist: Die Gaben, die für den Bau der Stiftshütte benötigt werden, sollen vom ganzen
Volk erbeten werden (Ex 25,2) Das soll freiwillig geschehen. Nichts darf an dieser
Stelle unter Zwang geschehen. Keine Religionsbehörde hat die Zwangsmittel zur
Hand, den einzelnen Menschen des Volkes einfach etwas wegzunehmen. Beim Bau
der Stiftshütte handelt es sich also wirklich um ein gemeinsames Projekt.

Diese Perspektive, in Freiheit und vollkommen freiwillig beteiligt zu sein an dem
Bau, von dem aus die Kommunikation Gottes mit seinem Volk ausgeht, wird in der
komplexen Anweisung zum Bau selbst im Grunde um einen entscheidenden Aspekt
ergänzt und weitergeführt. Das Stichwort lautet: Diskursivität statt Fundamentalis-
mus, Freiheit statt Zwang, Begegnung und Gespräch statt eindeutiger Rede ex ca-
thedra. Nicht einer sagt einfach, wo es langgeht. Das muss erläutert werden. Die Lade
selbst soll ein mit Gold umhüllter, tragbarer Kasten sein. Es geht also um Wichtiges.
In den Kasten soll das Gesetz (Ex 25,6) gelegt werden. Dieses wird schützend gedeckt
durch das Verdeck, das Luther Gnadenstuhl nennt.
Tatsächlich geht es hier um die Gnade, durchs Hören
Zukunft zu empfangen. Das heilige Wort wird ge-
schützt. Es wird jeglicher Manipulation entzogen.
Auch die Cherubim schützen. Der Schutz des Schut-
zes wird durch ihre Anordnung gewährleistet.

Offene Zukunft

Wie aber wird die Vergegenwärtigung jeweils Gegenwart? Auch davon erzählt die An-
ordnung der Cherubim. Sie stehen einander gegenüber und jeder hat das Antlitz zum
Bruder und „nach dem Verdecke [. . .] die Antlitze der Cheruben“ (Ex 25,20, Bu-

Es geht um die Gnade,
durchs Hören Zukunft zu

empfangen.
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ber/Rosenzweig). Die doppelte Blickrichtung der Cherubim bildet ein Dreieck. Beide
blicken zueinander und gleichzeitig auf das Verdeck, den Gnadenstuhl. Eine kraft-
volle Polarität entsteht, durch die allein Israel die Zukunft gewinnen wird. Wenn die-
ser Vorgang geschieht, weichen die Kräfte des Chaos – denn Gott spricht „von zwi-
schen den Cheruben her“. Niemand kann in die Lade hineinfingern, die Tafeln be-
grapschen, sie heraus reißen aus jenem Kasten und behaupten, er habe Gottes Wort.
Und doch will Gott zur Sprache kommen. Dafür steht das Dreieck, das durch die
doppelte Blickrichtung entsteht. So soll Israel unterwegs sein. Den Blick gerichtet auf
die Vergegenwärtigung, die Gott möglich macht. Gott wahrnehmen als den, der sein
Volk liebevoll umgarnt – und es zum Wort lockt.

Und: Den Blick gerichtet auf den Anderen, der mir gegenübersteht. Das Eine nie-
mals ohne das Andere. Darin besteht also die Verheißung. Gott wird reden, wo das
beieinander gehalten wird. Und wenn ER redet, ist die Zukunft offen.

Kirchengemeinden, Regionen, Kirchenkreise, Landeskirchen und ihre jeweils für
die Leitung Verantwortlichen stehen vor großen Herausforderungen. Viele volks-
kirchliche Selbstverständlichkeiten zerbröseln unter der Hand. Zeiten verändern
sich. Die Reaktion darauf kann weder widerständige Sturheit noch platte Anpassung
sein.

Entscheidungsträger mögen im Chaoswasser stehen und auch nasse Füße bekom-
men. Genau dann ist es an der Zeit, inne zu halten und die Lade bzw. das, wofür sie
symbolisch steht, zu betrachten. Wir vertrauen darauf: Gott redet auch heute. Er will
und wird seinem Volk begegnen. Aber er verweigert sich jeder fundamentalistischen
Manipulation. Er verschließt sich allen, die vorgeben, über ihn Bescheid zu wissen.
Er öffnet sich all jenen, die sich voller Erwartung (in diesem Sinn demütig) dem im
Kraftfeld des Dreiecks stattfindenden Gespräch stellen. Dann weicht das Chaos und
Zukunft und Hoffnung strahlen auf.

‚Lass es zu . . .‘

Mt 3 als Evangelium des ersten Sonntags nach Epiphanias (Taufe Jesu) bestätigt die
messianische Struktur, die sich in Jos 3 finden lässt. Dabei geht es nicht nur um den
Jordan als Ort. In beiden Geschichten wird ein Doppelpunkt gesetzt. Nach der Szene
im Jordan kann das Land eingenommen werden. Die Einnahme des Landes kann
von Jos 3 aus betrachtet nur als Geschehen von Gott her gedeutet werden. Ebenso
macht der messianische Moment der Taufe Jesu deutlich, dass die Dynamik seiner
Geschichte von Gott, und nur von Gott her gedacht werden kann. Getauft geht Jesus
durch die Versuchung als Bewährter – weil von Gott Befreiter – ‚hinein‘ in sein öf-
fentliches Wirken.

Der Täufer scheint das Messianische als Durchsetzung unfassbarer, unangefoch-
tener Kraft zu verstehen. Der Kommende ist stark, kommt mit Geist und unauslösch-
lichem Feuer. Wie passt das zusammen mit Jesu Sterben am Kreuz? Johannes wehrt
sich gegen Jesu Wunsch, getauft zu werden. Jesus erwidert: „Lass es jetzt geschehen!“
– ‚Lass es zu, dass ich zulasse, dass Gott an mir handelt.‘
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Im Verlauf des Geschehens wird Jesus dann der Himmel geöffnet, der Geist kann
an ihm wirken – und er wird zum „Sohn Gottes“, weil Gott ihm dies zusagt. So erweist
sich Jesus von Anfang an als „Sohn Davids“, weil er sich in allem, was er tut und lässt,
„nicht mit eigener Hand hilft“. So gesehen ist die Erzählung der Taufe Jesu als Mi-
drasch von Sach 9,9 verstehbar. Joschua-Jesus, Jesus-Joschua sind gerade am und im
Jordan nah beieinander.

Ihre Geschichten sind im Lichte des Gottes verstehbar, der auf der Suche nach
Menschen ist, die an sich etwas geschehen lassen – und die als Befreite zu Befreiern
werden.

Ralph van Doorn, geb. 1964, ist Pfarrer der evangelisch-reformierten Christus-Kir-
chen-Gemeinde Siegen und Beauftragter der Evangelischen Kirche von Westfalen für
den christlich-jüdischen Dialog.
Memeler Straße 45, 57072 Siegen
ralphvandoorn@email.de
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Die wahre Liebe und die Ware ‚Liebe‘

Rainer Stuhlmann

Apostels Poesie-Album: „In allen vier Ecken soll Liebe stecken“?

Eine Kaskade von dreißig hehren Imperativen,1 von denen jeder für sich Stoff genug für
eine Predigt bietet, macht die erwartungsvolle Gemeinde am Ende der Textverlesung zu
einem begossenen Pudel, der sich schüttelt und mindestens gedanklich das Weite sucht.2

Ein Poesie-Album, dessen geballte hohe Moral Durchschnittsmenschen runterzieht. Ich
rate zu einer (textgeleiteten) thematischen Predigt über die ersten drei Wörter des Tex-
tes: „Wahre Liebe“.3 Die Liebe ist (oder sei) „ungeheuchelt“.Es gibt nämlich beides: nicht
nur echte, richtige, wahre Liebe ohne Falsch und ohne Hintergedanken, sondern auch
eine Liebe, die Maske, Fassade, Etikett, Instrument, Objekt oder Ware ist.

Die Versuchung liegt nahe, in der Liebe das christliche Proprium zu sehen und
damit dem uralten antijüdischen Auslegungsmodell4 zu folgen. Jesus und Paulus aber
gehören in die Schule Rabbi Hillels, der jüdische Tora-Auslegung, die immer schon
auch aus dem Weisheitsborn der nicht-jüdischen Völker geschöpft hat, auf die Liebe
fokussiert hat.5 Die Liebes-Ethik des Apostels ist genuin jüdisch und als solche inter-
national, interkulturell und interre-
ligiös. Ein Dialog z. B. mit einer Jü-
din, einem Muslim, einer atheisti-
schen Humanistin oder dem Dalai
Lama ist darum die beste Predigt-
vorbereitung.

Gött. Predigtmed. 73, 101–106, ISSN (Printausgabe): 0340-6083, ISSN (online): 2197-0815
© 2018 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

Die Liebes-Ethik des Apostels ist genuin
jüdisch und als solche international,

interkulturell und interreligiös.

1 Dabei sind nur die Zitate (V. 14.17.19–21) Imperative. Der größte Teil des Textes sind Nominal-
und Partizipialsätze, die imperativisch und affirmativ zu verstehen sind. Die neue Zürcher Bibel,
die hier fast immer affirmativ übersetzt, ist eine hilfreiche Verfremdung.

2 Dass die neue Perikopen-Ordnung die Verse 17–21 abschneidet und damit die Kette der Impe-
rative um acht auf 22 reduziert, mindert die Überforderung kaum. Den Bibeltext zitiere ich in
der Predigt versweise, wo er passt, und lese ihn zum Schluss zusammenhängend vor.

3 Vgl. die Klassiker: Erich Fromm, Die Kunst des Liebens (1956); Ulrich Beck/Elisabeth Beck-Gerns-
heim, Das ganz normale Chaos der Liebe (1990).

4 Die angeblich partikulare jüdische „Stammesreligion“ mit ihrer „Vergeltungsethik“ wird so zur
dunklen Folie für das Christentum als „universaler Liebesreligion“. Lauter antisemitische Stereo-
type, die alten und neuen Antisemitismus produzieren. Dabei zeigen die Zitate aus Tora (Dtn
32,35) und Tanach (Spr 25,21f.), dass auch die Zuspitzung des Liebesgebotes auf Vergeltungsver-
zicht und Feindesliebe genuin jüdisch sind.

5 Die Frage, ob Paulus hier und in Römer 13,8–10 Jesus oder Hillel folgt, wäre eine irreführende
Alternative.



Das christliche Proprium liegt außerhalb des Textes.6 Die Gemeinde der „Erwähl-
ten“, der voraussetzungslos Geliebten, der jüdischen und nichtjüdischen Menschen
soll der Gegengeschichte der Liebe und Gerechtigkeit in ihrem Alltagsleben mit ih-
rem Tun und Lassen entsprechen. Jeder menschliche Beitrag zu dieser ‚Gegenkultur
der wahren Liebe‘ ist Frucht der Geistkraft Gottes und ein Fragment der neuen
Schöpfung.

Familienliebe – Fremdenliebe – Feindesliebe

Wie in anderen Briefen ist die Ethik des Apostels auch hier ‚Gemeinde-Ethik‘, kultu-
relles Regelwerk einer Minorität. Darauf weist die Häufung der Reziprok-Pronomen
(V. 10.16) und die Bezeichnung „die Heiligen“ (V. 13) hin. Freikirchliche und ähn-
lich profilierte landeskirchliche Gemeinden können die apostolischen Empfehlun-
gen und Regeln meist eins zu eins übertragen. Denn es geht um Hilfen für die Regu-
lierung von Alltagskonflikten in überschaubaren Gruppen, die wie eine Familie mehr
oder weniger eng zusammen leben und nicht nur gemeinsam Gottesdienst feiern wie
die meisten landeskirchlichen Gemeinden. Natürlich ist die ‚Gemeinde-Ethik‘ auf
andere überschaubare Gruppen (Partnerschaft, Familie, Arbeitsplatz, Schulklasse
etc.) zu übertragen.

Philadelphia (V. 10) ist das Schlüsselwort des Regelwerks für das konfliktreiche
Zusammenleben von Clans und Großfamilien. Im Unterschied zu Freundschaften,
die sich gesucht und gefunden haben, weil sie einander sympathisch sind, gleiche
Interessen und gleicher Lebensstil sie verbindet, findet sich eine Person als Teil einer
Familie vor, die sie nicht gewählt hat. Sie muss darum lernen, loyal und solidarisch
zu sein mit ihr unsympathischen Menschen, die andere persönliche Interessen ver-
folgen. Der Brief an die römische Gemeinde zeigt, wie sehr diese neue familia Dei
bestimmt ist vom problematischen Zusammenleben jüdischer und nichtjüdischer
Menschen, die beide – aber jeweils anders – an den Messias Jesus glauben und deren
Schwierigkeiten sich bei Tisch7 zuspitzen (Röm 14f.).

Philadelphia ist innerfamiliäre Loyalität und Solidarität, die das Leben in der Fa-
milie stabilisiert – auch durch Abgrenzung nach außen, also Gruppen-Egoismus, der
als Mafia-Gesetz seine Fratze zeigt. Dieser nationalistischen Gefährdung der Liebe
hat schon die Tora dadurch gewehrt, dass sie Nächstenliebe auch als Verpflichtung
bestimmt, Fremden Schutz und Recht zu schaffen.8 Die deutsche Übersetzung „Gast-
freundschaft“ darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das griechische Wort philo-
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6 In elf Kapiteln hat der Apostel entfaltet, wie der Gott Israels – mit Abraham beginnend – eine
Gegengeschichte der Liebe und Gerechtigkeit gegen die Selbstzerstörung der alten Schöpfung
initiiert hat, in die mit der Auferweckung des Gekreuzigten als dem Beginn ihres universalen
Sieges auch die nichtjüdischen Völker einbezogen sind.

7 Gastfreundschaft (V. 13) konkretisiert sich in Tischgemeinschaft (ohne sich darin zu erschöp-
fen), und die Feindesliebe gibt vor allem zu essen und zu trinken (V. 20; Spr 25,21f.).

8 Vgl. Frank Crüsemann, Die Tora, München 1992, 213–217. Das Gebot der Fremdenliebe ist das
häufigste Gebot der Tora.



xenia (V. 10) mehr als ‚Unterkunft und Verpflegung‘ meint. Die Dimensionen von
philoxenia erschließen sich heute besser, weil das Gegenteil ein gebräuchliches
Fremdwort im Deutschen geworden ist: xenophobia. Das Fremde an anderen ist nicht
zu fürchten oder zu hassen, sondern zu lieben, wert zu schätzen, zu nutzen und zu
fördern. Philoxenia heißt  „Willkom-
menskultur“. Diese (jüdische!) Ent-
grenzung der philadelphia (V. 10) zur
philoxenia (V. 13) findet ihre logische Konsequenz in der (jüdischen!) Zuspitzung,
die Verfolgenden (V. 14) und die Feinde (V. 20; Spr 25,21–22) zu lieben.9

Liebe als opus proprium und opus alienum

Der zweite Satz, „zum Bösen Abstand halten, am Guten hängen“10 (V. 9), klingt wie
ein Allgemeinplatz, ist aber die Präzisierung des ersten. Der selbstverständlichen
Konnotation der „Liebe“ mit „Gutem“ wird die Erfahrung entgegengehalten, dass
der Kontakt mit „Bösem“ für Liebende unver-
meidlich ist.11 Die wahre Liebe erschöpft sich
nicht im „Seid lieb oder seid nett zueinander!“
Sie kann sich aus dem Bösen nicht heraushal-
ten. Sie muss sich einmischen, wenn sie das Böse besiegen will. Wie sich die Liebe
auf das Böse einlässt, um es zu überwinden, das entfaltet der Apostel im Folgenden,
um am Ende (V. 17.21) die Stichworte „Böses“ und „Gutes“ noch einmal aufzuneh-
men.

Auch die menschliche Liebe hat notwendig eine ‚Fremdgestalt‘ (opus alienum).
Dietrich Bonhoeffer hat gewagt, in der Rolle eines Doppelspions am Versuch, Hitler
zu ermorden, mit zu wirken, ohne den Tyrannenmord zu rechtfertigen. Er hat ris-
kiert, aus Liebe Schuld auf sich zu nehmen. Diejenigen, die wir in die Jauche steigen
lassen, sollen wir nicht dafür kritisieren, dass sie stinken. Der leitende Jurist der Ber-
lin-Brandenburgischen Kirche Manfred Stolpe hat Kontakte mit der Staatssicherheit
der DDR gepflegt, um kirchliche Mitarbeitende zu schützen, und sich damit dem
Zwielicht des Kollaborationsverdachtes ausgesetzt. Wahre Liebe kann missverständ-
liche und missdeutbare Gestalten annehmen, die nur schwer als Liebe zu erkennen
sind. Das ist das unumgängliche Risiko der Liebe. Einem suchtkranken Menschen
müssen die, die ihn lieben, zeitweise Liebe in Form von Zuwendung, Verständnis und

Philoxenia heißt „Willkommenskultur“.

Der Kontakt mit „Bösem“ ist für
Liebende unvermeidlich.
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9 Diese Zuspitzung hat in Röm 5,6–11 ihre Analogie in der Liebe Gottes zu den Schwachen (V. 6),
den Sündern (V. 8), zu Gottes Feinden (V. 10).

10 Wie ein Mann einer Frau hörig wird (Mt 19,2; 1Kor 6,16) oder der „verlorene Sohn“ sich ver-
traglich an den Schweinezüchter bindet (Lk 15,15), so kleben Liebende am Guten, gerade weil
sie sich auf Böses einlassen müssen. Die Bindung an die Liebe relativiert die natürliche Bindung
an die Gruppenloyalität.

11 „Gut“ und „böse“ sind hier keine moralischen Urteile; sie bezeichnen Erfahrungen, die Leben
fördern oder zerstören, also Mächte, denen Menschen nicht gewachsen sind, zu denen ihr Tun
und Lassen aber beitragen.



Hilfe verweigern, um ihm den für die Heilung nötigen Leidensdruck nicht abzufe-
dern. Gegen Gefühle muss der Verstand das Tun steuern, damit es wahre Liebe ist.

Im Blick auf die Gewaltfrage ist das Ziel der Liebe nicht der Gewaltverzicht, son-
dern die Gewaltüberwindung. Wenn die Gewalt durch Gewaltverzicht (opus pro-
prium) überwunden werden kann, ist das die optimale Lösung des Problems. Meist
sind aber nur suboptimale Lösungen möglich, bei denen begrenzte Gewalt (opus alie-
num) gewagt werden muss, um schlimmere Gewalt zu verhüten. Die Forderung nach
Gewaltverzicht bleibt bei den suboptimalen Lösungen das Gebot, an dem sich die
verschiedenen Handlungsstrategien orientieren, um dem Optimum am nächsten zu
kommen. Natürlich bleibt dabei vieles zu wünschen übrig.

Raum geben – Liebe als Tat und Fragment

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Liebe ist nicht nur Gefühl und Gesinnung,
sondern verantwortliche Tat (V. 13). Liebe ohne Gerechtigkeit ist so defizitär wie Ge-
rechtigkeit ohne Liebe. „Liebe ist nicht nur ein Wort, Liebe, das sind Taten und Worte
als Taten.“ Gerade als Tat ist die Liebe aber immer nur Stückwerk (1Kor 13,12). Man-
ches von dem, was der Apostel aufzählt, gelingt uns. Manches bleiben wir schuldig.
Dafür ist das außerhalb des Textes liegende Proprium hilfreich, das in der Anrede

„Geliebte“ (V. 19) aufblitzt. Geliebte sind zu
fragmentarischer Liebe fähig.

„Fremden- und Feindesliebe ist gegen die
Natur“, sagt der Perfektionist. Natur kann

emotionale und rationale Vorgänge steuern. Geliebte Liebende lassen die Natur ihr
Herz und ihren Kopf bestimmen. Liebe ist herzlich, warm, heiß, und Liebe ist re-
spektvoll, Distanz wahrend, kühl (V. 10). Geliebte Liebende lassen manchmal mehr
ihren Kopf und ein anderes Mal mehr ihr Herz sprechen. Dann ist die Liebe kopfge-
steuert, aber nicht herzlos, gefühlsbestimmt, aber nicht kopflos.

Die Machbarkeit von Liebe hat ihre Grenzen. Dann ist die Machbarkeit darauf
beschränkt, Raum zu geben, Platz zu machen, es geschehen, es kommen zu lassen.
Und Raum-Geben ist keine Untätigkeit. „Gebt Raum der göttlichen Geistkraft, dem
Herrn“ (V. 11) – und „dem Zorn Gottes, der Gerechtigkeit schafft“ (V. 19)! Eine Ge-
stalt des Raum-Gebens ist das Gebet (V. 12). Beten gesteht die Grenzen der Mach-
barkeit ein – auch der Machbarkeit der Liebe. So paradox es klingen mag, gerade das
Raum-Geben fördert Engagement und Eifer, lässt die Liebe brennen (V. 11) als Freu-
de und Geduld (V. 12). Die brennende Sehnsucht nach dem Nicht-Machbaren und
Unverfügbaren gehört essentiell zur Liebe und befähigt, das Mögliche voller Freude
zu tun, und zugleich das Unmögliche mit ungeduldiger Geduld herbei zu sehnen
und herbei zu beten.

Empathie, die sich „freut mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden“ (V. 15),
kann nicht befohlen werden. Eine imperative Übersetzung ist vor allem hier Unsinn.
Empathie entsteht, wenn wir dem Schicksal anderer Raum geben, unsere Augen und

Geliebte sind zu
fragmentarischer Liebe fähig.
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Ohren und damit unsere Herzen für sie öffnen, wenn wir für sie in unseren Gefühlen
Platz einräumen, wenn sich ihr Schicksal uns aufdrängt, ihre Geschichte uns überwäl-
tigt. So befeuern unsere Emotionen unser Tun – beinahe von selbst.

Gefährdungen der Liebe durch Liebe

Verschmelzung ist der Feind wahrer Liebe. Eins-Sein ist das Heilsversprechen, das vor-
gibt, mit der Währung ‚Liebe‘ erkauft werden zu können und sich doch über kurz
oder lang als Illusion entlarvt. Gegen den Raum greifenden Drang dieser Liebe nach
Vereinigung, die sich in Umarmung, Vereinnahmung, Klammern, Festhalten, Anbie-
derung, Übergriff äußert, geben geliebte Liebende den Geliebten ihrerseits Raum.

Freiheit. Freiraum, der erlaubt, anders zu sein und anders zu werden. Es geht da-
rum zusammen zu wachsen, ohne zusammenzuwachsen. Wie zwei Bäume, die nur
wachsen können, wenn sie einander ge-
nug Raum lassen, und damit Luft und
Licht für ihre Blätterkrone und Wasser
und Nährstoffe für ihr Wurzelgeflecht.
Geliebte Liebende begeben sich auf einen Abenteuerpfad, voller wechselseitiger
Überraschungen und Ent-Täuschungen. Den anderen Raum zu geben, anders zu
werden, birgt das Risiko der Trennung. Ohne dieses Risiko gibt es keine wahre Liebe.

Harmonisierung ist der Feind wahrer Liebe. Harmonie ist das Heilsversprechen,
das vorgibt, mit der Währung ‚Liebe‘ erkauft werden zu können und sich doch über
kurz oder lang als Illusion entlarvt. „Zwischen uns ist noch kein böses Wort gefallen“,
höre ich und fantasiere, was in dieser fünfzigjährigen Beziehung wohl alles unter den
Teppich gekehrt wurde. „Was nicht ausgetragen wird, wird nachgetragen“, heißt eine
Weisheit der Völker. „Nur keinen Streit vermeiden!“ ist ein hilfreicher Rat, wenn er
hilft, eine Streitkultur zu entwickeln, die alle Beteiligten gewinnen lässt und span-
nendes Zusammenleben fördert, das nie langweilig wird.

„Streiten verbindet“, meint auch der Apostel. Er rät der konfliktreichen römischen
Gemeinde, „alle an einem Strang zu ziehen“12, indem die Kontrahenten sich nach
unten orientieren und damit die Dynamik destruktiven Rivalisierens aufbrechen, ei-
gene Positionen heilsam relativieren und so neu gesprächsfähig werden (V. 16; vgl.
Phil 2,1–4). Geliebte Liebende trainieren lebenslang, sich auseinander zu setzten, ohne
auseinander zu gehen.

Perfektionismus ist der Feind wahrer Liebe. Korrektheit ist das Heilsversprechen,
das vorgibt, mit der Währung ‚Liebe‘ erkauft werden zu können und sich doch über
kurz oder lang als Illusion entlarvt. Perfektionismus gleicht der fugen-, makel- und
lückenlosen glatten Wand, hart, kalt und abweisend wie ethischer Rigorismus, gebaut
aus ideologischem Beton.

Es geht darum zusammen zu wachsen,
ohne zusammenzuwachsen.
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Die Liebe gleicht einer alten Bruchsteinmauer mit vielen Löchern und Fugen, die
Raum gibt dem Leben und dem Lebendigen, manchmal üppig grün ist, voller Blu-
men und sogar kleiner Sträucher, deren Wurzeln in den Lücken haften. Liebende
behalten eine Schwäche für die Schwächen der anderen. Ein Gegenprogramm zu Hol-
lywoods kitschigem Motto „Liebe heißt, niemals um Verzeihung bitten zu müssen“.
Als Geliebte wissen sie um die eigenen Fehler, Lücken und Macken und werden so
befähigt, andere um Verzeihung zu bitten und ihnen zu verzeihen.13

Ob als Paar oder in anderen Beziehungen: Die wahre Liebe setzt sich gegen die
Ware ‚Liebe‘ durch, wenn Menschen eine Schwäche für die Schwächen der anderen
behalten, wenn sie sich auseinander setzen, ohne auseinander zu gehen, wenn sie
zusammen wachsen, ohne zusammenzuwachsen.

Pfarrer i. R. Dr. Rainer Stuhlmann, geb. 1945, war Gemeindepfarrer in Wuppertal
und Sankt Augustin, rheinischer Superintendent, Schulreferent in Köln und Studi-
enleiter im internationalen ökumenischen Dorf Nes Ammim in Israel.
Deutz-Mülheimer-Str. 316, 51063 Köln
rainer.stuhlmann@ekir.de
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Ex 3,1–8a(8b.9) 27.1.2019 Letzter Sonntag
10(11f.)13f.(15) nach Epiphanias

Gott und Mensch – Ich und DU

Christine Jahn

Wo einer auf Gott stößt

Mose ist, was seine Väter einmal waren: Viehhirt. So hatte einst Josef seine Brüder
dem Pharao vorgestellt, als die vom Hunger getrieben nach Ägypten kamen. Eine
Notiz hält damals fest: „Alle Viehhirten sind den Ägyptern ein Gräuel“ (Gen 46,34).
Das hatte sich bewahrheitet. Die Geschichte ist bekannt, auch Mose konnte das Blatt
nicht wenden, sondern landete heilsgeschichtlich gesehen im Niemandsland: außer-
halb des Siedlungsgebietes Israels und außerhalb des Lebensraumes seines Volkes in
Ägypten, doppelt exiliert und ohne Eigentum. Die Herde gehörte dem Schwiegerva-
ter.

Die Wüste bietet den Schafen mit ihren niedrigen Büschen solange Nahrung, bis
sie abgegrast sind. Wird das Futter knapp, wird die Herde weiter hinauf ins Bergland
getrieben. Theologisch gesehen ist die Wüste im Pentateuch der zentrale Schauplatz
für die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Jan Assmann macht darauf aufmerksam,
dass der Bund geschlossen wird „zwischen einem überweltlichen fremden Gott, der
auf Erden keinen Tempel und keinen Kultort hat, und einem Volk, das sich auf der
Wanderung zwischen dem einen Land, Ägypten, und dem anderen Land, Kanaan,
im Niemandsland der sinaitischen Wüste befindet“1.

Mose suchte dort nichts. Es trieb ihn hin und
widerfuhr ihm, was charakteristisch für Heilig-
tumslegenden ist. Heilige Orte werden nicht etab-
liert, sondern entdeckt, so wird es schon von den
Erzeltern erzählt, z. B. Gen 28,10ff. Einmal entdeckt, werden sie dann allerdings gerne
markiert, um sie wieder auffindbar zu machen. So allerdings nicht beim brennenden
Dornbusch. Als Israel später am Gottesberg Sinai eintrifft (Ex 19), wird kein Denk-
mal erwähnt oder aufgesucht, das an Moses Gottesoffenbarung erinnert.

Christoph Dohmen sieht darin den Beginn einer Theologie des Offenbarungsortes,
die vom Dornbusch über den Sinai zum Begegnungszelt führt, dem „wandernden
Sinai“2. Sie gründet in der Begegnung von Gott und Mensch und nicht in der dau-
erhaften Bindung an einen Ort. Das heißt allerdings nicht, dass die Grenzen zwischen
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1 Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen
Hochkulturen, München 1992, 201.

2 Christoph Dohmen, Exodus 1–18 (HThKAT), Freiburg i. Breisgau 2015, 150.



Heiligem und Profanem eingeebnet würden. Die Markierungen wandern mit, ver-
langen das Ausziehen der Schuhe und später die Achtung der Linie, die Mose um das
Volk Israel zieht, als es am Sinai angekommen war (Ex 19,12f.).

So sehr sich die Beziehung von Mensch und Gott unabhängig macht von beson-
deren, möglichst idealen Rahmenbedingungen, so sehr ruft die Begegnung Gesten
des Abstandes und der Ehrfurcht hervor. Das Ausziehen der Schuhe gehörte zum
Eigentumsrecht in Israel. Wenn einer einen Besitz nicht beerben oder erkaufen woll-
te, zog er seinen Schuh aus, gab ihm dem anderen und bestätigte damit: Hier sollst
du Herr sein (vgl. Rut 4,7). Mose erkennt Gottes Herr-Sein an.

Damit ist die Frage nach unseren Markierungen des Heiligen aufgeworfen und
den dazugehörigen Gesten. Die besondere Präsenz Gottes in den sogenannten Gna-
denmitteln Wort und Sakrament kam in den dazugehörigen Attributen zum Aus-
druck, wenn vom „Heiligen Abendmahl“, der „Heiligen Schrift“ und der „Heiligen
Taufe“ die Rede war. Ihre Orte im Kirchenraum erfuhren eine gestische Hervorhe-
bung, beispielsweise durch kleine Verneigungen. Sie aufgegeben zu haben, hat eine
Leerstelle hinterlassen. Manfred Schnelle greift in seinen Gesprächen über die litur-
gische Präsenz auf ein altes Wort zurück: „Warum fallen die Sterne vom Himmel?
Weil der Mensch sich nicht mehr verneigen kann.“3

Der Rede von der Nähe Gottes ging das Gefühl für die Grenze verloren. Jochen
Klepper setzt Nähe und Ferne Gottes in ein spannungsvolles Verhältnis in seinem
Choral: „Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann. [. . .] Und doch bleibt
er nicht ferne, ist jedem von uns nah“ (EG 379).

Wenn Gott zur Welt kommt

Nicht der Mensch sucht Gott, sondern Gott
sucht den Menschen, er fährt herab, sieht, hört,
führt herauf, brennt. Was Mose hinter der
Wüste widerfährt, wird sein Volk erfahren,
wenn es am Sinai eintrifft (Ex 19), und ereignet
sich in Jesus Christus, der in göttlicher Gestalt

war, Knechtsgestalt annahm und Mensch wurde (Phil 2,6f.).
Ikonographisch ist die Verbindung der Dornbusch-Epiphanie und der Mensch-

werdung Christi verblüffend.
Das griechisch-orthodoxe Katharinenkloster am Fuße des Berges Sinai wurde im

6. Jahrhundert an der Stelle errichtet, wo sich der Überlieferung nach der brennende
Dornstrauch befand. In der Kapelle sind die Wände mit vielen Muttergottes-Ikonen
geschmückt. Der Frage, wie ein Dornbusch die Flammen des Herrn aushalten konn-
te, wird die zur Seite gestellt, wie eine menschliche Frau das göttliche Kind ertrug.

Nicht der Mensch sucht Gott,
sondern Gott sucht den

Menschen, er fährt herab, sieht,
hört, führt herauf, brennt.
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Die symbolhafte Darstellung für Mariens unberührte Jungfräulichkeit prägt auch
den russisch-orthodoxen Typ der Dornbusch-Ikone. Die Gottesmutter sitzt inmitten
eines mit roten Dreiecken stilisierten Dornbuschs, den Immanuel („Gott mit uns“)
auf dem Schoß. Aber auch in der westlichen Kunst findet sich die Motiv-Verbindung,
so auf der Mitteltafel eines Triptychons in der Cathédrale St.-Sauveur in Aix-en-Pro-
vence aus dem späten 15. Jahrhundert.

Einen Bezug zwischen Ex 3 und Mt 2, dem brennenden Dornbusch und den drei
Weisen aus dem Morgenland, stellt der zeitgenössische Künstler Bernhard Kleinhans
auf der Bronze-Platte in der schwedischen Benediktinerinnen-Abtei Mariavall in
Schonen her, bei der am unteren Bildrand drei Sandalenpaare anzeigen: Die Könige
wissen, dass der Stall von Bethlehem zum heiligen Ort wurde. Und auch die Empo-
renmalerei in der fränkischen Baiersdorfer Kirche aus der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts verknüpft weihnachtliche Motive mit den Exodus-Erzählungen, platziert
den brennenden Dornbusch neben die Anbetung der Hirten und das Manna-Wun-
der in der Ankündigung der Geburt Christi. Damit verschiebt sich die typologische
Entsprechung von der Mariologie in die Christologie.4

Es fügt sich gut in den Bogen des Kirchenjahres, dass Ex 3,1–15 seinen Ort am
letzten Sonntag des Weihnachtsfestkreises, dem letzten Sonntag nach Epiphanias be-
hält und es damit erlaubt, das Herabfahren JHWHs zur Rettung seines Volkes Israel
und die Inkarnation in Jesus Christus in Beziehung zu setzen. Das Evangelium des
Sonntags, die Verklärung Christi (Mt 17,1–13), greift seinerseits Motive der Sinaitra-
dition auf.

Gott sieht das Elend, hört das Geschrei über die Bedränger, erkennt das Leiden,
fährt hernieder, errettet und führt hinaus – davon lassen sich Geschichten aus dem
Exodus ebenso erzählen wie aus den Evangelien. Vom Gesehen- und Gehörtwerden,
dem Erkannt- und Errettetwerden lässt sich auch aus dem persönlichen Leben er-
zählen wie aus dem der Kirche. Die Erfahrungen vom Nichtgesehen-, Nichtgehört-
und Nichterrettetwerden verlangen aber auch ihr Recht. Wie mühsam und lang geriet
der Weg ins Gelobte Land, und kaum angelangt, wie vorläufig und brüchig blieb der
gewonnene Lebensraum und verlangte immer neu das Vertrauen in den Gott, der
von sich sagt: Ich werde sein, der ich sein werde.

Wenn Gott einen anspricht

Folgt man der alten Quellenscheidung, überwiegt ab V. 6, mehr oder weniger durch-
gängig ab V. 9 der sogenannte elohistische Anteil. Neben die plastische Entdeckersage
tritt die handlungsärmere Berufungssage, die wesentlich aus Rede und Gegenrede be-
steht.5 Die in der neuen Perikopierung gesetzten Klammerungen mit gegebenenfalls
verzichtbaren Passagen liegen eher in diesen Versen.
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Jetzt für unverzichtbar gehalten, in der letzten Perikopenordnung durch Klam-
mern noch fakultativ gesetzt, ist die Offenbarung des Namens, V. 14. Damit wird die
Abgrenzung dem Interesse an der Gottesfrage gerecht. Wer ist Gott? Was darf ich von
ihm erwarten? Was verbindet mich mit ihm? Wie nehme ich den Projektionsverdacht
ernst, ohne Gott für tot zu erklären?

Gott erscheint als Gott mit Geschichte und mit Zukunft, als schon Bekannter und
noch Unbekannter, treu und dennoch unverfügbar. „Ich werde sein, der ich sein wer-
de“, Luthers berühmte Übersetzung des hebräischen ähjäh ascher ähjäh, wahrt das
Geheimnis Gottes und wird vom Kontext her, V. 12, sowie von der Bedeutung des
hebräischen haja klar als ein gerichtetes „Dasein für“ zu deuten sein. „Es ist ein Da-
Sein, gleichsam mit Vektorzeichen: für dich, für euch. Dialogisch. [. . .] Zeitlich un-
begrenzt. Offen.“6 Ex 6,7 interpretiert den JHWH-Namen in diesem Sinn: „Ich will
euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein.“

Martin Buber hat sich intensiv mit der Übersetzung des Tetragramms befasst und
mit seiner Lösung den dialogischen Charakter klar zum Ausdruck gebracht: „Es galt
eine Wiedergabe zu finden, die in dem hörenden Leser ein jener aus dem Namen
zuströmenden Gewißheit verwandtes Gefühl erzeugt, als das Bei-ihnen, Bei-uns-Sein
Gottes nicht begrifflich aussagt, sondern gegenwärtiglich verleiht. [. . .] [D]arum
steht in unserer Verdeutschung ICH und MEIN, wo Gott redet, DU und DEIN, wo er
angeredet wird, ER und SEIN, wo von ihm geredet wird.“7

Es dürfte auch für die Predigthörer eine interessante Frage sein, wie unmittelbar
die Präsenz Gottes in der Geschichte gedacht werden kann. Daraus resultiert die oft
erwähnte Spannung zwischen V. 8, „dass ich sie errette aus der Ägypter Hand“, und
V. 10, „damit du mein Volk [. . .] aus Ägypten führst“.

Dass es mit dem Gott, der künftig „da ist“, bereits eine Geschichte gibt, galt Au-
gustin als Stütze des Glaubens. Gott „fügte hinzu, was er (der Mensch) fassen konnte;
er fügte nämlich hinzu und sagte: ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks
und der Gott Jakobs. Dies kannst du fassen; denn: ‚Ich bin, der ich bin‘, welcher Ver-
stand kann dies fassen?“8 Heute könnte es umgekehrt sein, dass der offener empfun-
dene, unbegrenzt wirkende Gottesname JHWH mehr Anklang findet als der Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs.

Wenn Gott erscheint und einen anspricht, kann es nicht bei der bloßen Kenntnis-
nahme bleiben, es braucht eine Antwort des Angesprochenen. Zur Epiphanie gehört
die Berufung. Wo Gott erscheint, sucht er Resonanz. Dohmen betont, dass die geläu-
fige Übersetzung des hinneni, „hier bin ich“, zu wenig die im Hebräischen enthaltene
Bereitschaftserklärung wiedergibt. „Hier hast du mich“, schlägt er vor, um auszudrü-
cken, dass der Angesprochene offen ist für die Inanspruchnahme.9 Andererseits hat
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auch das schlichte Signal, ja, ich bin da, eine
geistliche Dimension. Wann sind wir denn
schon mal da, ansprechbar, gegenwärtig, hö-
rend und sehend?

Schade wäre es, wenn man den für das Beru-
fungsformular typischen Einwand „wer bin ich“ (V. 11) wegließe. Die Bedenken ge-
hören zur Gottesbegegnung und zur Berufung. „Wie soll das geschehen“, fragt Maria
(Lk 1,34), „ich tauge doch nicht“, weicht Jeremia zurück (Jer 1,6). Und wir sollten
sagen, na klar, kein Problem, die Welt können wir doch mal eben kurz retten?

Wenn Gott verborgen ist

Der letzte Sonntag nach Epiphanias fällt 2019 mit dem Tag des Gedenkens an die
Opfer des Nationalsozialismus zusammen, denn am 27. Januar 1945 wurde das Ver-
nichtungslagers Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee befreit. Die Vereinten
Nationen erklärten ihn 2005 zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer
der Schoah.

Die damals befreit wurden, können den Tag vielleicht als eine Rettungsgeschichte
erzählen. Wir anderen nicht. Was war und was ist mit dem Gott der Väter, der sieht
und hört und herabfährt und rettet? Was war und ist mit den von ihm Berufenen
und ihrem Auftrag, zu sehen und zu hören und zu retten? Die Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste veröffentlicht in jedem Jahr Predigthilfen und liturgische Materia-
lien zu diesem internationalen Gedenktag, in dem auch Zeitzeugen und ihre Ge-
schichten zu Wort kommen.

Wer diesen Faden nicht ausdrücklich aufnehmen will, hat bereits in der Liturgie
des Sonntags Ansatzpunkte, die von der Verdunkelung des Lichtglanzes Gottes spre-
chen. Die Epistel des Sonntags kontrastiert den hellen Schein in unserem Herzen und
das Licht, das aus der Finsternis hervorleuchtet, mit der Bedrängnis von allen Seiten,
Verfolgung und Unterdrückung (2Kor 4,6–10).

Ähnlich manche Epiphanias- und Weihnachtslieder, z. B. Kaspar Friedrich Nach-
tenhöfers „Dies ist die Nacht, da mir erschienen des großen Gottes Freundlichkeit“
(EG 40). Wie der Lichtschein auf jede Menge Dunkelheit trifft, zeigt die zweite Stro-
phe: „Der Glanz in dieser kleinen Höhle streckt sich in alle Welt hinein; er treibt weg
der Höllen Macht, der Sünden und des Kreuzes Nacht.“

Daniel Krochmalnik, der Potsdamer Professor für Jüdische Religion und Philoso-
phie, sieht im Motiv des brennenden Dornbuschs die Verbrennungsöfen der Kon-
zentrationslager und schreibt: „Den brennenden Dornbusch haben die jüdischen
Ausleger als ein Symbol des Mitleidens Gottes mit seinem leidenden Volk gedeutet.
Wie Israel geographisch nach Ägypten hinabgestiegen und sozial ganz unten ange-
kommen war, so stieg nun auch Gott von seinen hohen Gipfeln und Wipfeln hinab
und erschien im niedrigsten aller Bäume; wie Israel in ägyptischen Kerkern gefangen
lag, so auch Gottes Feuer im Dornbusch. [. . .] Der brennende und doch nicht ver-

Wann sind wir denn schon mal
da, ansprechbar, gegenwärtig,

hörend und sehend?
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brennende Dornbusch ist also auch ein Symbol für das immer wieder verbrannte
und doch immer wieder aus der Asche auferstandene Volk. Nach den brennenden
Synagogen und den industriellen Judenverbrennungsöfen in diesem Jahrhundert
hätte der Judenstaat den Dornbusch als Staatssymbol wählen können.“10

Und wenn wir ihn ansprechen?

„Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll“ (V. 15). Die Erzäh-
lung klingt liturgisch aus, mit der Aufforderung, Gott anzurufen, seiner zu gedenken
(zachar!) von Geschlecht zu Geschlecht.

Die Psalmen greifen die Aufforderung vielfältig auf: „Ich will den HERRN loben
allezeit; sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein“ (Ps 34,2), der alte Epipha-
niaspsalm 100, „Jauchzet dem HERRN, alle Welt, kommt vor sein Angesicht mit Froh-
locken“, wie auch der Psalm des letzten Sonntags nach Epiphanias, Ps 97, der JHWH
als den besingt, vor dem Feuer hergeht und Berge zerschmelzen wie Wachs.

In Jesus Christus hat Gott seine Treue von Neuem erwiesen, so dass auch die An-
rufung in Jesu Namen in der Fluchtlinie der Dornbusch-Perikope liegt. Das Lied der
Woche, aus der Feder Elisabeth Crucigers, „Herr Christ, der einig Gotts Sohn“,
schreibt das Lob meisterlich fort in der Verbindung von reformatorischer Theologie
und Herzensfrömmigkeit. Sie zielt ganz auf das „Du“: ‚nach dir dürsten, nicht von
dir irrn und all G’danken hab zu dir.‘

Christine Jahn ist Pfarrerin in Baiersdorf.
Kirchenplatz 5, 91083 Baiersdorf
christine.jahn@elkb.de

112 Ex 3,1–8a(8b.9)10(11f.)13f.(15)

10 Daniel Korchmalnik, zitiert nach Dohmen (Anm. 2), 180.
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1Kor 1,4–9 3.2.2019 5. Sonntag
vor der Passionszeit

Fürdank

Gnadenökonomie statt Mangelverwaltung

Magdalene L. Frettlöh

„Charis begründet und ruft wie einem Echo der eucharistia des Menschen.
Zwischen der Majestät Gottes und der tapferen Tat des Menschen

ist [. . .] kein Widerspruch.“
Karl Barth1

Haben Sie schon einmal eine Predigtvorbereitung damit begonnen, dass Sie eine to
thank-Liste erstellten? Eine Liste, in der Sie notieren, was Ihnen im Blick auf die
Gemeinde, (in) der Sie predigen, Anlass zum Danken, genauer: Anlass zu einem
„Gott sei Dank!“ gibt? Geht es doch bei dieser Liste nicht um eine Schuldenbilanz,
in der Sie gegeneinander aufwiegen, wem Sie in der Gemeinde Dank schulden und
wer umgekehrt Ihnen zur Dankbarkeit verpflichtet ist. Es geht überhaupt nicht um
zwischenmenschlichen Dank. Gemeint ist vielmehr der Fürdank – jener Dank, der
statt einem anderen Menschen Gott für diesen Menschen abgestattet wird.

Während das Fürbittgebet fester Bestandteil unserer Gottesdienste ist, gilt es, den
in der Schrift häufig bezeugten Fürdank allererst wiederzuentdecken. Wo biblisch ge-
dankt wird, spricht sich dies in einem „Gott sei Dank!“ aus. Die Bibel kennt keine
einzige Aufforderung zu zwischenmenschlicher Dankbarkeit und nur ganz wenige
Belege für einen Menschen erstatteten Dank (Gen 49,8; Ps 45,18; Lk 17,16; Röm
16,4). Damit bezeugt sie, dass auch das, was andere Menschen und Mitgeschöpfe für
uns sind und tun, göttliche Gabe und also gottverdankt ist.2

Wenn Sie sich vorstellen können, dass ein solches Innehalten vor der Predigtarbeit
nicht nur diese und die Predigt selbst, sondern auch die komplexe und nur selten
unbelastete Dreiecks-Beziehung zwischen Prediger_in, Gott und Gemeinde zum Gu-
ten oder zumindest Besseren verändern könnte, dann lassen Sie sich vom Predigttext
für den seltenen 5. Sonntag vor der Passionszeit, den uns das späte Osterdatum 2019
beschert, dazu anregen. Es könnte sich als „eine geistlich-politische übung von ho-

Gött. Predigtmed. 73, 113–121, ISSN (Printausgabe): 0340-6083, ISSN (online): 2197-0815
© 2018 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

1 Die christliche Lehre nach dem Heidelberger Katechismus, Zollikon-Zürich 1948, 21.
2 Vgl. dazu ausführlich Magdalene L. Frettlöh, „Und . . . höchst anmutig sei das Danken“. Gabe-

theologische und -ethische Perspektiven auf den Dank als Ereignis, in: NZSTh 47/2 (2005),
198–225; dies., Für-Dank. Eine Predigt (nicht nur) zum Erntedankfest, in: JK 65/3 (2004), 66–68;
dies., „Gott sei Dank“. Predigt zu 2 Korinther 9,15 (im Kontext von 2 Korinther 8–9), in: ZGP
21/4 (2003), 21–23.



hem gebrauchswert“3 erweisen. Denn womöglich ist ja allererst der Vollzug des Dan-
kens der Entdeckungszusammenhang für das verdankte Leben. Im Danken entbirgt
sich das Dankenswerte und tritt offen zutage. Und wenn schon der unadressierte
Dank fürs Dasein4 in eigener Sache so anmutig sein kann:

„Wofür wir dankbar sind: für eine unerwartete Geste, ein ehrliches Lob, Trost und Mitge-
fühl, ein Geschenk, das uns meint, und dafür, die Grundlagen dessen, was ein gelingendes
Leben ausmacht, zu besitzen – ein Dach überm Kopf, die Zuneigung anderer und das Glück,
selber Liebe empfinden zu können. Bücher und die Fähigkeit, jederzeit mittels der Phan-
tasie dem Bannkreis der Realität zu entkommen, profunden Schlaf, Kollegen, die einem das
Leben nicht schwermachen, und die Freiheit zu tun, was man kann. Die Abendbrise nach
einem brütenden Tag und den hohen Himmel im Herbst, überhaupt die Jahreszeiten und
ihre Farben und Rituale. Außerdem: Tischrunden ohne Selbstdarsteller, das Schnurren der
Katze, die Hartnäckigkeit der Freunde über Distanzen hinweg, eine heitere Mail an einem
grauen Tag, unkonventionelle Gastfreundschaft und, je älter man wird, die Gesundheit.
Dankbarkeit: für Gespräche, welche die Neugierde nicht beleidigen, die weiten Räume der
Malerei, dafür, nicht stehengelassen zu werden auf einem Fest, bei dem man niemanden
kennt, und immer wieder: das Meer und die Annahme, dass es so etwas wie Verzeihen gibt.
Die Fähigkeit, vergessen zu können, den Duft der Blumen, Musik, sofern sie nicht aus öf-
fentlichen Lautsprechern kommt, das erste Glas Wein nach einem zermürbenden Tag, die
Dankbarkeit anderer, sprich das Glück, Freude bereiten zu können.“5

– um wie viel mehr könnte dies für das Dankeschön gelten, das ich für andere Gott
sage!

Anmutiger Dank – von der charis zur eucharistia

Dass es Konflikte in Korinth gibt, dass die Gemeinde in Gruppen mit unterschiedli-
chen Vorstellungen von der Gestaltung des Gemeindelebens und gegensätzlichen
Überzeugungen, was Nachfolge des Gekreuzigten heißt, gespalten ist und dass es zwi-
schen ihr und dem Apostel Paulus nicht zum Besten steht – bis dahin, dass man in
seiner Abwesenheit dort über ihn zu Gericht sitzt (vgl. 1Kor 4,3f.) –, pfeifen die Spat-
zen von den Dächern. Umso überraschender muss das überschwängliche Proömium
wirken, in dem die Dankbarkeit des Apostels für diese ihm so beschwerliche Gemein-
de „aus allen Nöten platzt“6: „Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen . . .“ (V. 4).
Was liegt – entsprechend den Gepflogenheiten antiker Briefkultur – näher, als hier
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3 Dorothee Sölle, Ich will auf tausend Messern gehen. Gedichte, München 21987, 71 – hier bezogen
auf das Gotteslob.

4 Siehe dazu – im Anschluss an Matthias Claudius – Dieter Henrich, Gedanken zur Dankbarkeit,
in: ders., Bewusstes Leben. Untersuchungen zum Verhältnis von Subjektivität und Metaphysik,
Stuttgart 1999, 152–193.

5 Andrea Köhler, Das Gedächtnis des Herzens. Von der Dankbarkeit, in: NZZ 20./21.12.2008, 28 –
URL: https://www.nzz.ch/das_gedaechtnis_des_herzens-1.1520895 [abgerufen am 07.09.2018].

6 Angeregt durch Elazar Benyoëtz’ Aphorismus: „Meine deutsche Dichtung platzt aus allen Nöten“,
in: ders., Die Eselin Bileams und Kohelets Hund, München 2007, 49.



von einer captatio benevolentiae auszugehen, mit der Paulus bei den Adressat_innen
Schönwetter machen möchte, um dann umso kritischer die Missstände in der Ge-
meinde beim Namen nennen zu können, mit der er seiner Botschaft sanft den Weg
bereitet und eine gelingende Kommunikation anbahnt?! Paulus wolle „schmeicheln
und locken und eine ihm entfremdete Leserschaft gleich zu Beginn gefangennehmen
für das, was er gleich zu sagen hat.“7

Verdankte charis – ohne Nebengedanken

So sehr eine solche captatio benevolentiae der Briefrhetorik entsprechen mag, die
theologische Bedeutung des Dankgebets, von dem Paulus die Gemeinde in Kenntnis
setzt,8 ist damit noch nicht erschlossen, denn „der Abschnitt ist eher darauf konzent-
riert, die Grundlagen der Gemeinde und damit des neuen Lebens aller Beteiligten zu
nennen: die Zuwendung Gottes (1,4.9), die Gemeinschaft mit dem Messias (1,4.9.6)
und die Erwartung eines gerechten Gerichtes Gottes für die ganze Welt (1,8)“9. Was
also gibt dem Apostel Anlass, auch und gerade um der korinthischen Christ_innen
willen Gott „allezeit“ zu danken? Was sind die Inhalte seines Dankes? Und welche
Bedeutung hat dieses Gott-sei-Dank für die Gemeinde, für die Paulus dankt, für den
dankenden Apostel und für Gott, dem gedankt wird?

Paulus bringt Grund und Inhalt seines Danks auf einen einzigen Begriff, der es in
sich hat und mit dem alles gesagt ist, was der Apostel dann in einem einzigen, fünf
Verse umfassenden übervollen Schachtelsatz konkretisiert und im Verlauf des Ersten
Korintherbriefes entfaltet: die charis Gottes. Für gewöhnlich verdeutschen wir charis
mit Gnade und verstehen darunter die freie, unbedingte Zuwendung Gottes, die
durch kein menschliches Verdienst erworben werden kann, die unverfügbar bleibt
und für die es keine Bedingungen gibt. Damit aber ist der semantische Reichtum des
Wortes charis noch nicht eingeholt. Charis bedeutet im Profan-Griechischen sowohl
das „‚Sich-Herabneigen‘ des einen als auch den ‚Dank‘ des anderen, aber auch ‚An-
mut‘ und ‚Schönheit‘ – also das freie, unerzwingbare, glückhaft geschenkte Offensein
füreinander, daher im Verhältnis zu Gott das von ihm geschenkte ‚Heil‘ und den
‚Dank‘ des Menschen zugleich.“10

Diese Bedeutungsvielfalt der charis erinnert daran,
dass die Gnade es wortwörtlich mit Charme und Gra-
zie zu tun hat. Gnade ist anmutig oder sie ist nicht
Gnade. Und eben ihre Anmut gründet nicht zuletzt

Gnade ist anmutig oder
sie ist nicht Gnade.
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7 Christian Lehnert, Korinthische Brocken. Ein Essay über Paulus, Berlin 22014, 35.
8 Es handelt sich nicht um ein explizites, an Gott gerichtetes Dankgebet, sondern um eine an die

korinthische Gemeinde adressierte Mitteilung darüber, dass Paulus ihretwegen Gott danke. Der
Apostel gebraucht/missbraucht also nicht den Sprechakt des Gebets, indem er Gott und Gemein-
de zugleich adressiert.

9 Luise Schottroff, Der erste Brief an die Gemeinde in Korinth (ThKNT 7), Stuttgart 2013, 21.
10 Klaus Berger, Art. charis Gnade, Dank, Ansehen, in: EWNT 3, Stuttgart/Berlin/Köln 1983,
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darin, dass sie sich in Beziehungen voller Gegenseitigkeit ereignet. Es ist diese Wech-
selseitigkeit, die verhindert, dass Begnadigung zur Demütigung der Begnadigten ver-
kommt oder dass die Gewährung von Begnadigung an Bedingungen, an Vorleistun-
gen auf Seiten der zu Begnadigenden geknüpft wird. Eine bedingte wie eine beschä-
mende Gnade ist hässlich und also ein Widerspruch in sich selbst. Auch ein Danken
um zu . . . würde die Grazie des Danks unterlaufen. Funktionalisierungen und In-
strumentalisierungen des Gott-sei-Danks mit dem Ziel, die Adressat_innen milde
und wohlwollend zu stimmen und für die eigenen Anliegen einzunehmen, wider-
sprechen einem anmutigen Danken. Anmut und Intentionalität, gar Verzweckung
schließen einander aus.

Die Allwirksamkeit des gnädigen Gottes . . .

Bringt die charis göttliches und menschliches Tun auf ein und denselben Begriff,
dann bezeugt sie, dass Menschen an Gott tun können, was Gott zuvor an ihnen getan
hat. Wo Menschen Gott danken, geben sie IHR die Gnade zurück, die sie zuvor von
IHR empfangen haben. Mit den Worten Davids in 1Chr 29,14: „Aus DEINER Hand
haben wir DIR gegeben.“ Damit mag auch zusammenhängen, dass selbst zwischen-
menschlichem Danken ein Transzendenzbezug innewohnt: „Danken ist immer eine
Erfahrung der Transzendenz, d. h. Danken geht immer über den Horizont hinaus, in
dem menschliche Erwartungen ihre gegenseitige Bilanz aufstellen. [. . .] Dass Dank-
barkeit ihrem Wesen nach eigentlich eine unendliche Dankbarkeit ist, liegt in diesem
transzendenten Zug der Dankbarkeit.“11

Geschieht die Rückgabe der charis
an Gott als eucharistia, also im aus-
drücklichen Sprechakt des Dankes,
dann ist ihre Güte gleichsam noch ge-

steigert: eucharistia hat einen buchstäblichen Mehrwert gegenüber der charis. In der
eucharistia des Paulus für die korinthischen Christenmenschen kehrt die charis Got-
tes angereichert mit den Früchten, die sie im Leben des Apostels und der Gemeinde
getragen hat, zu Gott zurück, um sodann – ein kühner Gedanke – Gott erneut zum
Überfließen zu bringen, wie Paulus den Kreislauf der göttlichen charis eindrücklich
in den beiden Kollektenkapiteln 2Kor 8f. zum Ausdruck bringt: „Denn das diakoni-
sche Werk dieses Gottesdienstes [sc. der Kollekte der heidenchristlichen Gemeinden
für die judenchristliche Gemeinde in Jerusalem] füllt nicht nur den Mangel der Hei-
ligen auf, sondern schafft darüber hinaus Überfluss für Gott durch viele Dankgebete“
(2Kor 9,12).

Auch wenn das Proömium des Ersten Korintherbriefes seiner Form nach kein Dank-
gebet, sondern Bezeugung praktizierten Gottdankens für die korinthische Gemeinde an

. . . eucharistia hat einen buchstäblichen
Mehrwert gegenüber der charis.
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deren Adresse ist, so tritt doch Gott als in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft an ihr
gnädig handelndes Subjekt ganz in den Vordergrund: Gott hat die Gemeinde mit charis
begabt (V. 4) – mit der Folge, dass sie reich an Charismen, besonders an jedem Wort
und jeder Erkenntnis, ist (V. 5), worauf Paulus in 1Kor 12–14 ausführlich zu sprechen
kommt. Gott hat sie gegründet, indem ER in ihnen das Christuszeugnis (mehrdeutlicher
Genitiv: das Zeugnis,das Gott von Christus gibt,und das Zeugnis,das Christus von Gott
gibt, ebenso auch das Christuszeugnis, das die Gemeinde von Paulus empfangen hat
und das sie anderen weitergibt) festgemacht (V. 7a) und sie in die Gemeinschaft Jesu
Christi berufen hat (V. 9); darum leidet sie schon jetzt keinen Mangel (V. 7b). Und so
unumstößlich fest wie das Christuszeugnis in ihr, wird Gott auch sie selbst machen, so
dass sie im Jüngsten Gericht unanklagbar sein wird (V. 8).

Paulus lässt nicht den geringsten Zweifel daran, dass und warum für die Existenz der
Gemeinde gestern, heute und morgen allein Gott Dank gebührt. Was sie ist, hat und
kann, verdankt sie der charis Gottes. Von der Gründung bis zur Vollendung lebt sie aus
dieser charis.12 Autarkiestreben muss ihr darum ebenso fremd sein wie jede Form des
Selfenhancement, der Selbstoptimierung, von Selbstbezüglichkeit und Selbstruhm ganz
abgesehen. Dass sie von jeher auf festem Grund steht, dass sie in jeder neuen Gegenwart
aus der Fülle der charis schöpft und auch das Jüngste Gericht unbeschadet überstehen
wird, mehr noch: dass für jede und jeden auch in ihren Reihen Gott am Jüngsten Tag
ein Lob bereit hält, wie der Wochenspruch 1Kor 4,5b gegen alle Angstmacherei mit dem
göttlichen Gericht festhält – das alles verdankt sie dem Wirken Gottes. Ebendarum
mündet das Zeugnis in eine Hommage auf die Treue Gottes ein: „Treu ist Gott . . .“
(V. 9). „[D]ass Gott getreu ist, das ist es, wofür Paulus in diesen Eingangsworten eigent-
lich Dank sagt“13. Die unverbrüchlich treue, alltäglich beständige Gewährung der charis
Gottes ist das Nahrungsmittel, von dem die Gemeinde lebt. Dem Treuespruch des Pau-
lus könnte das gesungene Bekenntnis der Gemeinde nach der Predigt entsprechen: „All
Morgen ist ganz frisch und neu . . .“ (EG 440,1–4), während ihr Eingangslied wie das
erste Wort des Predigttextes ganz auf das Gott-sei-Dank gestimmt sein mag: „Mein erst
Gefühl sei Preis und Dank . . .“ (EG 451,1–5).

. . . sich dankend und wartend gefallen lassen

Das Handeln Gottes tritt derart in den Vordergrund, dass sich die Frage stellt, ob denn
für die Menschen gar nichts zu tun übrig bleibe, ob sich der Apostel Paulus Gottes All-
wirksamkeit gar als dessen Alleinwirksamkeit denke. Nun aber spricht Paulus von zwei
menschlichen Tätigkeiten: Er dankt Gott (V. 4) und die Gemeinde erwartet die (end-
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zeitliche) Offenbarung, also die letz-
te Parusie Jesu Christi (V. 7). Dan-
ken und Warten sind hier die dem
Beschenktsein mit charis entspre-
chenden menschlichen Handlun-

gen, in denen der Apostel und die Gemeinde der empfangenen charis Raum geben.
Beides ist auf seine Weise Verantwortung und damit Weitergabe des grundlegenden
Christuszeugnisses (V. 6). Im Danken und Warten entsprechen Paulus und die korin-
thischen Christ_innen ihrer göttlichen Begabung.

Der dankbare Apostel: Karl Barth hat, an Paulus anknüpfend, in immer neuen
Wendungen die – ihrerseits wortspielerisch anmutige – Entsprechung zwischen
göttlicher charis und menschlicher eucharistia hervorgehoben: „Charis ruft der eu-
charistia; eucharistia ist aber selbst und als solche Inbegriff der kreatürlichen Teil-
nahme an der charis.“14 „Auf charis kann nur eucharistia antworten. [. . .] Gnade
und Dankbarkeit gehören zusammen wie Himmel und Erde. Gnade ruft der
Dankbarkeit wie die Stimme dem Echo. Dankbarkeit folgt der Gnade wie der Don-
ner dem Blitz.“15 Wenn dies zutrifft, dann kann Paulus gar nicht anders, als die in
Korinth wirksame charis Gottes in eucharistia an Gott ummünzen. Gerade mit sei-
nem Gott-sei-Dank ist er nicht Herr im eigenen Haus. Sein Danken selbst ist cha-
ris- und damit gottgewirkt. Indem er Gott für die korinthischen Schwestern und
Brüder dankt, spricht die charis selbst aus ihm, lässt er sie sich aussprechen. Gott
und Mensch entsprechen einander aufs Innigste im gegenseitigen Gewähren und
Empfangen von charis und eucharistia. Nur en passant: Das könnte Anlass geben,
einmal die Rede von der Gottesbildlichkeit des Menschen gabetheologisch und so-
mit charisförmig zu entfalten und nicht einseitig auf das dominium terrae, den
Herrschaftsauftrag von Gen 1,28, zu fokussieren.

Die wartende Gemeinde: Zu den meistzitierten (und womöglich am wenigsten
praktizierten) Sätzen Dietrich Bonhoeffers gehören jene, dass „unser Christsein [. . .]
heute nur in zweierlei bestehen [wird]: im Beten und im Tun des Gerechten unter
den Menschen. Alles Denken, Reden und Organisieren in den Dingen des Christen-
tums muss neugeboren werden aus diesem Beten und diesem Tun.“16 Weit weniger
Beachtung gefunden hat, dass nur wenige Zeilen später aus dem zweifachen Tun ein
dreifaches geworden ist: „[. . .] es wird Menschen geben, die beten und das Gerechte
tun und auf Gottes Zeit warten.“17 Ist das Warten auf Gottes Zeit für tätige Menschen
nicht so attraktiv, dass es ebenso häufig zitiert werden müsste wie das Beten und Tun
des Gerechten? Dabei ist doch auch dieses Warten alles andere als menschliche Pas-
sivität. Wer dankt und wartet, nimmt sich selbst zugunsten der Wirksamkeit göttli-

Danken und Warten sind die dem
Beschenktsein mit charis entsprechenden

menschlichen Handlungen.
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14 Karl Barth, Die Kirchliche Dogmatik (= KD) II/1, Zollikon-Zürich 1940, 756.
15 Karl Barth, KD IV/1, Zollikon-Zürich 1951, 43.
16 Gedanken zum Tauftag von Dietrich Wilhelm Rüdiger Bethge, Mai 1944, in: ders., Widerstand

und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, hg. von Christian Gremmels u. a. (DBW
8), Gütersloh 1998, 428–436, 435f.

17 AaO., 436.



cher charis zurück. Dankende wie Wartende
trauen Gott mehr zu als sich selbst und kön-
nen darum auch davon absehen, in unermüd-
licher Umtriebigkeit selbst die Welt retten zu
wollen. In einem der m. E. auf- und anregendsten Bücher zur Theologie Karl Barths
hat Ralf Frisch jüngst daran erinnert, „dass das Lassen für eine Kirche, die aus Gnade
lebt, sachgemäßer ist als das Machen, das den Menschen unter permanenten Reform-
stress setzt“18. Frisch plädiert für „eine[.] christliche Kunst des Seinlassens [. . .], weil
wir vielleicht nur zu retten sind, wenn wir hin und wieder auf Abstand zu uns selbst
und zu unseren Selbstverstrickungen und Machenschaften gehen und uns aus jener
heilsamen Distanz wahrnehmen, aus der uns auch Gott wahrnimmt, wenn er uns
liebt, erhält und sein lässt“19. Indem Paulus als einzige Aktivität der korinthischen
Gemeinde das Warten nennt, richtet er die, die megastolz sind auf ihre außerordent-
lichen Begabungen und sich ihrer so gerne rühmen, auf das (Wieder-)Kommen des
Christus aus und lässt sie so Abstand zu sich selbst gewinnen.

Mangelfreie Gnadenfülle im Wartestand?

Aber beißt sich nicht gerade dieses Leben der Gemeinde im Wartestand mit der Di-
agnose, dass es der Gemeinde in ihrem Wort- und Erkenntnisreichtum an keinem
Charisma mangelt? Wer wartet, streckt sich doch nach etwas aus, das er oder sie noch
nicht hat. Wer wartet, sehnt sich nach dem Eintreffen von etwas, das die gegenwärtige
Situation verändert, ja übertrifft. Und überhaupt: Nimmt Paulus hier nicht den
Mund allzu voll, wenn er sogar vom guten Ausgang des Jüngsten Gerichts für die
Korinther_innen überzeugt ist? Dass es zwischen dem Proömium und den folgenden
Kapiteln des Briefes, die die Krisen und Konflikte der Gemeinde zur Sprache bringen,
unüberhörbar knirscht,20 ist ebenso erkennbar, wie die Tatsache, dass die Fülle der
göttlichen charis die Syntax des Apostels schon im Proömium zum Bersten überstra-
paziert und ihm eine plerophorische Redeweise („allezeit“, „jedes Wort“, „jede Er-
kenntnis“, „keinen Mangel an irgendeinem Charisma“) in die Feder diktiert. Fast
scheint es, als würde er erst mit dem Bekenntnis zur Treue Gottes in V. 9 Luft holen
und zu Atem kommen.

Wie aber geht das zusammen – die mangelfreie charis-Fülle und der Wartestand?
Der vorbehaltlose Dank für die Gemeinde und die massiven Missstände, in denen

Dankende wie Wartende trauen
Gott mehr zu als sich selbst.
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18 Ralf Frisch, Alles gut. Warum Karl Barths Theologie ihre beste Zeit noch vor sich hat, Zürich 2018,
177.

19 AaO., 181.
20 „Obschon das Proömium wie eine Ouvertüre schon die Hauptthemen präludieren lässt, ist eine

gewisse Spannung zwischen dem Briefeingang und dem übrigen Brief unverkennbar. [. . .] [I]n
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und Missständen auszugleichen“ (Wolfgang Schrage, Der erste Brief an die Korinther: 1 Kor
1,1–6,11, EKK VII/1, Zürich u. a. 1991, 109f.).



Starke und Schwache, Freie und Gebundene, Arme und Reiche, Enthusiasten und
Ernüchterte, Gewissenhafte und Gewissenlose . . . nicht einmal beim Herrenmahl zu
einer Gemeinschaft zusammenfinden? Könnte es sein, dass Paulus hier – gegen alle
Regeln der Briefkunst – ironisch redet und das elitäre Bewusstsein bestimmter Grup-
pen in Korinth, die sich viel auf ihre Wortkunst und ihre Erkenntnisse einbilden, aufs
Korn nimmt? Die so überreiche Gemeinde, der es an religiösen Talenten und charis-
matischer Begabung nicht mangelt, passt ja so wenig zu ihrem Apostel, der gerade
nicht mit großartigen Worten und abgründiger Weisheit, sondern in Schwachheit
und mit Furcht und Zittern nach Korinth kam (vgl. 1Kor 2,1–5). Oder muss man
die Spannungen gar dialektisch zuspitzen:

„‚Dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid‘: Was Paulus damit meint, könnte
man vielleicht Mangelvertrauen nennen, ein Lob des Entbehrten, eine Freude am Unge-
wussten, Trost im Undenkbaren – mit einem Wort: Reichtum, der nichts enthält, den man
nicht hat, sondern den man nur je erfährt ‚in der Gnade Gottes, die euch gegeben ist‘. [. . .]
Der Mangel ist für Paulus ein Reichtum, weil es ein Mangel in der Erwartung ist. Im Warten
auf den ‚Tag unseres Herrn‘ ist der Mangel in sein Gegenteil verkehrt, denn alles ist darin
gegenwärtig, nur eben im Zustand der Hoffnung! Sogar der Ausgangspunkt, der Grund der
neuen Glaubensbewegung, Christus selbst, wird hier als eine letztlich erst ausstehende, eine
kommende Offenbarung beschrieben – er ist als Abwesender anwesend. Er wird erwar-
tet.“21

Ich kann diesem dialektischen Motiv des „Mangelvertrauens“ viel abgewinnen: Bis-
weilen vermag die begründete Hoffnung, die die eschatische Fülle vorwegnimmt,
mehr Hunger und Durst zu stillen als das tägliche Brot. Doch scheint mir Paulus hier
im Blick auf die Gemeinde22 eher sakramental denn dialektisch zu reden, nämlich
vom einen Leibraum „unseres Herrn Jesus Christus“, in dem schon jetzt die Teilhabe
an der Fülle der göttlichen charis möglich ist, und der doch noch bis zur Parusie
auseinandertritt in den himmlischen Leib des auferweckten Gekreuzigten und in
dessen irdisch-geschichtliche Existenzform, die Gemeinde. In Christus gehört beides
– wie spannungsreich auch immer – zusammen: die überbordende Fülle der charis
und das sehnsuchtsvolle Warten.

Verbindliche Lebensfülle im Leibraum „unseres Herrn Jesus Christus“

Es ist aufschlussreich, den Gebrauch der Pronomina wie der Präpositionen zu be-
achten: Paulus spricht von „ich“ und „ihr“, er dankt „meinem Gott euretwegen“ (ich
kann nicht umhin, hier auch ein „o mein Gott!“ mitzuhören) und bekennt sich zur
Treue Gottes. Nur zwei Mal schließt er sich mit der korinthischen Gemeinde im Pos-
sessivpronomen der ersten Person Plural zusammen, wenn er von „unserem Herrn

120 1Kor 1,4–9

21 Lehnert (Anm. 7), 36.
22 Stärker als Christian Lehnert dies tut, würde ich also zwischen Aussagen des Paulus über seine

eigene apostolische Existenz und denen, die er über die Gemeinde trifft, unterscheiden.



Jesus Christus“ (V. 7.9) redet. Die Einheit der korinthischen Christ_innen unterei-
nander wie mit ihrem Apostel ist allein in Christus Ereignis.23 Er ist gleichsam die
personifizierte charis Gottes. In die Gemeinschaft mit ihm berufen (V. 9), haben sie
jetzt schon vollen Anteil an allen Charismen (V. 7). Was sie – über alle Konflikte und
Trennungen hinaus – miteinander verbindet, ist diese Teilhabe am einen Leib Christi.
Sie ist, wenn denn Gott sich, den Korinther_innen, Paulus und uns treu bleibt, nicht
hintergehbar. In ihr findet die Treue Gottes geradezu ihren leibhaftigen Ausdruck.
„Unser Herr Jesus Christus“ ist die Inkarnation der Treue Gottes, die in ihm mit allen
Sinnen wahrnehmbar wird.24 Wenn nun – und darauf scheint mir Paulus im Pro-
ömium zu zielen – die korinthische Gemeinde selbst in das Bekenntnis zur Treue
Gottes einzustimmen vermag, dann übernimmt sie von Paulus auch das „unser Herr
Jesus Christus“ und mit ihm einen Gebrauch der reichen Charismen-Vielfalt, der der
lebendigen Einheit des einen Christusleibs nicht länger entgegensteht: „Paulus
spricht [. . .] bewusst von ‚jeglichem Wort‘ und von ‚jeglicher Erkenntnis‘. Gerade so
hält er die gottgewollte Pluralität der genannten Gaben offen und weist indirekt den
Ausschließlichkeitsanspruch und die Rücksichtslosigkeit zurück, mit denen man in
Korinth das jeweils eigene ‚Wort‘ und die jeweils eigene ‚Erkenntnis‘ durchsetzen
wollte.“25 Als gottesdienstliches Schlusslied, das um die rechte Gestalt der Einheit in
Christus bittet, bietet sich EG 240,1–3 „Du hast uns, Herr, in dir verbunden“ an. Die
Aussagen dieses „Trauliedes“ gehen über eine Zweierbeziehung hinaus auf jede Ge-
meinschaft von Menschen, die sich – ungeachtet all’ dessen, was sie trennen und an-
einander befremden und füreinander bisweilen schwer erträglich machen mag – in
Christus verbunden wissen. Wie der Fürdank ein dreistelliges Geschehen ist, so wäre
es auch ein Kurzschluss, dieses Lied auf eine intime Interne von Zweisamkeit zu be-
schränken. Mit der letzten Strophe käme der Gottesdienst zudem wieder bei dem
Gotteslob an, mit dem er – mit EG 451 – begonnen hat: „Mach uns zu deinem Lob
bereit, / heut, morgen und in Ewigkeit.“

Prof. Dr. Magdalene L. Frettlöh, geb. 1959, lehrt Systematische Theologie/Dogmatik
und Religionsphilosophie an der Theologischen Fakultät der Universität Bern und
ist Mitherausgeberin der Göttinger Predigtmeditationen.
Länggassstraße 51, CH-3012 Bern
magdalene.frettloeh@theol.unibe.ch
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23 Siehe das doppelte „in“ in V. 4 und V. 9.
24 Das Wochenlied EG 409 identifiziert diese Treue Gottes als Liebe, die nicht nur der Gemeinde,

sondern der ganzen Welt gilt: „Gott liebt diese Welt“.
25 Merklein (Anm. 12), 89.
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Sturm im Wasserglas

Christian Walti

Kosmisches im Mikrokosmos

Die Kirche hätte in diesem Sturm und mit diesem Boot untergehen können. Und
es scheint zunächst so, als hätte Jesus selbst diesem Untergang gelassen und tatenlos
entgegengesehen. Das ist eine beunruhigende Vorstellung – gerade für diejenigen,
die sich mit Engagement und Tatendrang für den Erhalt des christlichen Glaubens
einsetzen. Für uns ist der Sturm eine bedrohliche Situation, für ihn offenbar nichts
als ein Sturm im Wasserglas. Nicht weniger beunruhigend ist der Gedanke, dass
es alleine seinem Machtwort zu verdanken ist, dass sie überlebt hat. Können wir
in der Kirche die Sturmstillung überhaupt im positiven Sinne als Wunder verste-
hen?

Anders als die nachfolgenden Wundererzählungen beschränkt die Sturmstillung
ihre ganze Handlung auf einen kleinen Kreis von Menschen, die mit Jesus im Boot
unterwegs sind. Die Bedrohung durch den Sturmwind und das Wasser betrifft alleine
die Menschen im Boot (wohl auch diejenigen in den begleitenden Booten, V. 36),
ihre Abwendung durch das souveräne Eingreifen Jesu wird alleine von ihnen be-
obachtet und auch die Reaktion auf die eingetretene Stille und die erstaunliche Sou-
veränität ihres Meisters tritt alleine bei den Mitreisenden auf. Wir Lesenden beobach-
ten ein Geschehen, bei dem kosmische Kräfte mobilisiert und bezwungen werden:
Motive aus dem Ersten Testament klingen an, besonders die Schöpfermacht über den
Urwassern (Gen 1,6 oder auch Jes 40,12) und die Souveränität JHWHs über die Be-
wegungen von Meer und Sturm (etwa in Ps 107,28f. oder Jer 31,35). Aber so gewaltig
die auftretenden Kräfte auch sein mögen, sie treten hier in einem Mikrokosmos ge-
geneinander an. Es steht gerade nicht der ganze Kosmos auf dem Spiel, sondern nur
die verhältnismäßig kleine Welt dieser wenigen Menschen auf dem Boot.

Die kleinräumige Szenerie lädt uns Lesende dazu ein, ganz auf die wenigen Men-
schen auf dem Boot zu fokussieren. Für sie ist die Situation existenziell, lebensbe-
drohlich. Wenn nicht bald etwas geschieht, gehen sie buchstäblich zugrunde. Ver-
stärkt wird diese Fokussierung noch durch den dramatischen Zeitverlauf, den das
Geschehen durch das stetig steigende Wasser im Boot nimmt. Die Perikope schildert
eine bedrückend enge Situation, in der jedes falsche Wort und jede falsche Handlung
über Sein oder Nicht-Sein entscheidet. Aber kann das Erzählte so existenziell und
ernst gemeint sein? Oder werden wir Lesenden nicht Zeugen eines Sturms im Was-
serglas, dessen Ausgang angesichts der gelassenen Anwesenheit Jesu nicht anders als
gut sein kann?
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Im Markusevangelium befindet sich die Perikope von der Sturmstillung am Über-
gang von einer Abfolge von Gleichnisreden (Mk 4,1–32), deren Bedeutung in Mk
4,33f. abschließend für uns Lesende aufgeschlüsselt wird,1 zu einer Reihe von Wun-
derheilungserzählungen (Mk 5). Der besondere Erzählort der Perikope wird erzäh-
lerisch durch die Überfahrt vom einen Ufer zum anderen im nächtlichen Übergang
von einem Tag zum anderen bildhaft dargestellt. Wir befinden uns in einem Moment
der Jesuserzählung, bei dem sich die rätselhaften Bilder der Gleichnisse in Taten und
als Ereignisse zu manifestieren beginnen. Durch ihre starken Bilder behält die Sturm-
stillung etwas Gleichnishaftes an sich.

Untergang diesseits und jenseits unserer Lebenswelt

Für uns Lesende, im Trockenen des Wohnzimmers, oder uns Hörende in der festge-
schraubten Kirchenbank entsteht eine Spannung zwischen der lebensbedrohlichen
Situation der Bootsleute auf dem See und der behaglichen Sicherheit unseres mittel-
europäischen Alltags. Wir können diese Spannung imaginativ verstärken, wenn wir
uns Situationen von Seenot aus der Gegenwart vor Augen führen. Besonders dras-
tisch werden Bilder von überfüllten Schlauchbooten wirken, mittels derer Menschen
derzeit tausendfach übers Mittelmeer nach Europa zu gelangen versuchen. Oft schei-
tern diese Überfahrten: eng aneinandergedrängte Insassen, ohne sanitäre Einrichtun-
gen, ohne ausreichend Wasser und Nahrung auf offenem Meer. Sind wir überhaupt
in der Lage, uns eine solche Untergangssituation vorzustellen: das Gedränge, die Hil-
ferufe, die Todesangst? Es ist angesichts der medialen Anteilnahme an solchen Un-
tergängen sicher nicht falsch, darüber nachzudenken, ob sich die Stimmung in der
Sturmstillungsperikope glaubhaft in unsere Lebenswelt übertragen lässt.

Gleichzeitig liegt es nahe, dass das Sturmszenario uns an bedrückende und exis-
tenzielle Bedrohungslagen unseres Lebens erinnert: Situationen von Überlastung am
Arbeitsplatz zum Beispiel, bei denen sich der eigene Horizont durch zunehmende
Konzentration auf unbewältigte Aufgaben oder drohende negative Bewertungen
durch Vorgesetzte derart verengt, dass Erholung gänzlich ausbleibt und zunehmend
psychische und physische Symptome auftreten. Menschen mit solchen chronischen
Stresserfahrungen oder auch sogenannte Burn-out-Patienten könnten davon berich-
ten, wie es sich anfühlt, wenn das Wasser im Boot stetig steigt und man unterzugehen
droht. Oder wir erinnern uns an Streitsituationen in Partnerschaften oder Familien,
bei denen wir in zunehmend stereotypen Verhaltensmustern aufeinander reagieren,
bis nur noch Vorwürfe und verletzende Worte in einem tobenden Sturm aus Geschrei
und ungebremsten Gesten durch den Raum fliegen.

Diese uns lebensweltlich vertrauten Situationen nehmen die Logik der Perikope
insofern gut auf, als auch sie kosmisch anmutende Bedrohungen im Mikrokosmos
eines Familiensystems oder eines Arbeitsplatzes beschreiben. Es könnte aber auch
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sein, dass die Bildwelt der Perikope bei
der Übertragung in unsere Welt quasi
‚Schiffbruch‘ erleidet. Jesus greift auf
dem Boot souverän ins Geschehen ein
und bringt den Sturm zum Schweigen.
Die Bedrohung wird durch sein Han-

deln abgewendet. Inwiefern kann in unserer Lebenswelt von solchen souveränen Ein-
griffen die Rede sein? Welche Wunder können und sollen wir in der Flut der Arbeits-
last oder im Sturm der zwischenmenschlichen Krise erwarten? Ist es legitim, einen
Glauben an ‚echte Wunder‘ angesichts unserer Bedrängniserfahrungen zu vertreten?

Wunderfrage und Deus ex machina

Bekannterweise kann schon die Imagination des Eingreifens einer Wundermacht le-
bensfördernde Wirkungen zeitigen. So kennt auch die Systemische Beratung, deren
Erfolge gerade durch die Arbeit an familiären und persönlichen Krisen erwiesen ist,
die positive Wirkung der „Wunderfrage“ (de Shazer): Was wäre morgen, wenn über
Nacht ein Wunder geschehen würde?2 Schon alleine das imaginative Ausloten von
scheinbar undenkbaren Möglichkeiten kann Positionen und Verhaltensmuster in ei-
nen Konflikt oder einer Krisensituation relativieren und die Betroffenen für positive
Veränderungen beweglich machen.

Allerdings zeigt die Perikope ja gerade, dass die Jünger panisch und ohne Ein-
bildungskraft und Kreativität auf das bedrohliche Geschehen reagieren. Ihre Hilf-
losigkeit wird in V. 40 von Jesus derart schonungslos offengelegt, dass auf textkri-
tischer Ebene Unsicherheit über den Wortlaut herrscht: Er stellt bei ihnen noch
keinen Glauben oder möglicherweise gar keinen Glauben fest.3 Die hoffnungsvolle
Perspektive der Wunderfrage ist den Menschen im Boot gerade nicht zugänglich
– im Gegenteil: Obwohl sie bereits zum engeren Kreis von Anhängern Jesu gehö-
ren und eben noch eine Reihe von Gleichnisreden von ihm gehört haben (und
von ihm exklusiv gedeutet bekommen), sind sie nicht in der Lage, an ein verän-
derndes Eingreifen von ihm oder einer anderen Macht zu glauben. Anders als in
der Parallelerzählungen bei Matthäus (Mt 8,23–27) bitten sie Jesus auch nicht um
Hilfe angesichts des drohenden Untergangs. Sie bringen lediglich ihr Entsetzen
über seine Gelassenheit zum Ausdruck. Die Jüngerschelte ist somit in der marki-
nischen Version der Perikope mehr als nur ein dramaturgisches Mittel zur Ver-
stärkung der Souveränität des Eingreifens Jesu. Vielmehr führt uns Markus die
blanke Ratlosigkeit der Mitreisenden vor Augen.

Es könnte sein, dass die Perikope bei
der Übertragung quasi Schiffbruch
erleidet . . . Welche Wunder können

und sollen wir erwarten?

124 Mk 4,35–41

2 Vgl. auch Christoph Morgenthaler, Systeme als Bezugsrahmen der Seelsorge, in: Wilfried Enge-
mann (Hg.), Handbuch der Seelsorge. Grundlagen und Profile, Leipzig 2007, 292–307.

3 Einige Manuskripte schreiben in V. 40 pos ouk statt oupo echete pistin. Die härtere Lesart („keinen
Glauben“) bevorzugt etwa Joachim Gnilka, Das Evangelium nach Markus (EKK II/1), Neukir-
chen-Vluyn 2008, 193.196.



Wenn wir uns vor dem Erfah-
rungshintergrund unserer ‚Lebens-
stürme‘ imaginativ selbst in dieses
Boot setzen, werden wir an das Ver-
sagen unserer Kreativität und unse-
rer Hoffnungen angesichts kleinräumiger krisenhafter Erfahrungen herangeführt.
Je nach Erfahrungshintergrund der Hörenden und Lesenden kann der Text sogar
noch drastischer wirken: Wir werden in unserer Unfähigkeit von einem über-
mächtigen Gott vorgeführt. Dieser Gedanke wirkt alles andere als erbaulich. Wer
ihn konsequent weiterdenkt, kommt wohl nicht umhin, menschliche Fähigkeiten
(auch der Lesenden oder Hörenden des Textes) geringzuschätzen und Jesus als
übermenschlichen und unerwartbar eingreifenden Deus ex machina darzustellen.
Was diese Vorstellung mit Überlebenden einer tatsächlichen Havarie macht, kann
man sich kaum vorstellen.

Welcher Unglaube?

Es gibt im Markusevangelium einige Hinweise darauf, dass sich eine krude Gegen-
überstellung eines souveränen Gottmenschen und seiner unfähigen Anhänger nicht
durchhalten lässt. Dies wird besonders deutlich, wenn wir danach fragen, worin denn
der Glaube, der den Bootsinsassen offenbar fehlt, hätte bestehen sollen. Hätten sie
die Bedrohung durch die Sturmwinde nicht ernst nehmen dürfen, obwohl Wasser
das Boot schon füllte? Hätten sie wie Jesus weiterschlafen sollen? Hätten sie Jesus um
seine Hilfe bitten sollen, da sie ja von Wunderheilungen her wussten, über welche
Fähigkeiten er verfügte? Oder hätten sie vielleicht auf ihre eigenen Fähigkeiten als
von Jesus Auserwählte und Bevollmächtigte vertrauen sollen?

Bemerkenswert ist, dass Jesus kurz vor den Gleichnisreden seine zwölf Jünger
in Mk 3,14 aussendet zu verkünden und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszu-
treiben. Mindestens einige von ihnen waren also bereits dazu ermächtigt worden,
exorzistische Praktiken zu vollbringen. Bislang gab es im Erzählfluss des Markus
aber offenbar keine Gelegenheit dazu. Es leuchtet ein, dass sie beim Aufkommen
des Sturmwindes wohl kaum daran gedacht hatten, nun ihre von Jesus zugeteilten
Fähigkeiten zum Einsatz zu bringen. Wie hätten sie auch wissen können, dass
Sturm und Wasser genau gleich wie Dämonen ausgetrieben werden können? Die
Erzählung legt aber genau dies nahe. Sturm und Wasser werden von Markus als
personifizierte Unheilsmächte dargestellt. Auch die Art und Weise, wie Jesus sie
bändigt, erinnert stark an vorangehende Exorzismusgeschichten (etwa Mk 1,25).4

Jesus springt somit nicht als übermenschlicher Gott für seine Mitreisenden ein,
sondern als Lehrer – Markus verwendet als einziger Evangelist nicht die Anrede

. . . das Versagen unserer Kreativität und
unserer Hoffnungen angesichts

krisenhafter Erfahrungen . . .
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kyrie, sondern die Anrede didaskale (Lehrer) –, der über das Versagen seiner Schü-
ler angesichts der bei ihnen bereits vorhandenen Fähigkeiten aufgebracht ist.

Jesus, der Menschgott, der angesichts des drohenden Untergangs auf einem Kis-
sen schläft – das Bild ist eine Steilvorlage für Christentumskritik. Die Theodizee-
frage könnte mit den Figuren des Evangeliums wohl kaum drastischer inszeniert
werden: Warum lässt Jesus das zu?! Freilich lässt er es zum Ende doch nicht zu,
und alleine dieser Umstand kann auch für moderne Lesende Grund zur Hoffnung
sein. Aber die Perikope geht in ihrer markinischen Fassung noch deutlich weiter
und lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Jünger: Warum lassen die das eigentlich
zu, wenn sie doch selbst dazu bevollmächtigt wären, die dämonischen Mächte in
Schranken zu weisen?5

Kein Untergang, kein Wunder!

Die Perikope ist für die Jünger ein gescheitertes Lehrstück: Bis zum Schluss bleiben
sie ahnungslos, was sie hätten anders machen sollen oder wie sie dieses Unglück hät-
ten verhindern können. Sie erscheinen hier als Spielfiguren in einem lebensechten
Gleichnis, beinahe karikiert. Die Sturmstillung appelliert an uns Lesende und Hö-
rende, mehr zu verstehen als die Jünger.

Wir Lesenden und Hörenden kön-
nen unseren eigenen Lernfortschritt
in der Nachfolge Jesu von dieser Peri-
kope hinterfragen lassen. Schätzen wir

die Stürme in unserer privaten Lebenswelt oder auch diejenigen, die derzeit über
das Schiff der Kirche fegen, richtig ein? Kann mit uns (mit unserer Arbeit, mit
unserer Familie, mit unserer Kirchgemeinde) die Welt untergehen? Wie weit kann
die Vernichtung gehen, wenn doch Jesus (vielleicht auch schlafend) mit uns im
Boot ist?

Selbst das gute Ende der Perikope provoziert bei den Jüngern erschrockene Reak-
tionen: Was ist hier passiert? „Kein Wunder!“, müssten diejenigen antworten, die
schon über mehr Erfahrung mit diesem Jesus verfügen und davon wissen, dass er
selbst den Tod besiegen kann. Anders als Goethes Zauberlehrling, der die Kräfte, die
er rief, aus eigener Kraft nicht mehr zu besänftigen weiß, zeigt Jesus hier schon vor
Beginn seiner Wundertätigkeit, dass er über eine Souveränität von kosmischem Aus-
maß verfügt.

Eine anspruchsvolle spirituelle Übung wäre es, ausgehend von der Perikope für
eine gewisse Zeit auf alle Wunderhoffnungen zu verzichten und sich zu fragen, in-
wiefern der eigene Glaube noch trägt, wenn Gott Gebete zunächst nicht erhört, sich
nicht zeigt und auch nicht eingreift. Eine solche Verzichtsarbeit am eigenen Glauben

. . . unseren eigenen Lernfortschritt in
der Nachfolge Jesu hinterfragen . . .
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5 Eine ähnliche Logik liegt auch der Parallelerzählung vom Gang auf dem See im Matthäusevan-
gelium (Mt 14,22–33) zugrunde. Der Kleinglaube des Petrus besteht dort in erster Linie nicht im
Misstrauen in die Fähigkeiten Jesu, sondern in die eigenen Fähigkeiten als Jünger.



gehört zur Fastenzeit, ebenso wie der Verzicht auf Genussmittel. Sie könnte dazu die-
nen, das zusammengebastelte eigene Gottesbild auszumisten und ein bedingungslo-
ses Vertrauen in den souveränen Schöpfer der Welt neu einzuüben.

Pfr. Dr. Christian Walti, geb. 1982, arbeitet an der Friedenskirche in Bern, ist Vor-
standsmitglied der Kirche im Haus der Religionen und assoziiertes Mitglied des
Kompetenzzentrums Liturgik an der Universität Bern.
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Koh 7,15–18 Septuagesimä – 17.2.2019

Koh 7,15–18 17.2.2019 Septuagesimä

Ab in die Mitte

Friederike Erichsen-Wendt

Am Anfang: Ordnen und Sortieren

Schafott und Schatztruhe haben in der Mitte gleichermaßen ihren Ort. Leer und kon-
zentriert ist sie, präzise unbestimmbar, kein Bekenntnisort. Und damit der Raum der
meisten Menschen, deren Konfessions-Losigkeit (!) sich dadurch bestimmen lässt,
dass sie religiöser Klarheit für ihr Leben keine Geltung beimessen.

Kohelet plädiert präzise für ein mittiges Leben. Hin und her traktiert er die Frage
nach Tun und Ergehen und Gott: Wie buchstabiere ich mir die Welt, wenn es keinen
Reim auf die Welt gibt? Ordnungen, ohne dass das Ordnungsprinzip wirklich er-
kennbar ist? Die Antwort des Weisheitspredigers – er zieht der Welt eine vertikale
Ordnung ein: „Gott ist im Himmel und du auf der Erde“ (5,1).

Für Dich auf der Erde folgert er daraus die Vermessung der Welt im Blick auf das
rechte Handeln. Dieser Ort ist kaum wertfrei zu beschreiben: Keine Extreme. Nichts
zu sehr. Mittelmaß. Mittelweg. Ab durch die Mitte. Mittendrin. Teils-teils. Dieses
Mittlere ist ein interessanter Ort, um ihn in der Predigt zu bedenken. Mal weg von
denen, die den Maßstab für die Deutung bilden: den „ganz Frommen“ und den „ganz
Gottlosen“, als sei Fromm-Sein eine ankreuzbare Stelle in einem Koordinatensystem.

Theologisch betrachtet könnte das Mittlere
genau der Ort sein, an dem ich das bessere
Leben nicht erzwingen kann1 – weder ganz
ohne Gott, völlig mir selbst ausgeliefert,
noch ganz mit Gott, der es schon richten
wird.

Die Texte des Sonntags sind allesamt Zeugnisse vom ‚Einen.inMitten.des Ande-
ren‘: Wollen und Vollbringen. Frei und Knecht. Nützlich unnütz. Sünder und gerecht.
Letzte Erste und Erste Letzte. Und Gott darin: barmherzig.

Das Bild der weisheitlichen Mitte schließt als hermeneutischer Schlüssel – neben
der Alltagserfahrung – die Texte des Sonntags religiös auf und regiert insofern das
Proprium des Sonntags.
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Theologisch betrachtet könnte das
Mittlere genau der Ort sein, an

dem ich das bessere Leben nicht
erzwingen kann.

1 Vgl. zu diesem Gedanken: Friedrich Mildenberger, Der Prediger Salomo, Erlangen 1988, 92.



Diffus ins Schwarze getroffen

Die Rede ist von einem Mittleren in Bezug auf eigene Einschätzungen. Es geht um
Besonnenheit und Urteilsmaß, nicht um Fähig- und Fertigkeiten, die Voraussetzun-
gen dafür sind, dass Außergewöhnliches zur Geltung käme. Vor Jahrzehnten hieß das
im Detail: „Zu hoch beladen, fällt das Fuder um. Allzufein gesponnen, reißt der Faden
ab, und allzugut gespitzt, bricht der Bleistift ab.“2 Und heute? Geh doch zweimal! Wo
geht es heute in Strickpulli statt Seidenbluse? Welche eilig mit stumpfen Bleistiften no-
tierten Einsichten ändern die Welt?, wird man in die Gemeinden unserer Kanzeln hi-
nein fragen, wenn die Predigerin mit diesem Text das Leben ansieht.

Mittig tummeln sich also all jene, die sich in einem eindeutig uneindeutigen
Raum religiöser Unschärfen gelassen aufhalten, hier und dort miteinander solida-
risieren und darauf hoffen, dass in all dem Hin-und-Her, Gelassen-Sein und dem
Risiko des Gemeinsamen ‚Glauben‘ verborgen ist. Weise wäre das wohl. Und auch,
solche ‚uneindeutig eindeutigen Mitten‘ in Gemeinden, Dörfern und Stadtteilen
zu suchen, wo sie sich verborgen haben. Die protestantische Lehr- und Predigt-
tradition hat es oft mit diesen Worten gesagt: „Lebe so, als gäbe es keinen Gott
und alles hinge von dir ab! Und glaube so, als ob alles ganz und gar von Gottes
Tun und Lassen abhinge!“3 Man wird kritisch prüfen müssen, wie diese Worte in
einem Kontext klingen, in dem die Mehrheit der Menschen so lebt, als sei die Be-
antwortung der Gretchenfragen gleichgültig, ob es Gott gebe – und sei es allein
im Sinne der Ermöglichung all dieser weisheitsdurchtränkten Strukturen. Wieviel
das aber ist, kann man gut mit dem ‚alten‘ Wochenlied bedenken (EG 409: Gott
liebt diese Welt).

Was die Anderen sagen

Als ‚Anleitung zum rechten Gebrauch der Welt‘ will Martin Luther das Koheletbuch
gelesen wissen. Sie ist nötig, weil das menschliche Herz in einer Weise „zwischen
Himmel und Erde hängt“, dass es dazu neigt, unruhig zu sein im Blick auf das, was
es gerade nicht hat.4 Predigerinnen und Prediger heute tun gut daran, sich über ihre
Vorannahmen aus Sturm-und-Drang-Zeiten, das Mittlere aus antibürgerlichen Mo-
tiven abzulehnen, Rechenschaft abzulegen. Mit Recht jedoch ist jedem Opportunis-
mus zu wehren: „Kann denn, wer Gott fürchtet, nur darauf bedacht sein, wie er mög-
lichst ungeschoren durch die Zeiten kommt?“5
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2 Walter Lüthi, Der Prediger Salomo lebt das Leben. Eine Auslegung für die Gemeinde, Basel 1952,
101.

3 Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, in:
Dietrich Bonhoeffer Werke, hg. von Eberhard Bethge u. a., Bd. 8, Gütersloh 1998, 526–535 (Brief
vom 16. Juli 1944).

4 Martin Luther, Auslegung des Predigers Salomo (1526), veröffentlicht z. B.: Walch V (1987),
1373–1579.

5 Otto Kaiser, Kohelet – das Buch des Predigers Salomo, Stuttgart 2007, 58.



Neuzeitlicher Gewährsmann fürs Lob des Mittelmäßigen ist etwa Hans Magnus
Enzensberger: „Kritische Köpfe pflegen das Mittelmaß im Ton der Erbitterung aus-
zusprechen, als drücke es die letzte Stufe der Verdammnis aus. Im Vergleich dazu
wirken Prädikate wie abscheulich, verheerend, grauenvoll fast wie Auszeichnung. Die
Mediokrität ist das Allerletzte. Verächtlicher kann ein Urteil nicht ausfallen.“6 Das
Koheletbuch hat einen lebensweisen, realistischen Blick auf die Menschen und adelt
diejenigen, die es in dieser Hinsicht nicht zu den Extremen lockt und die insofern
keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Alltägliches Leben gilt als Ausdruck von Got-
tesfurcht. Das Bild ist ungewohnt, weil wir es uns angewöhnt haben, die Grenzen
und Ränder als metaphorische Orte theologischer Bedeutsamkeit zu bemühen oder
kartographische Metaphorik gänzlich zu transzendieren. Kohelet mutet da einen
fremden, bedrohlich konventionellen Blick zu.

Hintergründig

Dem Weisheitslehrer des Koheletbuches liegt an diesem „Inmitten-Raum“, der aus-
zumessen und zu beschreiten ist. Ihn logisch beschreiben zu wollen, kann leicht auf
Abwege führen: Das argumentum ad temperantiam – der logische Schluss von zwei
Extremen auf eine „goldene Mitte“ – hat sich als Fehlschluss erwiesen: Extremposi-
tionen sind abhängig von kulturellen Werten, sie sind durch Kalkül verschiebbar und

in Ausnahmesituationen geboten. Die intuiti-
ve Macht des Mittleren als „Richtigem“ hinge-
gen mag an seiner kulturgeschichtlich breiten

Bezeugung liegen. Umgekehrt basieren Kreisspiele für Kinder oft darauf, eben genau
aus der Mitte herauszukommen. Die Mitte erlaubt viele Lesarten. Soll sie ein Weis-
heitsraum sein, entsteht dieser Kohelet zufolge nicht am Rechenbrett, sondern in der
Recherche der Dinge, die sich jeder gezielten Aufmerksamkeit entziehen, weil wir
keinen Augenblick des Lebens zur Verfügung hätten, wenn Gott nicht wirkte.

Weise Menschen rücken uns durch die Gaben ihres analytischen Verstandes sehr
nah, bleiben aber zugleich unergründlich entzogen. Das ist faszinierend und fremd.
Es ist ein tiefgründiger Blick, der dazu führt, dass Menschen von einer Aura von Weis-
heit umgeben zu sein scheinen. Als gäbe es eine Welt hinter den Dingen, verborgen
für diejenigen, die nur flüchtig schauen. Kohelet ist ein solcher Zuschauer, der zu-
gleich postmodernen Kriterien an einen weisen Menschen paradigmatisch gerecht
wird: „Er kann innerlich einen Schritt zurücktreten, auch andere Perspektiven be-
rücksichtigen und widersteht dem schwer zu widerstehenden Drang, sich selbst in
möglichst gutem Licht zu sehen.“7 Kohelet, jener Fremde, der sich die weisheitliche
Autorität König Salomos zuschreibt, ist ein ‚Skeptiker‘ und damit näherhin ein ‚Spä-
her‘.

Die Mitte erlaubt viele Lesarten.
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6 Hans Magnus Enzensberger, Mittelmaß und Wahn. Gesammelte Zerstreuungen, Frankfurt am
Main 1988, 250–276.

7 Katrin Blawat, Vernunft mit Gefühl, SZ vom 30.01.2017, 16.



Ausgespäht – Sets für eine slomo-Predigt

Er schaut um die Ecke und sieht den alltäglichen Dingen, die Menschen tun, wie in
slow-motion und mit der Lupe zu. Und dann sind da die unscharfen Ränder, die das
Auge nicht erfassen kann.

Er ist die, die am Fenster sitzt, Ellbogen auf das gestickte Sofakissen gestützt, und
dem einen Ort zuschaut, den ganzen Tag lang. Und all diese Gedanken weben der
Welt einen neuen Faden ein, bunt und vielleicht sogar reißfest.

Einer, der auskundschaftet, was Du tust, im Blick auf etwas, das in der Zukunft
sein soll. Allerdings: etwas Gutes.

Wenn ich mich umschaue, möchte ich eigentlich niemanden fragen, was „Weisheit“
ist. Als Hörerin möchte ich auch nicht mit der Frage konfrontiert werden, was eigentlich
„weise“ ist. Beides in der Sorge, sie verlöre etwas durch diese beschreibenden Worte –
wie Schöpfung, Liebe, Tod, Gnade und all diese großen Worte, in deren Wirklichkeiten
wir zu verwoben sind, als dass wir ihnen begrifflich wirklich bedeutsam näherkämen.
Dinge, die der Welt vor ihrer Schöpfung eingeschrieben sind, sind so perfekt, dass man
sie nicht mehr sehen kann zugunsten dessen, was sie tun. Ich sehe die Weisheit also eher
und mehr, wie sie spielt, und möchte diese
spielende Weisheit inmitten aller Extreme
entdecken. Es ist also „inmitten“ zu predi-
gen, und damit der Blick eher auf das Un-
spektakuläre gerichtet; das, wo es landläufiger Lesart zufolge gemeinhin nichts zu ent-
decken gibt. Ein Inmitten am Rande, wie dort, wo sich Meer und Land berühren: Was
dort angespült wird, ist Abfall, den der Schutz des Wassers preisgegeben hat, und kann
in den Augen derer, die an den Grenzen von Land und Meer spähen, so bedeutsam
werden, dass sie es aufheben, einstecken, mitnehmen. Und wer es liegenlässt, wird es
nicht wiederfinden. Die weisheitliche Einsicht ist die eines Moments. Deshalb lässt sie
sich nicht erklären.Denn Erklären heißt ja auch, etwas in Gedanken noch einmal zu tun.

Predigtschreiben, das dem Weisheitlichen gerecht wird, wäre eher ein „comme en
pantoufle“8 als die ordentliche Fleißarbeit. Ein spielendes Wortefinden jenseits und
vor allem zwischen dem pfarramtlichen Wochentakt, an dessen Ende Puzzlestücke
übrig, Memoryteile verdeckt und Spielfiguren auf dem Feld bleiben. Eher in einer
unabgeschlossenen Form, einer Pinnwand, einer Liste, einem offenen Prozess, der
ein Weiterspinnen nach dem Amen nicht nur erlaubt, sondern provoziert. Poetisch-
lyrisches Predigen sollte deshalb danach streben, die Sache klar zu halten. Vielleicht
gelingt das im Weiterschreiben dieser Worte:

Man kann jederzeit Pendel sein.
Fliehkräfte testen.
Mit den Füßen streifen blühenden Diskurs
Am Wiesengrund.9

. . . die spielende Weisheit inmitten
aller Extreme entdecken.
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8 Paul Valéry, Cahiers., Bd. 1, hg. v. Judith Robinson, Paris 1973, 12 = dt.: Paul Valéry, Cahiers/
Hefte, Bd. 1, hg. v. Hartmut Köhler u. a., Frankfurt am Main 1987, 41.

9 Schlussteil des Gedichts „Ein Brett, zwei Stricke“ von Susanne Stephan, in: dies., Haydns Papagei.



Das Erleben, es mit etwas Unabzählbarem zu tun zu haben, korrespondiert dem Ein-
geständnis, es mit etwas letztlich Unergründlichem zu tun zu haben. Kein Baedeker
kann Deine Welt so beschreiben, dass es in ihr nicht auch fremde, neue, unentdeckte
Orte gäbe. All das findet auf dem Spielfeld der hörenden Leute statt – an ihren
Bürotischen, an Spülen voller eilig  zusammengewischter Brötchenkrümel, in
ungemachten Betten und auf zu vollen, zugigen Bahnsteigen. Vielleicht sitzt die Weis-

heit auch an eichenrobusten Tischen der
Dorfkneipen und auf Klappliegen im
Schwimmbad. Weisheitliche Predigt ist die,
die das Finden provoziert. Der Hörer soll
finden: zwischen Worten, in den Begeg-
nungen der zurückliegenden Woche. Die

Predigerin wird damit zur Späherin nach Uneindeutigem, nach Resten – dem „Fast-
Nichts“ –, das die Welt weisheitlich spielend lesen hilft. Damit offenbart die Predigt
etwas, ohne das Geheimnis zu lüften. Sie macht die versammelte Gemeinde zu einer
Mitwisserin dessen, was für die gesamte Schöpfung gilt. Wer der Welt Weisheit un-
terstellt, bietet dem eigenen Leben eine Struktur an, freilich eine unter Erkenntnis-
vorbehalt, eine ‚törichte‘. Je nach Lesart klingt das konservativ oder radikal: Was un-
terstellen wir eigentlich täglich, um überhaupt das Leben zu bestehen?

Die Maskierung des Predigers und die Demaskierung falschen Spiels, oder:
What would Salomo say?

Um selbst nicht allzu verstrickt zu werden, spricht Kohelet im Gewande eines Ande-
ren und zeigt das auch (eine gute Predigtstrategie?): Was hätte Salomo sagen müssen,
damit genau dies jetzt geschehe?10

Das Koheletbuch hat so die Möglichkeit, „Weisheit“ gegenüber den orthodoxen
Lehrmeinungen (etwa im Sprüchebuch) alternativ zu verstehen. Die spielende Weis-
heit provoziert insofern den Prediger, selbst mit der Weisheit zu spielen: So kommen
auch Lesarten in die Bibel und auf die Kanzel, die nicht auf dem kürzesten Wege zum
Ziel kommen, und trotzdem wird nicht einfach alles möglich: Das Moment der
Selbstbindung des Predigers liegt darin, dass es darum geht, Gelingen zur Darstellung
zu bringen. Damit bekommt das „Mittlere“ eine ethische Qualität: Es ist kein Hin-

und Herschlingern zwischen zwei Polen,
keine Vermeidung von Extremen zuguns-
ten mittelstandsbürgerlicher Unauffällig-
keit, sondern erzwingt, dass jede Bewegung
fragen lässt: Cui bono? Wem dient das? Wo-
zu ist es gut? Wer so fragt, klingt wie der

Vielleicht sitzt die Weisheit auch an
eichenrobusten Tischen der

Dorfkneipen und auf Klappliegen
im Schwimmbad.

Wem dient das? Wozu ist es gut?
Wer so fragt, klingt wie der

Spielverderber, ist aber der, der das
falsche Spiel aufdeckt.
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Gedichte, Tübingen 2015, 97.
10 Zu dieser Lesart vgl.: Melanie Köhlmoos, Kohelet. Der Prediger Salomo, ATD 16,5, Göttingen

2015, 45.



Spielverderber, ist aber der, der das falsche Spiel aufdeckt.11 Auch das eigene falsche
Spiel. In dieser Mitte des Lebens – so verstanden – stehen die, die das Wissen um das
je eigene falsche Spiel miteinander solidarisiert und vergemeinschaftet. Da stehen
die, die wissen, dass ihr Tun insgesamt auf Gottes Wirken und Vergeben angewiesen
ist.12 Dieses Wissen speist sich aus einer veränderten Art und Weise, die Welt wahr-
zunehmen: Wird das Ziel gesehen, aber nicht fokussiert, fallen Dinge ins Auge, die
vorher nicht dagewesen zu sein schienen. Weises Leben gehorcht nicht den utilita-
ristischen Spielregeln einer Gesellschaft, die von ökonomischen und ästhetischen
Leitbildern geprägt ist. Das Predigerbuch entwirft eine mächtige Alternativlesart: Sa-
lomo ist für Kohelet eine „Figur auf Pump“13, die gehört wird, damit etwas anderes
Geltung bekommen kann.

Inwiefern leiht sich die Predigt biblische Figuren, Rollen der Christentumsge-
schichte für gegenwärtige Verkündigungsanliegen? Gelingen wäre dann, wenn Men-
schen erfahren, dass Leben gelingt, wenn dieses Gelingen Gott allein anheimgestellt
wird. Welche Person könnte das Ihren Hörer_innen glaubhaft machen? Kohelet viel-
leicht?

Man sollte sich ihn nicht allzu graubeamtet vorstellen im Sinne des Klischees eines
Kleinstadtlehrers. Luthers Auslegung des Predigerbuches anspielend, könnte er mit
rotem Barrett als Erkennungsmerkmal unterwegs sein. Er erspäht seine Welt neben-
bei, klug-klar und ironisch-liebevoll, so dass die, die ihn überhaupt sehen, ahnen:
Hier ist in Leichtem etwas Tiefgründiges verborgen. Eine Aura schalkhaft-leichten
Weiseseins umgibt Kohelet und seine Leser. Vielleicht auch die Predigerin und die,
die ihr zuhören? Auf jeden Fall ließe sich gut vorstellen, dass Kohelet alias Salomo,
die Predigerin und der Hörer am Ende gemeinsam einstimmen in das „Gott hält sich
nicht verborgen“ des neu zugeordneten Wochenlieds EG 452 (Er weckt mich alle
Morgen).

70 Tage mittendrin

Septuagesimae wirft einen vorsichtigen Blick nach vorn, auf die beginnende Passi-
onszeit. Kohelets Hinweis, dass allzu Fromm-Sein zum Schaden gereiche, kann im
Blick auf die Gotteslehre als ein Selbstverzicht Gottes, so fromm wie möglich ange-
betet zu werden, verstanden werden – um dem Menschen den Handlungsspielraum
zu geben, sich „mittig“ frei zu verhalten. ‚A und O‘ statt ‚Von A bis Z‘ gehen die
weisheitlichen Reime auf die Welt. Wem die angedeuteten Denkfiguren nicht reichen,
wird spekulieren müssen. Oder Ausspähen. Deutlicher als hier sollte es nicht sein:
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11 Diesen Gedanken verdanke ich Jürgen Moltmann, Die ersten Freigelassenen der Schöpfung. Ver-
suche über die Freude an der Freiheit und das Wohlgefallen am Spiel, KT 2, München 21971, 14.

12 Man kann das ausführlicher nachlesen bei: Otto Kaiser, Kohelet 7, 15–22, in: Karl-Heinz Bassy
(Hg.), Otto Kaiser. Gottes bedürfen ist des Menschen Vollkommenheit. 40 Predigten aus sechs
Jahrzehnten, Gütersloh 2013, 56–61, 60.

13 Köhlmoos (Anm. 10), 49.



„Der Prediger ‚Salomo‘, ein Mann, der die Wahrheit über alles fromme Gerede stellt
– ob in seiner Gelassenheit nicht schon der Glaube verborgen ist, der weiß, dass uns
auch der Tod nicht von diesem Gott scheidet? Er konnte das nicht sagen.“14

Pfrin. Dr. Friederike Erichsen-Wendt, geb. 1976, ist Studienleiterin am Evangelischen
Studienseminar Hofgeismar.
Gesundbrunnen 10, 34369 Hofgeismar
Friederike.Erichsen-Wendt@ekkw.de
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14 Kaiser (Anm. 5), 61.



Apg 16,9–15 Sexagesimä – 24.2.2019

Apg 16,9–15 24.2.2019 Sexagesimä

Beiläufig

Christian Stäblein

Beiläufig groß: groß im Beiläufigen

Die Perikope lädt zu Gedankenflügen über die großen Themen des Glaubens ein.
Und das in einer sprachlichen Kürze und narrativen Beiläufigkeit, die man als karg,
andererseits auch charmant empfinden kann. Hier wird nicht auf die Pauke gehauen.
Eigentlich. Und dann aber doch. Beiläufig eben. Die Perikope ist groß im Beiläufigen.
Ein dreifacher Blick auf klassische Akzentuierungen in der Auslegungsgeschichte
mag das illustrieren:

a) Der Schritt nach Europa. Was hier wie nebenbei erzählt wird, ist in seiner histori-
schen Dimension und Größe immer wieder herausgestrichen worden. Der Übertritt
nach Makedonien: Ein kleiner Schritt für Paulus und seine Begleiter, ein großer
Schritt für die Geschichte des Christentums. Gewiss: historisch betrachtet gab es zur
Zeit des lukanischen Werkes nicht das Weltbild eines modernen Europa, es ist aus
der Nähe betrachtet eben ‚nur‘ eine Reiseplanänderung, eine irgendwie nahe- oder
nicht so naheliegende Richtungsänderung. Und dennoch: Es lässt sich von heute als
die Frage an einen Kontinent lesen, in dem sich vermeintliche Hüter des „christlichen
Abendlandes“ tummeln und in dem sozialwissenschaftliche Analysten bestens vor-
führen, wie eben im „alten Europa“ die Säkularisierung ungebremst voranschreitet.
„Komm herüber und hilf uns“ (V. 9) – eine alte Situation mit neuer Aktualität?

b) Die erste Christin: Lydia. Man
sollte nicht müde werden, das zu be-
merken: Es beginnt auch in Europa
mit einer Frau. Wie einst das Zeugnis der Auferstehung, so jetzt die erste Taufe, mit-
samt ihrem Haus. Die Geschichte des Christentums wurde viel zu lange männlich
großspurig erzählt und Genderaspekte waren viel zu lange gar nicht im Blick, als dass
hier einfach drüber weggelesen werden könnte. Gewiss: Man mag sich in Acht neh-
men vor einer falschen Heroisierung der biblischen Frauengestalten, die in umge-
kehrter Weise ihnen ihre Bedeutung nimmt statt zuspricht.1 Ein erneutes Hinabglei-
ten in die sozialgeschichtlichen Muster der Antike – „ein niedrigschwelliger Beginn.
Es waren nur Frauen, die dort zusammenkamen“2 – bedarf, Wiebke Köhler zeigt es,
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Es beginnt auch in Europa mit einer Frau.

1 Vgl. zur Kritik am „great woman approach“ Wiebke Köhler, Trennende Grenzen, PrSt 2007/2008,
I, 123–126, 126, inkl. dem Hinweis dort auf Ute Gause, Kirchengeschichte und Genderforschung.

2 AaO., 124.



allerdings auch der kritischen Kommentierung. Es waren eben Frauen: zuerst unterm
Kreuz, zuerst in der Begegnung mit dem Auferstandenen, zuerst beim „Übertritt
nach Europa“. Ein sozialgeschichtlicher Umstand, der weder biologistischer Überhö-
hung bedarf noch als vermeintlich „bloßer“ Zufall im Generalisieren aufgehoben
und alsdann womöglich verschwiegen werden sollte. Das Faktum hier erinnert ganz
beiläufig an einen Sinn, der ursprünglich sein dürfte und in sich groß ist: Wider die
soziale Marginalisierung von Menschen über ihr Geschlecht. Beiläufig wird das er-
zählt, fortlaufend sollte das christliche Botschaft sein.

c) Mission im großen Stil: Der Text reizt, nicht zuletzt im liturgischen Kontext und in
der Konstellation der weiteren biblischen Worte an Sexagesimae, zu großen Gedan-
kenflügen über Mission und Wirkung von Gottes Wort. Wie schnell das alles in der
kurzen Story geht, wie einfach scheinbar, direkt, steil, zupackend. Ganz beiläufig ent-
steht hier eine Größe der ersten Missionare, von der sich Generationen leiten lassen,
an der sich aber auch Generationen abgearbeitet haben. Der „Und-jetzt-Ihr“-Impuls,
den die Kurzgeschichte von Apg 16,9–15 bei Hörenden auslösen kann, kann von
Predigenden leicht groß gemacht werden. Steile Aufrufe zur missionarischen Initia-
tive, getragen und gepusht vom kirchlichen Gefühl, in der säkularen Realität immer
kleiner zu werden, scheinen nahezuliegen. Jenseits der Traurigkeit oder Skurrilität,
die diese steilen Gesten auslösen, wenn sie alltäglich ins Leere laufen – Frank M. Lütze
erzählt ebenso glaubwürdig wie berührend von der ins Komische gleitenden Begeg-
nung mit einem überaus eiligen Missionar –3, erinnert die Perikope auch hier eher
an die Größe in der Beiläufigkeit. Planlos geradezu die ersten Reisemissionare, wie
zufällig ihr Handeln, nicht mal ein ordentlich abgewogenes Konzept haben sie an-
scheinend aufgeschrieben. Beiläufig kommt das alles daher, fortlaufend – als Itinerar,
gewissermaßen, wie die Textquelle genannt wird, aus der die Passage stammt: ver-
zeichnend das und das, da und da. Und wiederum: Gerade im Beiläufigen sind die

großen Fragen enthalten. Wie geht Mission?
Geht sie überhaupt? Wie im Anfang? Wie wei-
ter? Auslaufmodell? Oder doch fortlaufend
voraus?

Das sind drei von vielen Akzenten, die der Text setzt bzw. zu denen er reizt. Über
sozialgeschichtliche Hintergründe – Lydia: reich? ehemalige Sklavin? Freigelassene?
Witwe? – ließe sich predigen, spielend. Die Purpurhändlerin lockt zu Gedanken über
die Farben des Christentums, die Buntheit des Glaubens und den Reichtum der
Schöpfung: Drüsen von Meeresschnecken als Farbgeber, welch göttlicher Humor für
eine Institution, die gerne Purpur trägt, aber bisweilen auch im Tempo der Schnecken
vorankommt. Auch über das frühe Verhältnis der Christusgläubigen, der jüdischen
Gemeinde und der Gottesfürchtigen erfahren wir manches, was bis heute wegwei-
send sein kann: Treffen vor der Tür sozusagen, draußen, am Fluss. Wie so oft sind
Geschichten vom Zum-Glauben-Kommen „irgendwie“ Geschichten am Brunnen,
am Wasser. Schließlich „das Gesicht“, mit dem der Ruf beginnt. Träume am Anfang,

Gerade im Beiläufigen sind die
großen Fragen enthalten.
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Visionen vom Weg. „Komm herüber“ – im Antworten auf Hilferufe steckt der Kern
christlichen Auftrags. Aber auch manche Ambivalenz der Missionsgeschichte liegt
hier verborgen: wer um Hilfe ruft, bekommt Befreier oder Kolonialisierer – oder
beides?! Apg 16,9–15 ist in seiner Beiläufigkeit so reichhaltig, dass eine Gefahr für die
Predigt droht, auf die man womöglich nicht sofort gekommen wäre. Die Auslegung
könnte in großen Themen zerfallen, beiläufig verläuft sie sich im Reichtum der vielen
Gesten, Fragen und Aspekte. Apg 16,9–15 könnte zu einer Homilie reizen, da wäre
mit jedem Vers Raum für ein weiteres großes Thema. Aber ganz nebenbei ginge dabei
verloren, worauf es – beiläufig gesagt – an-
kommt: Gottes Mitlaufen, Gottes beiläufiges,
aber eben entscheidendes Untermischen un-
ter die großen Fragen. Auf zwei dieser Fragen
will ich es deshalb zuspitzen und die Peri-
kope von dort lesen und verstehen.

Wie geht es weiter? Wie ist es weiter gegangen?

An einer – vielleicht erst im Nachgang so zu identifizierenden – Schnittstelle früh-
christlicher Reisemission bricht also mit Apg 16 die Frage auf: Wie geht es weiter?
Paulus und seine Freunde hatten andere Pläne. Was folgt, ist eine Routenänderung
mit aller Zufälligkeit, die dazugehört, jedenfalls hat es den Schein. Von da nach da
nach da. Dann an den Fluss. Da sind viele. Und eben die: Lydia. Das Ineinander von
Kontingenz und göttlichem Willen, das Mischen von menschlichem Plan und gött-
lichem Durchkreuzen, das Geführt-Werden, wohin wir nicht wollten oder wohin zu
kommen wir uns nie zu träumen gewagt hätten, ist essentiell für alle Lebensgeschich-
ten, die so unter der Hand von der Wahl- und Plan- in die Erwählungsgeschichte
überführt werden. Ihr gedachtet so zu fahren, aber Gott gedachte es so zu wenden.
Wenn wir uns fragen, wie es weitergeht, ist es gut zu erinnern und darin zu begreifen,
wie es damals weitergegangen ist. Zufällig nicht so, wie Paulus und das erzählende
Wir meinten, absichtlich anders. Manfred Josuttis hat seine Predigt zu dieser Perikope
unter diese Frage gestellt: Wie geht es weiter?4 Er lotet dabei alle Härte und Klarheit
aus, die in der Botschaft der Verse steckt: Jedenfalls geht es nicht einfach weiter, wie
wir wollen. Bei dieser Zuspitzung geht es für die Predigt weniger um ein fälschliches
Drohen von der Kanzel, als wüssten die Predigenden Gottes Wollen so viel besser, es
geht zuerst um das Entdecken einer Lebenserfahrung, die ungeheuer frei machen
kann: Es ist nicht so weitergegangen, wie wir dachten. Aber genau darin können wir
erkennen, dass Gott auch mit auf dem Weg war. Neben aller Härte enorme Freiheit
in diesem Zuspruch.

Wie geht es weiter? Die Botschaft vom Gott, der sich beiläufig, aber entscheidend
in die Reisepläne der frühchristlichen Missionare einmischt, heißt auch nicht auf

. . . worauf es – beiläufig gesagt –
ankommt: Gottes Mitlaufen.
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ihrer Rückseite: dann brauchen wir ja nicht planen. Das Ineinander von göttlichem
Wollen und menschlichem Tun, die hier notwendigen Distinktionen zur Abwehr
menschlicher Selbstermächtigung, Gottes Plan genau zu kennen und also nur um-
setzen zu müssen, die rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium und das
Insistieren auf dem ‚pneumatologischen Vorbehalt‘ in allem menschlichen Machbar-
keitswillen, all das geht nicht in menschlicher Untätigkeit auf. So wie der Verweis auf
das Wirken des Geistes nicht eine schlecht vorbereitete Predigt legitimiert, so folgt
aus der Betrachtung der paulinischen Missionsreise nicht die Konsequenz, dass mis-
sionarische Dienste in ihrem Planen und Tun überflüssig werden. Beiläufig – im
wahrsten Sinne des Wortes – ist mit Gott ‚zu rechnen‘: Beiläufig durchkreuzend, bei-
läufig bestätigend, vorauslaufend und hinterhergehend.

Wie geht es weiter? Die Perikope gibt am Schluss einen entscheidenden Hinweis.
Lydia, getauft, wird zum Subjekt ihrer Geschichte. Sie nötigt, wie es im Griechischen
heißt – hier klingt dasselbe Verb an wie in der Emmausgeschichte, als die Jünger den
Mitgehenden zum Bleiben „nötigen“ –, Paulus und die Mitstreiter zum Bleiben. Sie
führt vor: Weiter geht es nur, wenn wir entdecken, wie wir – mit Gottes Gnade und
Dabeisein – zum Subjekt unserer Geschichte werden. Im Missionskontext ist das eine
entscheidende Botschaft: Weiter geht es nicht mit einer wie auch immer gearteten
vorbeieilenden Mission, die Menschen nur als Objekte der Bekehrung wahrnimmt.
Weiter geht es mit einer Mission, die – um die Warnung vor aller Machbarkeitsillu-
sion wissend: „der [Lydia] tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf achthatte, was
von Paulus geredet wurde“ (V. 14) – die Menschen als Subjekte begreift. Weiter geht
es, wo Missionsvorstellungen Abschied von der Haltung des Besitzes nehmen, der
nur gut „vertrieben“ (!) werden muss. „An“ den Mann oder die Frau gebracht und
schnell weiter funktioniert nicht. Lydia nötigt zum Bleiben. Eine Bitte, aus der heraus
Mission mit Paulus und seit Paulus gelernt hat: Zuhören. Fragen. Erkennen, wie
Menschen – durch Gott – zu Subjekten ihrer eigenen Geschichte werden. Missions-
geschichten sind Beziehungsgeschichten auf Dauer. So geht es weiter, so hört es wohl
nie auf.

Wie hat es angefangen? Wie fängt es (wieder) an?

Die kleinen und großen „Missionsgeschichten“, die wie Apg 16 (aber auch z. B. Apg
10, ebenfalls in derselben Perikopenreihe) davon erzählen, wie Menschen zum Glau-
ben an Christus kommen, stoßen uns stets auf die Frage: Wie fängt es an? Wie hat es
angefangen? Apg 16,9–15 gibt in aller Beiläufigkeit ein paar Hinweise, die mir hilf-
reich scheinen:

a) Lalein/Elaloumen: In V. 13 bleibt offen, ob es ein Reden mit oder ein Reden zu
den Frauen ist, beides ist sprachlich möglich und denkbar. Diese Offenheit ein
Stück größer gezogen heißt: Predigt oder Gespräch, Seelsorge oder Verkündigung
– niemand ist gut beraten, das in missionarischen Zusammenhängen auseinan-
derzuziehen. Die Szenerie am Fluss lässt unmittelbar spüren, dass es jedenfalls
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kein Reden über, gar über die Köpfe hinweg sein kann. In der Entwicklung neuer
Formate von Gottesdiensten tun wir gut daran, diese Urszene des „Redens mit“
und „Redens zu“ wieder zu erinnern. In der kleinen Form (von hier und da unter
zehn Menschen im Gottesdienst) ist ein „Anpredigen“ ohne Gespräch performativ
eher eine Unmöglichkeit. Umgekehrt ist das Dauergespräch ohne Impuls, ist ein
Mündigwerden ohne Bildungsimpuls, ist ein ausschließlich maieutisches Fragen
ohne den Impuls eigenen, öffnenden Zeugnisses auch nicht wegweisend. Es gibt
also keinen guten Grund, seelsorgliches, verkündigendes und bildendes Handeln
auseinanderzureißen – V. 13 erinnert beiläufig daran. Irgendwie groß, dieses De-
tail.

b) Gottesfürchtige an einer Gebetsstätte: Die Frage nach Notwendigkeit oder gerade
nicht Notwendigkeit von Anknüpfungspunkten im Gespräch der Glaubenden ist alt
– und sie ist systematisch-theologisch im 20. Jahrhundert dialektisch-theologisch
einzigartig aufbereitet worden. Im 21. Jahrhundert kehrt diese Frage in den hochsä-
kularen Zusammenhängen wieder in der Frage des Umgangs mit dem sogenannten
Traditionsabbruch. Jedenfalls niedrigschwellig heißt es gerne – und es scheint, man
könne sich auf Apg 16 mit dieser Parole berufen. Andererseits: Gerade hier sind es
die religiös überaus Vorgebildeten, bei denen Paulus und seine Freunde aufschlagen.
Ja, genau genommen sind es jüdische Geschwister des Paulus bzw. Menschen, die
sich ganz in der Nähe der jüdischen Tradition befinden: Gottesfürchtige ist in dieser
Hinsicht ja religiöser Terminus technicus. Was so aussieht, als ob es Ferne und Frem-
de anzieht, gelingt oftmals doch vor allem mit Nahen, ist gerade da, wir kennen das
aus den modernen Glaubenskursen, wegweisend, stärkend und sorgt so für Verbrei-
tung. Ganz beiläufig diese Einsicht, die ich – den Text an dieser Stelle nicht überdeh-
nend – nicht zu groß machen will. Schon gar nicht zu groß machen sollte man den
Text als Modell für moderne Glaubensdialoge. Allenfalls so: wo die Taufe nicht in-
tendiert, wo das Gespräch im Vordergrund, wo die Menschen Subjekt ihrer Geschich-
te bleiben und werden, da ereignen sich Taufgeschichten. Die Gemeinden der letzten
Jahre, in denen Geflüchtete aufgenommen wurden, können reich davon erzählen.
Gut so! Und umso mehr sind und sollten wir von jedem falschen Zungenschlag weg,
der in dieser Geschichte Terrain für Judenmission finden wollte. Nein! Unser christ-
liches Itinerar schreibt ein anderes Wir: das Wir des Respekts vor den jüdischen Ge-
schwistern und ein Wir des Miteinanders in aller Verschiedenheit. Wo nötig, sollten
wir das nicht nur beiläufig sagen.

c) Wie hat es angefangen? Wie fängt es wieder an? Menschen sind auf dem Weg. Gott
öffnet das Herz. Unter Gespräch. Anrede. Frage. Bisweilen beiläufig. Aber nicht im
Vorbeilaufen. Im Bleiben. Im Menschen zu Subjekten ihrer Geschichte Machen. Sel-
ten können wir einfach so sagen, wie es angefangen hat, so gerne wir uns Bekehrungs-
geschichten erzählen wollen und sollen. An dieser überaus interessanten Stelle lässt
der Text eine sprechende Lücke zwischen V. 14 und 15. Weißes Feuer, würden die
Freundinnen und Freunde des Bibliologs das nennen. Ein Bibliolog zur Stelle müsste
in der Tat Spaß machen. Da stünde sie dann wohl unter anderen in der Mitte, die
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Frage: Lydia, wie hat es angefangen? Und die Antwort? Erzählt, wie es weitergegangen
ist. Ganz beiläufig. Ganz groß.

Dr. Christian Stäblein, geb. 1967, ist Propst der Evangelischen Kirche Berlin-Bran-
denburg-schlesische Oberlausitz.
Georgenkirchstr. 69/70, 10249 Berlin
c.staeblein@ekbo.de
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Lk 10,38–42 3.3.2019 Estomihi

Zwei in eins

Anne Gidion

Martha! Martha! Du entschwandest,/
Und mein Glück nahmst du mit dir.1

Frauengeschichte

Die Geschichte der beiden ungleichen Schwestern ist sehr bekannt. Es gibt dazu Bib-
liodramawochenenden in Fülle. Und im Bibliolog zwischen den Frauen flackert wei-
ßes Feuer in Hirn und Herz von Marta und Maria, Marta und Jesus, Maria und Jesus.
Viele Diakonissen heißen Marta. Feministisch lässt sich der Text nutzen gegen Herd-
prämie und Hausfrauenideal. Gern werden die beiden Frauengestalten als Typen für
das ruhige und das rastlose Leben gesehen. Vita contemplativa und vita activa.2 Marta
gilt als „nützlich“, aber „beschränkt“3, Maria hat „den guten Teil erwählt“ (Lk 10,42).

Was ist dies eine, was not ist. Eines braucht es? Aber was?
Marta kümmert sich. Sie dient Je-

sus. Und Maria hört ihm zu.
Manchmal ist Zuhören offenbar

besser als dienen.
Dabei dienen ihm doch viele und

das sollen sie doch auch.

Kontext – Prioritäten setzen

In der Geschichte direkt davor tritt der ebenfalls sehr bekannte barmherziger Sama-
riter auf. Er dient – und in der Situation ist das offenbar die richtige Haltung.

Am Anfang vom 10. Kapitel werden die Jünger ausgesandt: „Die Ernte ist groß,
der Arbeiter aber sind wenige“ (Lk 10,2). Die Arbeiter werden ausgesendet wie Läm-
mer unter die Wölfe. Nichts haben sie dabei. Keinen Geldbeutel, keine Tasche, keine
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Manchmal ist Zuhören offenbar besser
als dienen. Dabei dienen ihm doch viele

und das sollen sie doch auch.

1 Aus der romantisch-komischen Oper „Martha oder Der Markt von Richmond“ von Friedrich
von Flotow (1812–1883), Librettist Friedrich Wilhelm Liese, aus der Arie des Lionel „Ach, so
fromm, ach, so traut . . .“.

2 Dorothee Sölle, Maria und Marta. Die Einheit von Handeln und Träumen, in: Gottes starke Töch-
ter. Große Frauen der Bibel, Ostfildern-Ruit 42008, 137ff.

3 AaO., 137.



Schuhe . . . „Wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was
euch vorgesetzt wird, und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen: Das Reich
Gottes ist nahe zu euch gekommen“ (Lk 10,8f.).

Es geht offenbar um Prioritäten. Es geht um das, was wichtiger ist als das andere.
Es liegt ein endzeitliches Drängen in der Luft. Der Weheruf über die galiläischen Städ-
te. Die Aussendung. Der Staub, den sie von den Füßen schütteln sollen.

Oder: Was ist wann dran?

Wichtig und dringend

Marta macht das Wichtige, Maria das Dringende. Das Dringende ist Hören. Das ist
das, was not ist. Das Wichtige ist Mühe und Sorge.

Das schließt sich nicht aus. Beides kann sein. Jesus priorisiert, aber er wertet nicht
ab. Er redet Marta liebevoll an: „Marta, Marta“, so wie „Mädchen, Mädchen“. Er wür-
digt, was sie tut.

Meister Eckart hat einst über die beiden Schwestern gepredigt. Er fragt: Warum
redet Jesus Marta zweimal an? „Er deutet [. . .] an, daß Martha alles, was es an zeit-
lichem und ewigen Gut gäbe und eine Kreatur besitzen sollte, vollends besaß. Mit
dem ersten ‚Martha‘, das er sprach, bedeutete er ihre Vollkommenheit in zeitlichem
Wirken. Als er zum zweiten Male ‚Martha‘ sagte, bedeutete er damit, daß ihr (auch)
nichts von alldem, was zur ewigen Seligkeit nötig ist, mangelte.“4

Marta ist also nicht weniger als Maria und macht auch nicht alles falsch. Sie ist
ganz und vollständig und tut in ihrer Weise das Richtige. Und weiter Meister Eckart:

„Martha fürchtet, daß ihre Schwester im Wohlgefühl und in der Süße stecken blie-
be und wünschte, daß sie würde wie sie (selbst). Deshalb sprach Christus und meinte:
Sei beruhigt, Martha, (auch) sie hat den besten Teil erwählt. Dies (hier) wird sich bei
ihr verlieren. Das Höchste, das einer Kreatur zuteil werden kann, das wird ihr zuteil
werden: sie wird selig werden wie du!“5

Die Pointe liegt also nicht in der Kon-
kurrenz der beiden Schwestern. Es geht
nicht darum, Marta abzuwerten und Ma-

ria aufzuwerten. Beide sind da und beide sind wahr.
Sondern: Auch Frau darf Gott dienen. Das ist not. Auch Frau darf zuhören. Auch

Frau darf Jüngerin sein. Muss nicht nur Hausfrau sein. Das wertet auf. Potenziell
auch Marta. Auch Marta kann sich hinsetzen und zuhören. Jesus weiß auch Essen zu
schätzen und Salböl. Aber er durchbricht die rabbinische Ordnung, in der Frauen
nicht dienen dürfen wie Männer. Maria tut es einfach. Ist das mutig oder naiv? Es
geht jedenfalls gut aus: Auch Maria darf dienen. Sie darf genau da sein, wo sie ist.

Beide sind da und beide sind wahr.
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Wer sind die beiden?

Die Schwestern Maria und Marta werden in Lk 10,38–42 und in Joh 11,1–44; 12,1–8
erwähnt. Sie sind Anhängerinnen von Jesus. In den Geschichten sind sie nicht Teil
der ambulanten Jüngergruppe, sondern stationär. Jesus kehrt selbstverständlich bei
ihnen ein und sie bitten ihn selbstverständlich um Hilfe für ihren kranken Bruder.

In der Erzählung in Lk 10 nimmt die Diakonin Marta, die Dienende, Jesus auf. Es
scheint ihr Haus zu sein. Sie müht sich um ihn (diakonein), bereitet Essen und mehr.
Das Wort diakono ist nur positiv konnotiert im Kontext der Evangelien – das ist die
zentrale christliche Haltung. Christus selbst dient. Und seine Jüngerinnen und Jünger
erst recht. Und trotzdem: Als Marta Jesus bitte, er solle Maria doch auch in so ein
Dienen hinein-ermahnen, lehnt er das ab. Sie sitzt zu seinen Füßen, die übliche Hal-
tung einem Rabbi gegenüber, und da soll sie auch sitzen bleiben.

Die beiden reden nicht miteinander. Marta spielt über Bande, sie nutzt Jesus, um
ihrer Schwester etwas mitzuteilen – der durchbricht diesen Versuch. Beide Rollen
sind begrenzt und völlig komplementär.

In Joh 11,1–44 und Joh 12,1–8 ist das Binnenverhältnis der Schwestern kein The-
ma. Die Schwestern wohnen in Bethanien, ihr Bruder Lazarus ist krank. Seine
Schwestern schicken nach Jesus. Der verspätet sich, Lazarus stirbt. Auch hier ist Marta
die aktiv Kommunizierende. Auch hier verrückt Jesus ihre Perspektive. Erst beklagt
sie sich, dann bekennt sie ihn als Christus, der Tote zum Leben erwecken kann.

Maria spielt in Joh 11 nur eine Nebenrolle. Auch sie vertraut Jesus, aber wieder
sagt sie nichts. Prominenter ist sie in Joh 12, der Erzählung von einem Essen in Be-
thanien kurz vor dem Tod von Jesus. Marta wirkt da im Hintergrund, auch hier ist
„diakonein“ das, was sie tut. Hier ist Maria im Zentrum. Sie salbt Jesus die Füße mit
wertvollem Öl. Jesus verteidigt sie gegen Judas. Maria schweigt. Was sie tut, weist nach
vorne. Sie salbt einen, der noch lebt und bald stirbt.

Wenn das Johannesevangelium das Lukasevangelium kennt und weiterentwickelt,
werden die Frauen darin eher stärker und profilierter. Marta diskutiert mit Jesus und
wird bekennende Jüngerin. Maria hört nicht nur zu, sondern handelt stumm und
entschieden. Beide sind wichtig, sie ergänzen sich. Mit ihrem Bruder leben sie gleich-
berechtigt zusammen. Teil der Geschwister um Jesus. So sieht es Johannes.

Mit Maria und Marta in die Passionszeit

Maria und Marta laufen zum Grab und finden es leer. Maria – eine Maria, welche
auch immer – ist die erste Auferstehungszeugin und sagt: Rabbuni. Du bist es, Meis-
ter. Maria hat ihm zu Lebzeiten zu Füßen gesessen. Sie hat ihn erst anerkannt und
dann wiedererkannt.

Was kann das heißen als Tor der Passionszeit 2019? Was könnte der Refrain sein
für diese Zeit?
Eines ist Not. Eines ist Not.

Auf welche Frage ist das die Antwort?
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Was braucht es?
Eines. Was ist das eine?
Maria hat einen Part in der Geschichte, der Jesus zu dem macht, was er ist: zum

Rabbi. Marta versorgt ihn, wie jeder Gast versorgt gehört, wenn kein männlicher Die-
ner da ist. Das erkennt er an und schon das ist viel. Er spricht mit ihr, hört ihr gleich-
berechtigt zu und würdigt ihren Dienst.

Ich spiele die beiden Frauen nicht gegeneinander aus. Zum guten Gastgeberin-
Sein gehört beides. Versorgen und Hören. Ich finde angemessen, dass Marta Jesus
versorgt. Mühsam finde ich, dass Marta die Schwesterkonkurrenz an ihn delegiert.
Warum soll er, der Gast von außen, Maria ermahnen, ihrer Schwester in der Küche
zu helfen. Es ist doch höflich, dass eine der Gastgeberinnen beim Gast bleibt und die
andere rein- und rausläuft und versorgt. Und ein kleines schwesterliches „Jetzt tau-
schen wir mal!“ hätte vielleicht genügt. Oder ein Glas in die Hand und man sitzt erst
einmal etwas zu dritt zusammen.

Aber das sind Bilder von heute gesetzt in eine Szene aus anderer Zeit.
Mich beschäftigt: Warum wird das so erzählt? Ob Maria und Marta wirklich gelebt

haben und wer noch dabei war und wo genau ihr Haus stand – das finde ich für eine
Predigt heute nicht wichtig. Spannend finde ich die Haltungen der beiden: Hören.
Versorgen. Drängeln, Delegieren, Zurückweisung fürchten – und dann auch zurück-
gewiesen werden.

Aber liebevoll. Jesus sagt: Wenn Du eine Ordnung haben musst, dann bekommst
Du sie auch: und ich tue das Gegenteil von dem, was Du erwartest – ich weise Maria
nicht zurück. Genau nicht. Du sorgst. Sie hört. Ich erkenne Deins an. Aber ich be-
werte das Hören höher.

Im Kontext des ganzen Kapitels gelesen: Wer in ein Haus einkehrt, der nimmt, was
er kriegt. Und er übernachtet, wo er hinkommt. Aber das Wichtigste ist, zu sagen:
das Reich Gottes ist nah.

Maria und Marta in der Gemeinde

Marta, Marta, du hast viel Sorge und Mühe. Ja, so ist es. Leben ist Mühe und Sorge,
viel Geracker, wenig Gesehenwerden. Marta weiß, was zu tun ist. Marta fragt nicht
lang, sie packt an. Kochen, backen, bügeln, putzen, waschen, gärtnern, einkaufen,
vorbereiten, nachbereiten, sich sorgen und mühen, unentwegt hin und her rennen,
dies noch, das noch, und wenn eins fertig ist, wartet schon das nächste. Marta, Marta,
du hast viel Sorge.

Und Maria? Die ungleiche Schwester? Meistens kommt sie zu kurz. Manchmal
leuchtet sie auf. Im Urlaub. Am Sonntagnachmittag. Sie sagt: Schluss jetzt, lass gut
sein, setz dich, du bist nicht, was du tust! Du hebst die Welt nicht aus den Angeln,
wenn Du immer herumrennst. Du darfst zuhören, träumen, dich sehnen, fragen, ver-
loren in die Luft gucken. Einfach so.

Marta und Maria gehen nur zusammen. Wie Einatmen und Ausatmen. Geben und
Nehmen – ein Rhythmus, ein Wechsel aus Zeiten und Tönen. Bewegung, kein Still-
stand. Marta und Maria zusammen sind menschlich.
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Die Kirche – eine Masken- und Kostümverleihanstalt (Fulbert Steffensky). Viel-
leicht sind Sie in der Fastenzeit sieben Wochen Maria – wenn Sie sonst immer Marta
sind?

Oder umgekehrt?
Passionszeit – Rollenwechselzeit. Maria-

zeit, Martazeit. Wir sind, was wir sind – aber
wir haben auch die Kehrseite davon in uns.

Und wenn die gelegentlich aufflackern darf, sind wir vollständiger. Und wer sich
schwach fühlt, probiert das Goliath-Kostüm und vielleicht passt auch das Schlitzohr-
fell von Jakob, wenigstens für einen Tag.

Anne Gidion, geb. 1971, ist Rektorin des Pastoralkollegs der Ev.-luth. Kirche in
Norddeutschland.
Domhof 33, 23909 Ratzeburg
a.gidion@pastoralkolleg-rz.de

Passionszeit – Rollenwechselzeit.
Mariazeit, Martazeit.
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Gemeindeseelsorge. Lernziele und Vorgehensweisen verschiedener Beratungs-
formate werden aufgezeigt und Standards, Curricula, Organisationsformen und 
Bildungsziele verschiedener Sektoren der Beratungsausbildung vorgestellt.



Angela Rinn  
Briefe zur Taufe
Predigten in Briefform und liturgische 
Bausteine

2018. 144 Seiten, kartoniert 
€ 19,00 D
ISBN 978-3-525-61622-2

eBook: € 15,99 D  
ISBN 978-3-647-61622-3

Das Buch versammelt Taufbriefe zu verschiedenen Themen und Anlässen. Die Briefe 
können auf Täuflinge jeden Alters angepasst werden und eignen sich als Ersatz für die 
traditionelle Taufpredigt.

Taufbriefe werden im Taufgottesdienst vorgelesen und dann zur Erinnerung an die 
Taufe überreicht. Sie dienen damit der Tauferinnerung für den Täufling und seine Fa-
milie. Das Buch bietet Hinweise für die inhaltliche Gestaltung eines Taufbriefs. Pfarre-
rinnen und Pfarrer bekommen Tipps zum Taufgespräch, zur Wahl des Taufspruchs und 
zur Beteiligung von Familie sowie Patinnen und Paten. Liturgische Bausteine für den 
Taufgottesdienst und Tipps zur Gestaltung runden das Buch ab. Zusätzlich stehen die 
Briefe zur individuellen Gestaltung zum Download zur Verfügung.

Persönliche Gedanken und Wünsche 
zur Taufe



homiletische monatshefte – die zeitschrift  
für Predigt, Katechese, gottesdienst

Ca. 560 Seiten pro Jahrgang und 136 Seiten 
Jahresagende

Einzelheftpreis: € 11,00 D 

Abonnementpreis Privatkunden: € 84,00 D 

Der Bezug umfasst neben der gedruckten 
Ausgabe den Zugang zur Online-Version der 
Zeitschrift. 

Die Zeitschrift erscheint 11x im Jahr

mehr infos:  
www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/
homiletische-monatshefte

Mit dem 94. Jahrgang (2018/2019) übergibt der langjährige Herausgeber Dr. Wolf-Dietrich Berner 
an Dr. Karl Friedrich Ulrichs, Dozent am Evangelischen Predigerseminar Wittenberg sowie Lehr-
beauftragter für Neues Testament an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig.

Die Homiletischen Monatshefte sollen ein Forum sein, das ein Gespräch über 
Predigt und Gottesdienst ermöglicht. Die Zeitschrift enthält homiletische 
Auslegungen und Entwürfe zur laufenden Predigttextreihe, Texte und Gebete 
zum Gottesdienst, Kindergottesdiensthilfen, Kasualien und Andachten. Dem 
jeweiligen Predigtentwurf sind Vorbemerkungen zur Exegese und zur Thematik, 
Literaturangaben und Liedvorschläge vorangestellt. Charakteristisch ist eine 
verständliche, gemeindegemäße Sprache. Die Beiträge stammen von Gemeinde-
pfarrerinnen und Gemeindepfarrern, Verantwortlichen in kirchlichen Diensten 
sowie Hochschultheologinnen und Hochschultheologen. 

 

50% rabatt 

im 1. abojahr!
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Ordnung der Predigttexte: Erste Reihe
1. Sonntag im Advent bis Estomihi

$

Die kalenDarische hilfe zum mitleben  
im kirchenjahr

kalender für alle im kirchlichen Dienst 
2019

Herausgegeben von Arndt Ruprecht.
2018. 352 Seiten, kartoniert
€ 12,00 D
ISBN 978-3-525-65270-1

Dieser Kalender bietet allen, die aktiv im Leben der Kirche 
stehen, die kalendarischen Hilfen, die zum Mitleben im 
Kirchenjahr hinführen. Der Kalender enthält die Jahreslo-
sung, die Monats- und die Wochensprüche und -lieder, alle 
Sonntagstexte, die täglichen Bibellesungen und Losungen, 
kirchliche Gedenktage, Hinweise auf katholische, ortho-
doxe, jüdische und islamische Feiertage ebenso wie zahl-
reiche Adressen christlicher Kirchen, Verbände, Dienste 
sowie jüdischer und islamischer Gemeinden und Verbände.

12116
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